Kompetenzcenter Arbeit und Soziales

DAS ARBEITS- UND SOZIALRECHTSÄNDERUNGSGESETZ 2014
Mit 1.1.2015 tritt das Arbeits- und Sozialrechtsänderungsgesetz 2014 (ASRÄG) in Kraft,
das einige für Unternehmer wichtige Neuregelungen vorsieht. Im nachfolgenden Artikel
wird Ihnen das Lohn- und Sozialdumpingbekämpfungsgesetz (LSDB-G) in seiner
aktuellen Version näher gebracht. Zudem werden die wesentlichen Änderungen im
Arbeitszeitgesetz (AZG), im Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (AÜG) und im
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AlVG) näher erörtert.
Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping
Den wesentlichen Inhalt des Arbeits- und Sozialrechtsänderungsgesetzes bestimmen die
Maßnahmen zur Bekämpfung von Lohn- und Sozialdumping. Dabei geht es um Regelungen






zur Entsendung von Arbeitnehmern durch ein Unternehmen ohne bzw. mit Sitz in
der EU/EWR
zur Entsendung von überlassenen Arbeitskräften nach Österreich
zur Entsendung von Arbeitnehmern nach Österreich für Montagearbeiten
zur Arbeitskräfteüberlassung nach Österreich
zur Strafbarkeit von in- und ausländischen Arbeitgebern bei Unterschreitung des
kollektivvertraglichen oder gesetzlichen Mindestentgelts

Entsendung von Arbeitnehmern durch ein Unternehmen ohne Sitz in der EU/EWR
Setzt ein Unternehmen ohne Betriebssitz in Österreich zur Erfüllung einer vertraglichen
Verpflichtung, insbesondere zur Erfüllung eines Werkvertrages, vorübergehend seine
Mitarbeiter in Österreich ein, spricht man von Entsendung.
Tipp!
Nach dem Wortlaut des Gesetzes kann eine Entsendung auch dann gegeben sein, wenn kein
Vertragsverhältnis des entsendenden Betriebes mit dem österreichischen Auftraggeber
vorliegt.
Lediglich die Verrichtung kurzfristiger Arbeiten von geringem Umfang stellt keine
Entsendung dar. Dies gilt bei




geschäftlichen Besprechungen ohne Erbringung weiterer Dienstleistungen,
Teilnahme an Seminaren ohne Erbringung weiterer Dienstleistungen,
Messen und messeähnlichen Veranstaltungen

Tipp!
Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten für die Messe bzw. die messeähnliche Veranstaltung,
wie Auf- und Abbauarbeiten, sind von den Regelungen zur Bekämpfung von Lohn- und
Sozialdumping sehr wohl erfasst.



Besuch von und Teilnahme an Kongressen,
kulturelle Veranstaltungen, die im Rahmen einer Tournee stattfinden, wobei der
Veranstaltung bzw. den Veranstaltungen in Österreich im Vergleich zur
Gesamttournee eine untergeordnete Bedeutung zukommt und der Arbeitnehmer
seine Arbeitsleistung zumindest für einen Großteil der Tournee zu erbringen hat,
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Teilnahme und Abwicklung von internationalen Wettkampfveranstaltungen, die von
internationalen Sportfachverbänden organisiert werden, sofern es sich nicht um
Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten oder die Verabreichung von Speisen und
Getränken handelt.

Eine Arbeitskraft, die aus dem Ausland nach Österreich entsendet wird, hat für die Dauer
der Entsendung gegenüber dem ausländischen Arbeitgeber Anspruch auf




das gesamte gesetzliche, durch Verordnung festgelegte oder kollektivvertragliche
Entgelt inklusive aller Entgeltbestandteile,
bezahlten Urlaub und
auf die Einhaltung der kollektivvertraglich festgelegten Arbeitszeitregelungen.

Vorsicht!
Hat der inländische Auftraggeber den Auftrag im Rahmen seines Unternehmens – nicht
jedoch als privater Konsument erteilt - haftet er als Gesamtschuldner, also gemeinsam mit
dem ausländischen Arbeitgeber, für die sich aus der Entsendung ergebenden
Entgeltansprüche des Arbeitnehmers.
Vorsicht!
Ausländische Arbeitgeber, die den entsandten Arbeitnehmern nicht das nach Gesetz,
Verordnung oder Kollektivvertrag zustehende Entgelt leisten, sind mit einer Geldstrafe von
€ 1.000,- bis € 10.000,-, im Wiederholungsfall von € 2.000,- bis € 20.000,- zu bestrafen.
Sind mehr als drei Arbeitnehmer von der Unterentlohnung betroffen, so droht eine Strafe
für jeden Arbeitnehmer von € 2.000,- bis € 20.000,-, im Wiederholungsfall mit € 4.000,- bis
€ 50.000,-.
Der ausländische Arbeitgeber hat während der gesamten Entsendezeit die folgenden
Unterlagen am Arbeitsort bereitzuhalten:







Arbeitsvertrag oder Dienstzettel,
Lohnzettel,
Lohnzahlungsnachweise oder Bankbelege,
Lohnaufzeichnungen,
Arbeitsaufzeichnungen und
Unterlagen betreffend die Lohneinstufung.

Vorsicht!
Die Lohnunterlagen sind in deutscher Sprache bereitzuhalten!
Ist die Bereithaltung der Unterlagen am Arbeitsort nicht zumutbar, so sind die Unterlagen
jedenfalls im Inland bereitzuhalten und der Abgabenbehörde auf Aufforderung
nachweislich zu übermitteln.
Das Nichtbereithalten der Unterlagen durch den ausländischen Unternehmer ist mit einer
Verwaltungsstrafe von € 1.000,- bis € 10.000,- pro Arbeitnehmer, im Wiederholungsfall von
€ 2.000,- bis € 20.000,- pro Arbeitnehmer bedroht. Sind von dieser Verwaltungsübertretung
mehr als drei Arbeitnehmer betroffen, so ist der Arbeitgeber mit € 2.000,- bis € 20.000,-,
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pro Arbeitnehmer, im Wiederholungsfall mit € 4.000,- bis € 50.000,- pro Arbeitnehmer zu
bestrafen.
Wer den Zutritt zu den Betriebsräumen, die Auskunftserteilung oder die Einsichtnahme in
die Unterlagen verweigert, ist mit einer Geldstrafe von € 1.000.- bis € 10.000,-, im
Wiederholungsfall von € 2.000,- bis € 20.000,- zu bestrafen.
Von dieser Strafbestimmung können auch inländische auftraggebende Unternehmen
betroffen sein und zwar dann, wenn diese über die betreffenden Betriebsräume und
Betriebsstätten verfügen.
Entsendung von überlassenen Arbeitskräften durch ein Unternehmen ohne Sitz in der
EU/EWR
Bei Arbeitskräfteüberlassung bzw. Personalbereitstellung oder Personalleasing stellt ein
Arbeitgeber, der Überlasser, seine Arbeitskräfte einem anderen Arbeitgeber, dem
Beschäftiger, zur Erbringung von Arbeitsleistungen zur Verfügung.
Entsendet nun der Beschäftiger die ihm überlassenen Arbeitskräfte nach Österreich, so ist
er verpflichtet,







den Arbeitsvertrag oder den Dienstzettel,
die Lohnzettel,
die Lohnzahlungsnachweise oder die Bankbelege,
die Lohnaufzeichnungen,
die Arbeitsaufzeichnungen und
die Unterlagen betreffend die Lohneinstufung

am Arbeits-(Einsatz-)ort bereitzuhalten.
Das Nichtbereithalten der Unterlagen durch den ausländischen Unternehmer ist mit einer
Verwaltungsstrafe von € 1.000,- bis € 10.000,- pro Arbeitnehmer, im Wiederholungsfall von
€ 2.000,- bis € 20.000,- pro Arbeitnehmer bedroht. Sind von dieser Verwaltungsübertretung
mehr als drei Arbeitnehmer betroffen, so ist der Beschäftiger mit € 2.000,- bis € 20.000,-,
pro Arbeitnehmer, im Wiederholungsfall mit € 4.000,- bis € 50.000,- pro Arbeitnehmer zu
bestrafen.
Vorsicht!
Die Organe der Abgabenbehörden sind berechtigt, in die bereitzuhaltenden Unterlagen
Einsicht zu nehmen, Abschriften anzufertigen und die Übermittlung dieser Unterlagen zu
fordern, wobei diese bis zum Ablauf des der Aufforderung zweitfolgenden Werktages
abzusenden ist.
Das Nichtübermitteln der Unterlagen ist mit einer Verwaltungsstrafe von € 500,- bis
€ 5.000,- pro Arbeitnehmer, im Wiederholungsfall von € 1.000,- bis € 10.000,- bedroht.
Entsendung von Arbeitnehmern durch ein Unternehmen mit Sitz in der EU bzw. im
EWR
Wird ein Arbeitnehmer eines Arbeitgebers, der seinen Sitz in einem EU- oder EWR
Mitgliedstaat hat, nach Österreich zur Erbringung einer Arbeitsleistung entsandt, hat der
Arbeitnehmer jedenfalls folgende arbeitsrechtliche Ansprüche:
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Entgelt in der gesetzlich, durch Verordnung festgelegten oder kollektivvertraglichen
Höhe, das am Arbeitsort vergleichbaren Arbeitnehmern von vergleichbaren
Arbeitgebern gebührt,
bezahlten Urlaub nach § 2 UrlG, sofern das Urlaubsausmaß nach den
Rechtsvorschriften des Entsendestaates geringer ist. Wird die Entsendung beendet,
behält der Arbeitnehmer Anspruch auf den aliquoten Teil der Differenz zwischen
dem österreichischen Urlaubsanspruch und dem niedrigeren Urlaubsanspruch nach
dem Recht des Entsendestaates. Dies gilt nicht, wenn ein Arbeitnehmer der
Urlaubsregelung des BUAG unterliegt,
Einhaltung der kollektivvertraglich festgelegten Arbeitszeitregelungen,
Bereithaltung des Dienstzettels.

Beispiel:
Ein Arbeiter wird von einem Arbeitgeber, der im Metallgewerbe tätig ist und seinen Sitz in
Deutschland hat, zur Ausführung von Arbeitsleistungen für die Dauer von einem Monat nach
Österreich entsandt. Dem Arbeitnehmer steht Entgelt in der Höhe des im Kollektivvertrag
für Arbeiter im metallverarbeitenden Gewerbe vorgesehenen Mindestlohns zu, sofern der
Mindestlohn niedriger ist, als das Entgelt, das dem Arbeiter in Deutschland zusteht.
Nach deutschem Recht steht dem Arbeiter ein Urlaubsanspruch im Ausmaß von 20
Arbeitstagen zu. Für die Zeit der Entsendung nach Österreich würde dem Arbeiter nach
deutschem Recht ein aliquoter Urlaubanspruch von 1,64 Arbeitstagen zustehen, nach
österreichischem Recht hingegen im Ausmaß von 2,05 Arbeitstagen. Verbraucht der
Arbeiter während der Zeit der Entsendung nach Österreich seinen Urlaubanspruch nicht,
bleibt der Differenzanspruch im Ausmaß von 0,41 Arbeitstagen bestehen.
Tipp!
Ist der ausländische Arbeitgeber ein Arbeitgeber mit Sitz in einem EU – oder EWR
Mitgliedstaat und eben nicht ein Arbeitgeber ohne einem Sitz einem EU – oder EWR
Mitgliedstaat, besteht keine Haftung des österreichischen Auftraggebers für
Entgeltansprüche der Arbeitnehmer, die sich aus der Entsendung ergeben.
Mitgliedstaaten der EU bzw. des EWR sind: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern, Island,
Liechtenstein und Norwegen.
Die Schweiz ist kein Mitglied der EU bzw. des EWR. Bei der Entsendung von Arbeitnehmern
aus der Schweiz nach Österreich gelten jedoch die gleichen Regelungen, wie für
Entsendungen aus EU- bzw. EWR-Mitgliedstaaten.
Eine Entsendung liegt immer dann vor, wenn ein Arbeitgeber ohne Sitz in Österreich
Arbeitnehmer in Österreich vorübergehend für Arbeitsleistungen einsetzt.
Tipp!
Ein Beschäftigerbetrieb mit Sitz in einem EU/EWR-Mitgliedstaat, der an ihn überlassene
Arbeitskräfte nach Österreich zur Erbringung von Arbeitsleistungen entsendet, ist als
Arbeitgeber im Sinne der Entsendebestimmungen anzusehen. Den Beschäftigerbetrieb
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treffen daher die gleichen Pflichten, wie im Fall einer Entsendung „eigener“ Arbeitnehmer
nach Österreich.
Beispiel:
Die slowakische Installationsfirma übernimmt einen Auftrag in Österreich. Sie erfüllt diesen
Auftrag nicht mit eignen Arbeitnehmern, sondern mit rumänischen Arbeitnehmern, die ihr
von einem rumänischen Arbeitskräfteüberlasser zur Verfügung gestellt worden sind.
Wie lange die Arbeitsleistung in Österreich dauert, ist unerheblich. Somit fallen
grundsätzlich auch kurzfristige Arbeitseinsätze unter den Entsendebegriff.
Lediglich die Verrichtung kurzfristiger Arbeiten von geringem Umfang stellt keine
Entsendung dar. Dies gilt bei




geschäftlichen Besprechungen ohne Erbringung weiterer Dienstleistungen,
Teilnahme an Seminaren ohne Erbringung weiterer Dienstleistungen,
Messen und messeähnlichen Veranstaltungen

Tipp!
Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten für die Messe bzw. die messeähnliche Veranstaltung
wie Auf- und Abbauarbeiten sind von den Regelungen zur Bekämpfung von Lohn- und
Sozialdumping sehr wohl erfasst.





Besuch von und Teilnahme an Kongressen,
kulturelle Veranstaltungen, die im Rahmen einer Tournee stattfinden, wobei der
Veranstaltung bzw. den Veranstaltungen in Österreich im Vergleich zur
Gesamttournee eine untergeordnete Bedeutung zukommt und der Arbeitnehmer
seine Arbeitsleistung zumindest für einen Großteil der Tournee zu erbringen hat,
Teilnahme und Abwicklung von internationalen Wettkampfveranstaltungen, die von
internationalen Sportfachverbänden organisiert werden, sofern es sich nicht um
Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten oder die Verabreichung von Speisen und
Getränken handelt

Voraussetzung für das Vorliegen dieser Ausnahme ist immer, dass kein
Dienstleistungsvertrag mit einem österreichischen Dienstleistungsempfänger geschlossen
wurde.
Beispiel:
Ein Arbeitnehmer eines irländischen Arbeitgebers wird nach Österreich entsandt, um auf
einer Messeveranstaltung für einen österreichischen Händler eine Maschine zu warten, die
von diesem vorgestellt wird. Hier liegt eine Dienstleistungserbringung für den
österreichischen Auftraggeber vor, sodass die Ausnahme für Messen und messeähnliche
Veranstaltungen nicht gegeben ist.
Beruhen diese kurzfristigen Arbeiten von geringem Umfang
Dienstleistungsvertrag hat der Arbeitnehmer nur die Ansprüche auf



jedoch

auf

einem

Einhaltung der kollektivvertraglich festgelegten Arbeitszeitregelungen und
Bereithaltung des Dienstzettels
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Der Anspruch auf Entgelt in der gesetzlich, durch Verordnung festgelegten oder
kollektivvertraglichen Höhe, das am Arbeitsort vergleichbaren Arbeitnehmern von
vergleichbaren Arbeitgebern gebührt, sowie bezahlten Urlaub nach § 2 UrlG, sofern das
Urlaubsausmaß nach den Rechtsvorschriften des Entsendestaates geringer ist, besteht
hingegen nicht.
Montagearbeiten
Für Montagearbeiten, die von ausländischen Unternehmen – unabhängig davon, ob sie einen
Sitz in einem EU oder EWR Mitgliedstaat haben oder nicht - erbracht werden, gelten
Sonderregelungen.
Für einen entsandten Arbeitnehmer, der im Zusammenhang mit der Lieferung von Anlagen
an einen Betrieb mit Montagearbeiten, der Inbetriebnahme und damit verbundenen
Schulungen oder mit Reparaturen dieser Anlagen, die von inländischen Arbeitnehmern
nicht erbracht werden können, beschäftigt wird, gilt die Verpflichtung Entgelt in der
gesetzlich, durch Verordnung festgelegten oder kollektivvertraglichen Höhe, das am
Arbeitsort vergleichbaren Arbeitnehmern von vergleichbaren Arbeitgebern gebührt, zu
bezahlen, dann nicht, wenn diese Arbeiten in Österreich insgesamt nicht länger als drei
Monate dauern.
Der Anspruch auf bezahlten Urlaub nach § 2 UrlG, sofern das Urlaubsausmaß nach den
Rechtsvorschriften des Entsendestaates geringer ist, besteht dann nicht, wenn diese
Arbeiten in Österreich insgesamt nicht länger als acht Kalendertage dauern.
Vorsicht!
Die Grenze von drei Monaten bzw. acht Kalendertagen bezieht sich auf die Dauer der in
Österreich zu verrichtenden Arbeiten, nicht auf die einzelne Entsendung.
Beispiel:
Ein estnisches Unternehmen stellt Anlagen für die Fertigung von Solarzellen her. Eine
Anlage wird an einen Betrieb mit Sitz in Österreich geliefert. Das estnische Unternehmen
soll die Anlage im österreichischen Betrieb aufbauen und die Mitarbeiter schulen. Die
Arbeiten werden insgesamt zwei Wochen dauern. Das estnische Unternehmen entsendet
zwei Mitarbeiter nach Österreich, die jeweils sieben Tage in Österreich tätig werden.
Die Ausnahme besteht nur hinsichtlich des kollektivvertraglichen Entgelts. Die
österreichischen Urlaubsbestimmungen müssen dennoch beachtet werden, weil die
Arbeitsleistungen in Österreich (wenn auch nicht die einzelnen Entsendungen) länger als
acht Kalendertage dauern.
Für folgende Tätigkeiten kann von diesem „Montageprivileg“ nicht Gebrauch gemacht
werden:




Bauarbeiten für die Errichtung, die Instandsetzung, die Instandhaltung, den Umbau
oder den Abriss von Bauwerken. Darunter fallen insbesondere der Aushub, Erdarbeiten,
Bauarbeiten im engeren Sinne, Errichtung und Abbau von Fertigbauelementen,
Einrichtung oder Ausstattung, Umbau, Renovierung, Reparatur, Abbauarbeiten,
Abbrucharbeiten, Wartung, Instandhaltung (Maler- und Reinigungsarbeiten) oder
Sanierung
Reparaturen und Installationen an Anlagen in Kraftwerken
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Meldung der Entsendung
Ausländische Arbeitgeber, die Arbeitnehmer zur Erbringung von Arbeitsleistungen nach
Österreich entsenden, müssen dies spätestens eine Woche vor der jeweiligen
Arbeitsaufnahme an die Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen
Beschäftigung nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz und dem ArbeitsvertragsrechtsAnpassungsgesetz des Bundesministeriums für Finanzen melden.
Die elektronischen Formulare sind unter folgendem Link abrufbar:
https://www.bmf.gv.at/betrugsbekaempfung/entsendung-zentrale-koordination/
entsendemeldungen-zentrale-koordinationsstelle.html
Nur in Katastrophenfällen, bei unaufschiebbaren Arbeiten und bei kurzfristig zu
erledigenden Aufträgen ist die Meldung unverzüglich vor Arbeitsaufnahme zu erstatten.
Beispiel:
Ein ungarisches Unternehmen erhält einen Auftrag von einem Auftraggeber im Burgenland,
der binnen vier Tagen zu erfüllen ist. Das ungarische Unternehmen möchte zur
Durchführung der Arbeiten zwei Mitarbeiter nach Österreich entsenden. Die rechtzeitige
Meldung bis eine Woche vor Arbeitsaufnahme ist faktisch nicht mehr möglich. Die
Entsendung darf dennoch erfolgen, allerdings ist die Meldung unverzüglich und jedenfalls
noch VOR Arbeitsaufnahme vorzunehmen.
Eine Kopie der Meldung ist einem beauftragten Arbeitnehmer, oder, sofern nur ein
einzelner Arbeitnehmer entsandt wird, diesem auszuhändigen oder in elektronischer Form
zur Verfügung zu stellen.
Die Meldung hat ausschließlich in elektronischer Form über die beim Bundesministerium für
Finanzen verfügbaren elektronischen Formulare zu erfolgen.
Vorsicht!
Die Meldung der Entsendung kann in Zukunft nicht mehr per Fax oder per Brief erfolgen,
sondern muss elektronisch übermittelt werden.
Die Meldung wird in der Folge von der Zentralen Koordinationsstelle an den zuständigen
Krankenversicherungsträger und, sofern es sich um Bautätigkeiten handelt, an die
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse übermittelt.
Die Meldung hat folgende Angaben zu enthalten:


Name, Anschrift und Gewerbebefugnis oder Unternehmensgegenstand des
Arbeitgebers, UID-Nummer
 Name und Anschrift der zur Vertretung des Arbeitgebers nach außen berufenen
Person (z.B. Geschäftsführer einer GmbH)
 Name und Anschrift des beauftragten Arbeitnehmers
 Name und Anaschrift des inländischen Auftraggebers (Generalunternehmers)
 die Namen, Anschriften, Geburtsdaten, Sozialversicherungsnummern und zuständige
Sozialversicherungsträger sowie die Staatsangehörigkeit der nach Österreich
entsandten Arbeitnehmer
 Zeitraum der Entsendung insgesamt (gemeint ist damit der Zeitraum der Erbringung
von Arbeitsleistungen in Österreich, unabhängig vom einzelnen Arbeitnehmer) sowie
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Beginn und voraussichtliche Dauer der Beschäftigung der einzelnen Arbeitnehmer in
Österreich
Dauer und Lage der vereinbarten Normalarbeitszeit der einzelnen Arbeitnehmer
die Höhe des dem einzelnen Arbeitnehmer nach den österreichischen
Rechtsvorschriften gebührenden Entgelts und Beginn des Arbeitsverhältnisses bei
dem Arbeitgeber
Ort (genaue Anschrift) der Beschäftigung in Österreich; sofern mehrere Einsatzorte
geplant sind, sind alle anzugeben
die Art der Tätigkeit und Verwendung des Arbeitnehmers unter Berücksichtigung
des maßgeblichen österreichischen Kollektivvertrags
sofern die Beschäftigung der entsandten Arbeitnehmer im Sitzstaat des
Arbeitgebers eine behördliche Genehmigung erforderlich ist, jeweils die
ausstellende Behörde sowie die Geschäftszahl, das Ausstellungsdatum und die
Geltungsdauer oder eine Abschrift der Genehmigung
sofern die entsandten Arbeitnehmer im Sitzstaat des Arbeitgebers eine
Aufenthaltsgenehmigung benötigen, jeweils die ausstellende Behörde sowie die
Geschäftszahl, das Ausstellungsdatum und die Geltungsdauer oder eine Abschrift
der Genehmigung.

Tipp!
Damit unterscheidet das Gesetz hinsichtlich der Meldung zwischen Arbeitgebern ohne
einem Sitz in einem EU - bzw. EWR Staat und Arbeitgebern mit einem Sitz in einem EU
bzw. EWR Staat. Nur letztere sind verpflichtet, die entsprechende Meldung an die Zentrale
Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung nach dem
Ausländerbeschäftigungsgesetz und dem Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz des
Bundesministeriums für Finanzen zu erstatten. Arbeitgeber ohne Sitz in einem EU- bzw.
EWR Mitgliedsstaat benötigen für die Entsendung von Arbeitnehmern nach Österreich aber
regelmäßig eine Beschäftigungs- bzw. Entsendebewilligung nach den Regelungen des
Ausländerbeschäftigungsgesetzes.
Arbeitgeber mit Sitz in einem EU- bzw. EWR-Mitgliedsstaat sind nicht nur zur Meldung,
sondern auch dazu verpflichtet, die folgenden Dokumente am Arbeitsort bzw. Einsatzort in
Österreich bereitzuhalten:




Sozialversicherungsdokument E 101 bzw. A 1, sofern die entsandten Arbeitnehmer
nicht der Sozialversicherungspflicht in Österreich unterliegen
Kopie der Entsendemeldung
Genehmigung für die Beschäftigung der Arbeitnehmer durch den Sitzstaat des
Arbeitgebers bei Beschäftigung eines drittstaatsangehörigen Arbeitnehmers durch
einen Arbeitgeber mit Sitz in einem EU- bzw. EWR-Mitgliedsstaat

Erfolgt der Einsatz der Arbeitnehmer innerhalb eines Arbeitstages an verschiedenen
Arbeits- bzw. Einsatzorten, sind die Unterlagen am ersten Arbeits- bzw. Einsatzort bereit
zu halten.
Es ist auch möglich, die erforderlichen Unterlagen den Abgabenbehörden oder der
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse unmittelbar vor Ort in elektronischer Form
zugänglich zu machen.
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Beispiel:
Ein Arbeitgeber gibt seinen Arbeitnehmern die entsprechenden Dokumente nicht „in
Papier“ mit, sondern hat diese auf einem Laptop gespeichert. Es reicht aus, wenn diese am
Laptop gespeicherten Dokumente im Falle einer Kontrolle zugänglich gemacht werden.
Ist die Bereithaltung oder Zugänglichmachung der Unterlagen am Arbeitsort bzw.
Einsatzort nicht zumutbar, sind die Unterlagen jedenfalls im Inland bereitzuhalten und der
Abgabenbehörde auf Verlangen nachweislich zu übermitteln, wobei die Unterlagen bis
einschließlich des der Aufforderung zweitfolgenden Werktags abzusenden sind.
Zusammenarbeit zwischen den Behörden
Dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz ist im Rahmen der
Erfüllung von Aufgaben im Bereich der Arbeitsmarktpolitik Einsicht in die bei der Zentralen
Koordinationsstelle geführte Datenbank der Entsendemeldungen zu gewähren. Die Befugnis
zur Einsichtnahme umfasst die folgenden Daten:





Betriebsdaten (Firmenname und –adresse)
Arbeitnehmerdaten
der
entsandten
Personen
(Name,
Geburtsdatum,
Sozialversicherungsnummer, Sozialversicherungsträger, Wohnsitz, ausgeübte
Tätigkeit, Höhe des Entgeltes, Beschäftigungsdauer, Beschäftigungsort)
Daten inländischer Auftraggeber (Firmenname und Adresse des Beschäftigerbetriebs
bzw. des Generalunternehmers)
genehmigungspflichtige Beschäftigung

Nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Vorschriften ist eine Zusammenarbeit zwischen
Behörden anderer Mitgliedstaaten des EWR, die für die Kontrolle der Einhaltung arbeitsund sozialrechtlicher Vorschriften oder für die Bekämpfung illegaler Erwerbstätigkeit
zuständig sind, oder Auskünfte geben können, ob Arbeitgeber die Arbeitsbedingungen wie
Entgelt, Arbeitszeit, und Urlaub einhalten, vorgesehen.
Einsichtnahme in Kollektivverträge
Um die Zugänglichkeit zu kollektivvertraglichen Bestimmungen auch für ausländische
Arbeitgeber zu erleichtern, sind die Kollektivvertragsparteien verpflichtet, die von ihnen
abgeschlossenen Kollektivverträge in geeigneter Form zugänglich zu machen.
Die von der Wirtschaftskammerorganisation abgeschlossenen Kollektivverträge sind auf
www.wko.at in der Kollektivvertragsdatenbank kostenlos abrufbar.
Für Informationen und Auskünfte betreffend Bautätigkeiten ist die Bauarbeiter- Urlaubsund Abfertigungskasse zuständig.
Strafbestimmungen
Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer als Arbeitgeber
 die Meldung der Entsendung oder die Meldung über nachträgliche Änderungen bei
Angaben (Änderungsmeldung) nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig
erstattet,
 in der Meldung oder Änderungsmeldung wissentlich unrichtige Angaben erstattet,
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die erforderlichen Unterlagen (Sozialversicherungsdokument, Entsendemeldung,
Beschäftigungsgenehmigung)
nicht
bereithält
oder
den
Organen
der
Abgabebehörden oder der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse vor Ort nicht
unmittelbar zugänglich macht oder
die erforderlichen Unterlagen nicht übermittelt

Diese Verwaltungsübertretung wird mit einer Geldstrafe im Ausmaß von € 500 bis € 5.000,
im Wiederholungsfall von € 1.000 bis € 10.000 pro Arbeitnehmer geahndet.
Beispiel:
Ein ausländischer Arbeitgeber mit Sitz im EWR entsendet fünf Arbeitnehmer nach
Österreich. Er unterlässt es, die entsprechende Entsendemeldung an die Zentrale
Koordinationsstelle zu übermitteln. Er muss mit einer Verwaltungsstrafe im Ausmaß von
mindestens € 2.500,-, im Wiederholungsfall von mindestens € 5.000,- rechnen.
Lohn- und Sozialdumping durch den inländischen Arbeitgeber
Wer als Arbeitgeber einen Arbeitnehmer beschäftigt oder beschäftigt hat, ohne ihm
zumindest das nach Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag zustehende Entgelt unter
Beachtung
der
jeweiligen
Einstufungskriterien
zu
leisten,
begeht
eine
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe zu
bestrafen.
Vorsicht!
Im Gegensatz zur bisherigen Regelung liegt ab 1.1.2015 eine Unterentlohnung vor, wenn
das in Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag vorgesehene Entgelt nicht geleistet wird.
Zum Entgeltbegriff zählen insbesondere auch sozialversicherungspflichtige Zulagen und
Mehr- und Überstundenvergütungen.
Hinsichtlich der Strafbarkeit wird auf die Lohnperiode bzw. die Fälligkeit abgestellt. Bei
Unterentlohnungen, die durchgehend mehrere Lohnzahlungszeiträume umfassen, liegt eine
einzige Verwaltungsübertretung vor.
Tipp!
Zahlungen des Arbeitgebers an den Mitarbeiter, die nicht als Entgelt anzusehen sind und
demnach auch nicht zu einer Beitragspflicht gegenüber der Gebietskrankenkasse führen,
können, auch wenn sie nicht in der vorgesehenen Höhe geleistet worden sind, hingegen
nicht zu einer Strafbarkeit des Arbeitgebers führen.
Die Sonderzahlungen müssen spätestens am 31.12. eines jeden Kalenderjahres vollständig
geleistet werden.
Sind von der Unterentlohnung höchstens drei Arbeitnehmer betroffen, beträgt die
Geldstrafe für jeden Arbeitnehmer € 1.000,- bis € 10.000,-, im Wiederholungsfall
€ 2.000,- bis € 20.000,-, sind mehr als drei Arbeitnehmer betroffen, für jeden
Arbeitnehmer € 2.000,- bis € 20.000,-, im Wiederholungsfall € 4.000,- bis € 50.000,-.
Stellt die zuständige Gebietskrankenkasse im Rahmen ihrer Tätigkeit fest, dass der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer, der der österreichischen Sozialversicherungspflicht
unterliegt, nicht zumindest das ihm nach Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag in
Österreich unter Beachtung der jeweiligen Einstufungskriterien zustehende Entgelt leistet,
______________________________________________________________________________
Presseartikel
10

Kompetenzcenter Arbeit und Soziales
hat sie Anzeige an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu erstatten. Mit der Anzeige
ist ein bestimmtes Strafausmaß zu beantragen.
Dabei kann die Gebietskrankenkasse in die erforderlichen Unterlagen Einsicht nehmen und
Abschriften dieser Unterlagen anfertigen. Auf Verlangen haben Arbeitgeber die
erforderlichen Unterlagen oder Ablichtungen zu übermitteln.
Vorsicht!
Die von der Gebietskrankenkasse angeforderten Unterlagen oder Ablichtungen sind bis zum
Ablauf des der Aufforderung zweitfolgenden Werktags abzusenden. Für die Übermittlung
gebührt kein Ersatz der Aufwendungen.
Tipp!
Auch jener Arbeitgeber, der einem Arbeitnehmer mit gewöhnlichem Arbeitsort in
Österreich, aber ohne Sozialversicherungspflicht in Österreich, nicht zumindest das ihm
nach Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag in Österreich unter Beachtung der
jeweiligen Einstufungskriterien zustehende Entgelt leistet, macht sich strafbar.
Entfall der Strafbarkeit
Die Strafbarkeit entfällt, wenn der Arbeitgeber die Differenz zwischen dem tatsächlich
geleisteten und dem zustehenden Entgelt schon vor der Erhebung durch die
Kontrollbehörde nachzahlt.
Vorsicht!
Es ist das gesamte von der Lohnkontrolle umfasste Entgelt nachzuzahlen, somit auch
etwaige offene Entgeltbestandteile, die nicht der sozialversicherungsrechtlichen
Beitragspflicht unterliegen. Es kommt auf die vollständige Schadensgutmachung an.
Die Strafbarkeit ist nicht gegeben, wenn der Arbeitgeber vor einer Erhebung durch die
Abgabenbehörden, den Krankenversicherungsträger oder die BUAK die Differenz zwischen
dem geleisteten und gebührenden Entgelt nachweislich leistet.
Ist bereits ein Erhebungsverfahren eingeleitet, kann von der Verhängung einer Strafe dann
abgesehen werden, wenn die Bezirksverwaltungsbehörde feststellt, dass



die Unterschreitung des Entgelts gering ist oder
das Verschulden des Arbeitgebers bzw. des verantwortlichen Beauftragten auf
leichter Fahrlässigkeit beruht

und die Differenz zum tatsächlich zustehenden Entgelt binnen einer von der Behörde
festzusetzenden Frist nachweislich geleistet wird.
Von der Anzeige bzw. von der Strafe kann somit in diesen Fällen auch dann abgesehen
werden, wenn es sich bei der Unterentlohnung nicht um einen erstmaligen Verstoß
handelt.
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Verjährung
Die Behörde hat innerhalb von drei Jahren ab Fälligkeit des Entgelts eine
Verfolgungshandlung zu setzen, andernfalls kann es nicht zu einer wirksamen Bestrafung
kommen (Verfolgungsverjährung).
Vorsicht!
Diese Frist ist von dem Zeitpunkt zu berechnen, an dem die strafbare Tätigkeit
abgeschlossen worden ist oder das strafbare Verhalten aufgehört hat.
Im Falle einer Unterentlohnung, die durchgehend mehrere Lohnzahlungszeiträume umfasst,
beginnt die Frist ab der Fälligkeit des Entgelts für den letzten Lohnzeitraum zu laufen.
Hinsichtlich Sonderzahlungen beginnen die Fristen ab dem Ende des jeweiligen
Kalenderjahres zu laufen.
Neben der Verfolgungsverjährung gibt es noch die sogenannte „Strafbarkeitsverjährung“,
die die Gesamtdauer eines Verwaltungsstrafverfahrens beschränkt. Nach Ablauf dieser Zeit
darf ein Straferkenntnis nicht mehr gefällt werden. Ein Verwaltungsstrafverfahren, das zu
diesem Zeitpunkt noch nicht beendet wurde, ist einzustellen.
Die Strafbarkeitsverjährung beträgt grundsätzlich 3 Jahre. Im Falle einer durchgehenden
Unterentlohnung beträgt die Frist jedoch 5 Jahre ab Fälligkeit des letzten Entgelts.
Wurde vom Arbeitgeber das gebührende Entgelt nachgezahlt, so beginnen die Fristen ab
der Nachzahlung zu laufen.
Verantwortlicher Beauftragter
Die Bestellung von verantwortlichen Beauftragten zur Einhaltung der Bestimmungen des
AVRAG ist erst dann wirksam, wenn die schriftliche Mitteilung der Bestellung samt dem
Nachweis der Zustimmung des Bestellten bei der Gebietskrankenkasse oder bei der
Zentralen Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung eingelangt ist.
Der Widerruf der Bestellung oder das Ausscheiden des verantwortlich Beauftragten ist
unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
Vorsicht!
Der Arbeitgeber oder der Beschäftiger, der den Widerruf bzw. das Ausscheiden des
verantwortlich Beauftragten nicht meldet, ist mit einer Geldstrafe von € 41,- bis € 4.140,-,
im Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe von € 83,- bis € 4.140,- zu bestrafen.
Informationen des Arbeitnehmers über die Unterentlohnung
Sowohl das Kompetenzzentrum LSDB wie auch der jeweilige Träger der
Krankenversicherung müssen dem Arbeitnehmer über einen Strafbescheid bezüglich
Unterentlohnung informieren.
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Arbeitskräfteüberlassung nach Österreich
Ab 1.1. 2015 ist der Überlasser verpflichtet, die vor Arbeitsaufnahme in Österreich zu
erstattende Meldung an die Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen
Beschäftigung ausschließlich elektronisch einzubringen.
Die Anzeige hat nunmehr folgende Angaben zu enthalten:












Name und Anschrift des Überlassers,
Name und Anschrift der zur Vertreung nach außen Berufenen des Überlassers,
Name und Anschrift des Beschäftigers sowie dessen UID-Nummer in dessen
Gewerbebefugnis oder Unternehmensgegenstand,
Namen, Geburtsdaten, Sozialversicherungsnummern und Staatsangehörigkeit
der überlassenen Arbeitskräfte,
Beginn und voraussichtliche Dauer der Beschäftigung beim Beschäftiger,
Höhe des jeder einzelnen Arbeitskraft gebührenden Entgelts,
Orte der Beschäftigung und
Art der Tätigkeit und Verwendung der einzelnen Arbeitskräfte unter
Berücksichtigung des maßgeblichen österreichischen Kollektivvertrages,
sofern für die Beschäftigung der überlassenen Arbeitskraft im Sitzstaat des
Überlassers eine behördliche Genehmigung erforderlich ist, jeweils die
auszustellende Behörde, die Geschäftszahl, das Ausstellungsdatum und die
Geltungsdauer oder eine Abschrift der Genehmigung,
sofern die überlassene Arbeitskraft im Sitzstaat des Überlassers eine
Aufenthaltsgenehmigung benötigt, jeweils die auszustellende Behörde, die
Geschäftszahl, das Ausstellungsdatum und die Geltungsdauer oder eine Abschrift
der Genehmigung.

Vorsicht!
Werden die Meldungen nicht oder nicht rechtzeitig, nicht vollständig, wissentlich unrichtig
erstattet oder die erforderlichen Unterlagen nicht zur Überprüfung bereit gehalten, so
wird eine Geldstrafe von € 500,- bis € 5.000,-, im Wiederholungsfall von € 1.000,- bis
€ 10.000,- zu verhängt.
Änderungen im Arbeitszeitgesetz (AZG)
Das ASRÄG 2014 bringt auch Erleichterungen für den Arbeitgeber im Zusammenhang mit
den Arbeitszeitaufzeichnungen.
Für Arbeitnehmer, die die Lage ihrer Arbeitszeit und ihren Arbeitsort weitgehend selbst
bestimmen können, sind ausschließlich Aufzeichnungen über die Dauer ihrer
Tagesarbeitszeit zu führen (= Saldenaufzeichnungen).
Der Entfall der Aufzeichnungspflicht von Ruhepausen in Betrieben ohne Betriebsrat ist nun
auch durch Einzelvereinbarung möglich.
Arbeitgeber, die ihre Arbeitnehmer nach schriftlich festgehaltenen fixen Dienstplänen
beschäftigen, brauchen keine Arbeitszeitaufzeichnungen zu führen. Lediglich
Abweichungen von dieser Einteilung sind laufend schriftlich zu vermerken. Am Ende jeder
gehalts- bzw. Lohnperiode sowie auf Verlangen des Arbeitsinspektorats hat der Arbeitgeber
die Einhaltung des Dienstplanes zu bestätigen.
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Änderungen im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Im ASchG kommt es zu folgenden Erleichterungen:




Die Vorschreibung zur Aufstellung einer Brandschutzgruppe nach der
Arbeitsstättenverordnung entfällt.
Die in größeren Betrieben eingerichteten Arbeitsausschüsse haben ab 1.1.2015 nur
mehr einmal pro Jahr eine Sitzung abzuhalten.
Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmediziner dürfen, sofern sie Arbeitnehmer sind,
auch als Sicherheitsvertrauenspersonen bestellt sein.

Änderungen im Arbeitslosenversicherungsgesetz (AlVG)
Die Zeiten des Bezuges von Kinderbetreuungsgeld werden nunmehr hinsichtlich der
Anwartschaft und der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld berücksichtigt.
Stand: Jänner 2015
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