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4.

Arbeitskräfteüberlassung nach Österreich

Mag. Kathrin Mayr

4.1.

Grundlegendes

Die Arbeitskräfteüberlassung wird in der Praxis auch häufig als Leiharbeit, Zeitarbeit oder
Personalleasing bezeichnet. Sie hat sich vor allem in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit
bewährt, um auf schwankenden Personalbedarf reagieren zu können.
Besonders bei der grenzüberschreitenden Arbeitskräfteüberlassung nach Österreich gibt es
für Überlasser und Beschäftiger eine Vielzahl von Bestimmungen zu beachten. Auf diese
Bestimmungen wird im folgenden Beitrag näher eingegangen.
Besonders zu beachten sind dabei die Bestimmungen
x

der EU-Entsenderichtlinie, die nicht nur Regelungen zur Entsendung sondern auch
zur Arbeitskräfteüberlassung enthält, sowie

x

des österreichischen Arbeitsrechtes, die in Umsetzung der Entsenderichtlinie
erlassen worden sind, insbesondere des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes (AÜG).

Die grenzüberschreitende Arbeitskräfteüberlassung ist vom ausländischen Überlasser
mindestens einen Monat vorher dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend
schriftlich anzuzeigen.
Dies gilt aber nur dann, wenn
x

die grenzüberschreitende Ausübung des Gewerbes lediglich vorübergehend und
gelegentlich erfolgt und

x

der Überlasser diese Tätigkeit im Heimatstaat, sofern diese dort reglementiert ist,
befugt ausübt.

Wenn Arbeitskräfteüberlassung im Heimatstaat nicht reglementiert ist, ist es erforderlich,
dass der ausländische Überlasser diese Tätigkeit zumindest seit zwei Jahren befugt ausübt
oder eine facheinschlägige Ausbildung absolviert hat.
Die Anzeige hat unter Verwendung des Formulars „Dienstleistungsanzeige gemäß § 373a
GewO 1994“ des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend unter Beigabe der
darin angeführten Bestätigungen, Abschriften und Nachweise zu erfolgen und ist jeweils
nach Ablauf eines Jahres zu erneuern.
Vorsicht!
Eine Dienstleistungsanzeige ist nicht ausreichend, wenn das ausländische Unternehmen
systematisch oder schwerpunktmäßig nach Ausübungsmöglichkeiten in Österreich sucht.
Wenn das Unternehmen überwiegend Aufträge zur Ausführung in Österreich akquiriert,
kann weder von einer bloß vorübergehenden noch von einer gelegentlichen
grenzüberschreitenden Tätigkeit gesprochen werden. In diesem Fall wäre in Österreich
eine Niederlassung zu gründen. Die Dienstleistungsfreiheit kann nicht mehr in Anspruch
genommen werden und es ist ein Gleichhaltungsbescheid des Bundesministeriums für
Wirtschaft, Familie und Jugend nach § 373d GewO 1994 erforderlich.
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4.2.

Begriff

4.2.1.

Definition

Bei der Arbeitskräfteüberlassung
„Dreiecksverhältnis“, bestehend aus

handelt

es

sich

um

ein

arbeitsrechtliches

x

dem Überlasser, der die Arbeitskraft zur Arbeitsleistung an Dritte vertraglich
verpflichtet,

x

dem Beschäftiger, der Arbeitskraft des Überlassers zur Arbeitsleistung für
betriebseigene Aufgaben einsetzt und

x

der Arbeitskraft selbst.
Dienstverschaffungsvertrag
Überlasser

Beschäftiger

Arbeitsleistung

Arbeitsvertrag

Arbeitskraft
Zwischen dem Überlasser und dem Beschäftiger wird ein Dienstverschaffungsvertrag
abgeschlossen. Durch diesen verpflichtet sich der Überlasser, einen oder mehrere bei ihm
unter Vertrag stehende Arbeitskräfte und deren Arbeitsleistung auf bestimmte oder
unbestimmte Zeit, dem Beschäftiger zur Verfügung zu stellen.
Zwischen dem Überlasser und der Arbeitskraft besteht ein Arbeitsvertrag, in dem sich die
Arbeitskraft, also der Mitarbeiter, mit seiner Überlassung an einen Dritten und mit seiner
Beschäftigung durch den Dritten einverstanden erklärt.
Vorsicht!
Zwischen überlassener Arbeitskraft und Beschäftiger gibt es keine arbeitsvertragliche
Beziehung, sehr wohl aber Weisungs- und Kontrollrechte. Dies ist das wesentliche Merkmal
der Arbeitskräfteüberlassung!
4.2.2.

Arbeitskräfteüberlassung und Entsendung

Eine Entsendung nach Österreich liegt vor, wenn ein Unternehmen ohne Betriebssitz in
Österreich zur Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung vorübergehend seine Mitarbeiter
in Österreich einsetzt.
Eine Arbeitskräfteüberlassung – und damit keine Entsendung - nach Österreich liegt vor,
wenn Arbeitskräfte zur Arbeitsleistung an Dritte zur Verfügung gestellt werden. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn die ausländischen Arbeitskräfte ihre Arbeitsleistung in
einem in Österreich liegenden Betrieb des Werkbestellers in Erfüllung einer vertraglichen
Verpflichtung erbringen, aber
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x

kein von den Produkten, Dienstleistungen und Zwischenergebnissen des
österreichischen Werkbestellers abweichendes, unterscheidbares und ein dem
ausländischen Werkunternehmer zurechenbares Werk hergestellt wird, oder

x

die Arbeit nicht überwiegend mit Werkzeug und Material des ausländischen
Werkunternehmers ausgeführt wird, oder

x

die eingesetzten Dienstnehmer organisatorisch in den Betrieb des in Österreich
tätigen Werkbestellers eingegliedert sind und dessen Dienst- und Fachaufsicht
unterstehen, oder

x

der ausländische Werkunternehmer nicht für den Erfolg der Werkleistung haftet.

Für die Beurteilung ob eine Arbeitskräfteüberlassung vorliegt, ist der wahre wirtschaftliche
Gehalt und nicht die äußere Erscheinungsform des Sachverhaltes maßgeblich.
Beispiel 1:
Eine deutsche Reinigungsfirma entsendet Reinigungskräfte zur Durchführung eines
Reinigungsauftrages in das Betriebsgelände eines Kunden nach Österreich. Die Weisungen
werden von einem Angestellten der deutschen Reinigungsfirma erteilt. Dieser überwacht
auch die – mit dem Kunden vereinbarte und damit zu verantwortende - Qualität der
Arbeitsleistungen und ist für die Arbeitsdisziplin, die Urlaubseinteilung und den
Arbeitserfolg zuständig. Die Reinigungsgeräte sind im Eigentum der Reinigungsfirma, die
auch für die Wartung und deren Ersatz sorgt.
Diese Merkmale sprechen dafür, dass es sich nicht um Arbeitskräfteüberlassung, sondern
um eine Entsendung handelt.
Beispiel 2:
Ein österreichisches Maschinenbauunternehmen „vergibt“ Schweißarbeiten bei der
Fertigung einer Papiermaschine wegen des Mangels an eigenen Arbeitskräften als
Werkvertrag an einen italienischen Subunternehmer. Dessen italienische Mitarbeiter
arbeiten zeitgleich mit den Mitarbeitern des österreichischen Unternehmens in den
Werkhallen des Auftraggebers. Die Arbeitseinteilung, Beaufsichtigung und Erfolgskontrolle
erfolgt durch den Projektleiter des österreichischen Unternehmens. Auch das notwendige
Material wird wegen der einfacheren Verrechnung und der räumlichen Nähe vom
österreichischen Unternehmen beigestellt.
Diese Merkmale sprechen dafür, dass trotz der gewählten Bezeichnung als Werkvertrag
wegen des „wahren wirtschaftlichen Gehaltes“ Arbeitskräfteüberlassung vorliegt.
Vorsicht!
Unterscheiden Sie strikt zwischen Arbeitskräfteüberlassung und Entsendung. Die
Arbeitskräfteüberlassung unterliegt - im Gegensatz zur Entsendung - den strengen
arbeitsrechtlichen
Rahmenbedingungen
des
AÜG.
Außerdem
schränkt
das
Ausländerbeschäftigungsgesetz auf Basis des gültigen EU-Rechts die grenzüberschreitende
Arbeitskräfteüberlassung strenger ein als die Entsendung.
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Arbeitskräfteüberlassung innerhalb eines Konzerns

4.2.3.

Wesentliche Schutzbestimmungen des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes (AÜG) kommen
nicht
zum
Tragen,
wenn
die
Überlassung
von
Arbeitnehmern
zwischen
Konzernunternehmen innerhalb eines Konzerns erfolgt, sofern
x

der Sitz und der Betriebsstandort der
Konzernunternehmen in Österreich liegen und

x

die Überlassung nicht zum Betriebszweck des überlassenden Unternehmens gehört
und nur vorübergehend ist.

an

der

Überlassung

beteiligten

Unter Konzern versteht man die Verbindung rechtlich selbständiger Unternehmen zu
wirtschaftlichen Zwecken unter einheitlicher Leitung. Die einzelnen Unternehmen sind
Konzernunternehmen. Wesentlich ist das Merkmal der einheitlichen Leitung. Diese liegt
beispielsweise auch dann vor, wenn ein rechtlich selbständiges Unternehmen auf Grund
von Beteiligungen unter dem beherrschenden Einfluss eines anderen Unternehmens steht.
Beispiel:
Einem Konzern gehören zwei Unternehmen des Maschinenbaus an. Beide Unternehmen
haben sowohl Sitz als auch Betriebsstandort in Österreich. Bei einem Auftrag, den eines
der beiden Unternehmen zu erfüllen hat, benötigt es zusätzliche Arbeitskräfte des anderen
Konzernunternehmens.
Im
Einverständnis
mit
den
betroffenen
Arbeitnehmern
kann
das
eine
Maschinenbauunternehmen die Arbeitnehmer des anderen Maschinenbauunternehmens
vorübergehend bei diesem Auftrag beschäftigen. Die Regeln des AÜG finden keine
Anwendung.
Vorsicht!
Alle Bestimmungen des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes gelten sofort, wenn eine
Überlassung von Arbeitskräften innerhalb eines Konzerns nicht nur vorübergehend ist,
wenn die Überlassung zum Betriebszweck des Unternehmens zählt und auch wenn ein
Konzernunternehmen den Sitz nicht in Österreich hat.
Beispiel:
Betreibt ein deutscher Konzernbetrieb eine Personalleasingfirma und zählt die Überlassung
daher zu seinem Betriebszweck, gilt das AÜG uneingeschränkt, wenn er an seinen
österreichischen Konzernbetrieb Mitarbeiter überlässt.
Vorsicht!
Bei konzerninternen Überlassungen von Staatsbürgern aus Rumänien und Bulgarien ist
grundsätzlich immer eine Beschäftigungsbewilligung erforderlich.
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4.3. Anzuwendendes Arbeitsrecht
4.3.1.

Freie Rechtswahl und Regeln bei fehlender Rechtswahl

Bei einer Arbeitskräfteüberlassung aus einem EU-Staat nach Österreich können der
Überlasser und die Arbeitskraft vereinbaren, dass das nationale Arbeitsrecht des jeweiligen
EU-Staates, aus dem die Überlassung erfolgt, auf die Überlassung anzuwenden ist. Damit
bleibt das Arbeitsrecht des Staates anwendbar, in dem der Überlasserbetrieb seinen Sitz
hat. Dies gilt auch für die dort anzuwendenden Kollektivverträge und
Betriebsvereinbarungen.
Bei Überlassungen
insbesondere
x
x
x
x

sind

aber

die

österreichischen

Eingriffsnormen

zu

beachten,

die Regeln zur Arbeitskräfteüberlassung im AÜG selbst, z.B. der Anspruch auf ein
Mindestentgelt,
der persönliche und technische Arbeitnehmerschutz,
Beschränkungen in der Ausländerbeschäftigung,
der Versetzungs- und Kündigungsschutz.

Beispiel:
Überlässt ein slowakisches Arbeitskräfteüberlassungsunternehmen Arbeitskräfte nach
Österreich, kann die Anwendung des slowakischen Arbeitsrechtes vereinbart werden.
Unabhängig von dieser Vereinbarung und dem damit anzuwendenden slowakischen
Arbeitsrecht sind die österreichischen arbeitsrechtlichen Mindeststandards, z.B. der
Anspruch auf ein angemessenes, ortsübliches Entgelt, die Grenzen der Arbeitszeit und der
technische Arbeitnehmerschutz, einzuhalten.
Haben der Überlasser und die Arbeitskraft bei einer Arbeitskräfteüberlassung aus einem
EU-Staat nach Österreich keine Rechtswahl vorgenommen, kommt das Recht des Staates
zur Anwendung, in dem der Arbeitnehmer gewöhnlich seine Arbeit verrichtet.
4.3.2.

Entgelt

Der Überlasser aus einem anderen EU-Staat hat seinen Arbeitnehmern bei einer
Überlassung nach Österreich das angemessene, ortsübliche Entgelt entsprechend dem AÜG
zu bezahlen.
Bei der Beurteilung der Angemessenheit ist auf das im Beschäftigerbetrieb vergleichbaren
Arbeitnehmern für vergleichbare Tätigkeiten zu zahlende kollektivvertragliche oder
gesetzlich festgelegte Entgelt Bedacht zu nehmen. Die Vergleichbarkeit ist nach
x
x

der Art der Tätigkeit und der Dauer der Beschäftigung im Betrieb des Beschäftigers
sowie
der Qualifikation der Arbeitskraft für diese Tätigkeit

zu beurteilen.
Vorsicht!
Damit hat der aus einem anderen EU-Staat überlassene Arbeitnehmer zumindest Anspruch
auf ein Entgelt, das dem in Österreich festgelegten kollektivvertraglichen Entgelt für
vergleichbare Tätigkeiten entspricht.
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Arbeitszeit

4.3.3.

Während der Überlassung aus einem anderen EU-Staat gelten die arbeitszeitrechtlichen
Vorschriften
x
x

des im Beschäftigerbetriebes auf vergleichbare Arbeitnehmer anzuwendenden
Kollektivvertrages und
jener gesetzlichen Regelungen, die auf vergleichbare Arbeitnehmer anzuwenden
sind.

auch für die überlassene Arbeitskraft.
Die Vergleichbarkeit ist auch hier nach
x
x

der Art der Tätigkeit und der Dauer der Beschäftigung im Betrieb des Beschäftigers
sowie
der Qualifikation der Arbeitskraft für diese Tätigkeit

zu beurteilen.
Vorsicht!
Hinsichtlich der Arbeitszeit gelten bei der Überlassung aus einem anderen EU-Staat neben
den gesetzlichen Bestimmungen daher diejenigen Bestimmungen des Kollektivvertrags des
Beschäftigerbetriebes, wie z.B. Normalarbeitszeit, Überstundenregelungen und
Durchrechnung, die auf vergleichbare, in Österreich beschäftigte Stammarbeiter
anzuwenden sind.
4.3.4.

Urlaub

Ist die Anwendbarkeit ausländischen Arbeitsrechts vereinbart, gilt für Urlaubsansprüche
Folgendes:
Die aus einem EU-Staat nach Österreich überlassene Arbeitskraft hat für die Dauer der
Überlassung Anspruch auf den in Österreich üblichen, bezahlten Mindestjahresurlaub, wenn
das im Heimatstaat vorgesehene Urlaubsausmaß geringer ist. Der auf diese Weise
entstehende Urlaub bleibt der Arbeitskraft auch nach Beendigung der Überlassung
erhalten.
Für die Beschäftigung von Bauarbeitern, die aus einem EU-Staat nach Österreich überlassen
werden, ist Anspruch auf bezahlten Urlaub nach den Bestimmungen des BauarbeiterUrlaubs- und Abfertigungsgesetzes (BUAG) gegeben. Siehe dazu auch Kapitel 10!
4.3.5.

Arbeitnehmerschutz

Für die Dauer der Beschäftigung im Betrieb des Beschäftigers gilt der Beschäftiger als
Arbeitgeber im Sinne der Arbeitnehmerschutzvorschriften. Die Fürsorgepflichten des
Arbeitgebers obliegen auch dem Beschäftiger.
Für die überlassenen Arbeitnehmer müssen dieselben Vorsichtsmaßnahmen wie für die
eigenen Mitarbeiter getroffen werden. Dies gilt insbesondere für die Einhaltung der
technischen Arbeitnehmerschutzbestimmungen, des Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetzes
sowie der Arbeitsruhegesetz-Verordnung.
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Davon zu unterscheiden ist die Fürsorgepflicht des Überlassers für die überlassenen
Arbeitskräfte. Der Überlasser hat dem Beschäftiger alle erforderlichen Informationen über
Alter, Behinderung, aber auch eine Schwangerschaft der einzelnen Arbeitnehmer zu geben.
Der Überlasser muss die Überlassung beenden, wenn die Arbeitnehmerschutzbestimmungen
im beschäftigenden Unternehmen nicht eingehalten werden.

4.4.

Administrative Pflichten des ausländischen Überlassers

Vertragspartner und Arbeitgeber der überlassenen Arbeitskraft ist der Überlasserbetrieb
mit Sitz im jeweiligen EU-Staat. Mit diesem Unternehmen hat die Arbeitskraft den
Arbeitsvertrag abgeschlossen. Dieses Unternehmen treffen verschiedene Pflichten, die sich
aus den österreichischen Bestimmungen ableiten.
4.4.1.

Informationspflichten gegenüber Beschäftigten

Der ausländische Überlasser ist verpflichtet, der Arbeitskraft vor jeder Beschäftigung in
einem anderen in Österreich gelegenen Betrieb die für die Überlassung wesentlichen
Umstände mitzuteilen und ehestmöglich schriftlich zu bestätigen.
Solche wesentlichen Umstände sind insbesondere
x
x
x

der Name bzw. die Bezeichnung des Beschäftigers,
die voraussichtliche Arbeitszeit der überlassenen Arbeitskraft im Betrieb des
Beschäftigers und
das Entgelt, das für die Dauer der Überlassung gebührt.

Tipp!
Der österreichische Beschäftiger sollte sich Ausfertigungen dieser schriftlichen
Bestätigungen ausfolgen lassen, da ihn diesbezüglich eine Aufbewahrungspflicht trifft.
4.4.2.

Anzeige der Überlassung

Der ausländische Überlasser hat die bewilligungsfreie Überlassung von Arbeitskräften aus
dem Ausland nach Österreich der Zentralen Koordinationsstelle für die Kontrolle der
illegalen Beschäftigung zu melden.
Die Meldung hat spätestens 1 Woche vor Arbeitsaufnahme der überlassenen Arbeitskräfte
in Österreich zu erfolgen und hat die folgenden Angaben zu enthalten:
x
x
x
x
x
x

Name und Anschrift des Beschäftigers,
Namen, Geburtsdaten, Staatsbürgerschaft der überlassenen Arbeitskräfte,
Beginn und voraussichtliche Dauer der Beschäftigung beim Beschäftiger,
Höhe des den einzelnen Arbeitskräften gebührenden Entgeltes,
Ort(e) der Beschäftigung sowie
Art der Tätigkeit und Verwendung der einzelnen Arbeitskräfte.

Vorsicht!
Das Unterlassen dieser Meldung durch den Überlasser ist strafbar!
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4.5.

Administrative Pflichten des inländischen Beschäftigers

Die überlassenen Arbeitskräfte erbringen ihre Arbeitsleistungen für den Beschäftiger bzw.
gegenüber den Kunden des Beschäftigers, der seine eigenen wirtschaftlichen und
betrieblichen Ziele verfolgt. Sie sind in den Beschäftigerbetrieb eingegliedert und
unterliegen dessen fachlichen und organisatorischen Weisungen. Der Beschäftiger übt, z.B.
hinsichtlich des Arbeitnehmerschutzes, die Arbeitgeberfunktion aus. Daraus resultieren
verschiedene Pflichten.
4.5.1.

Bereithalten von Unterlagen

Für
überlassene
Arbeitnehmer
besteht
Sozialversicherungspflicht. Es sollten daher

in

Österreich

regelmäßig

keine

x

Unterlagen über die erfolgte Anmeldung des Arbeitnehmers zur Sozialversicherung
im jeweiligen EU-Staat (Sozialversicherungsdokument A 1) nach der VO (EWG) Nr.
883/2004 sowie

x

Nachweise der Information der Arbeitnehmer über die maßgeblichen Umstände der
Beschäftigung durch den Beschäftiger

am Arbeits- bzw. Einsatzort im Inland bereitgehalten werden.
Der österreichische Beschäftiger ist außerdem verpflichtet, Lohnunterlagen in deutscher
Sprache am Arbeits- bzw. Einsatzort bereithalten. Ist das Bereithalten der Lohnunterlagen
am Einsatzort nicht zumutbar, sind diese jedenfalls im Inland bereitzuhalten und auf
Verlangen binnen 24 Stunden zu übermitteln.
Vorsicht!
Sofern für die Beschäftigung überlassener Arbeitnehmer eine aufenthaltsrechtliche
und/oder ausländerbeschäftigungsrechtliche Genehmigung erforderlich ist, ist auch diese
Genehmigung am Arbeits- bzw. Einsatzort im Inland bereitzuhalten.
4.5.2.

Aufzeichnungspflichten

Der österreichische Beschäftiger hat, soweit er aus dem EWR nach Österreich überlassene
Arbeitskräfte beschäftigt, Aufzeichnungen über
x

Namen, Geburtsdaten, Geschlecht und Staatsbürgerschaft der überlassenen
Arbeitskräfte, gegliedert nach Arbeitern und Angestellten,

x

Beginn und Ende der Überlassungen für jede überlassene Arbeitskraft

zu führen.
Diese Aufzeichnungen sind bis zum Ablauf von drei Jahren nach der letzten Eintragung
aufzubewahren.
Vorsicht!
Den österreichischen Beschäftiger trifft auch die Pflicht zur Aufzeichnung
Arbeitszeiten, die überlassene Arbeitskräfte in seiner Betriebsstätte leisten.

von

38
4.5.3.

Aufbewahrungspflichten

Der österreichische Beschäftiger hat bei einer Überlassung aus dem EWR Ausfertigungen
von schriftlichen Bestätigungen, die der ausländische Überlasser gegenüber den
Arbeitskräften zu erteilen hat, bis zum Ablauf von drei Jahren nach der letzten Eintragung
aufzubewahren.
Es handelt sich dabei um jene Schriftstücke, in denen der ausländische Überlasser der
Arbeitskraft vor jeder Beschäftigung in einem anderen Betrieb die für die Überlassung
wesentlichen Umstände mitteilt.
Solche wesentlichen Umstände sind insbesondere
x
x
x
4.5.4.

der Name und die Bezeichnung des Beschäftigers,
die voraussichtliche Arbeitszeit der überlassenen Arbeitskraft im Betrieb des
Beschäftigers und
das Entgelt, das für die Dauer der Überlassung gebührt.
Übermittlungspflichten gegenüber der Gewerbebehörde

Der Beschäftiger hat bei grenzüberschreitender Überlassung aus dem EWR der zuständigen
Gewerbebehörde einmal jährlich zum Stichtag Ende Juli die folgende Daten, geordnet nach
Staaten, zu übermitteln:
x

die Anzahl der überlassenen Arbeitskräfte,
Staatsbürgerschaft, Arbeitern und Angestellten,

x

die Anzahl der laufenden Überlassungen, gegliedert nach ihrer bisherigen Dauer in
solche bis einen Monat, bis drei Monate, bis sechs Monate, bis ein Jahr und über ein
Jahr.

4.5.5.

gegliedert

nach

Geschlecht,

Informationspflichten

Bei der grenzüberschreitenden Arbeitskräfteüberlassung hat nicht nur der Überlasser (vgl.
4.4.1.!) sondern auch der Beschäftiger die überlassenen Arbeitskräfte in Wahrnehmung der
ihm obliegenden Fürsorgepflichten über die maßgeblichen Umstände der Beschäftigung zu
informieren.
Solche wesentlichen Umstände sind insbesondere
x
x
x

4.6.

die anzuwendenden Rechtsvorschriften für die Zeit der Überlassung,
die voraussichtliche Arbeitszeit der überlassenen Arbeitskraft im Betrieb des
Beschäftigers und
die Arbeitnehmerschutzvorschriften.

Folgen bei Verletzung der administrativen Verpflichtungen

Wer
x

die erforderliche Meldung an die Zentrale
Bundesministeriums für Finanzen nicht erstattet oder

x

die jeweiligen Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- bzw. Übermittlungspflichten nicht
oder nur mangelhaft erfüllt,

Koordinierungsstelle

des
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x

Auskunfts-, Vorlage- bzw. Zutrittspflichten nicht oder nur mangelhaft erfüllt,

x

Anfertigungs- oder Einsichtsrechte verletzt,

begeht eine Verwaltungsübertretung. Diese ist mit einer Geldstrafe bis zu € 726, im
Wiederholungsfall von € 360 bis zu € 1.450 zu ahnden.

4.7.

Ausländerbeschäftigung

4.7.1.

Überlassung durch einen Arbeitskräfteüberlasser mit Betriebssitz in einem
EU- bzw. EWR-Staat (mit Ausnahme von Bulgarien und Rumänien)

Überlässt ein Arbeitskräfteüberlasser mit Betriebssitz in einem EU- bzw. EWR-Staat
Staatsbürger aus EU- bzw. EWR-Staaten (mit Ausnahme von Bulgarien und Rumänien) in
einen Beschäftigerbetrieb in Österreich, ist für diese Überlassung keine Bewilligung nach
dem Ausländerbeschäftigungsgesetz erforderlich.
Beispiel:
Ein polnisches Unternehmen überlässt einen Mitarbeiter mit tschechischer
Staatsbürgerschaft nach Österreich. Für die Überlassung eines Tschechen, also eines
Staatsbürgers eines EU-Staates, ist für den österreichischen Beschäftigerbetrieb keine
behördliche Genehmigung erforderlich.
Überlässt ein Arbeitskräfteüberlasser mit Betriebssitz in einem EU- bzw. EWR-Staat
Staatsbürger aus Bulgarien oder Rumänien oder Drittstaatsangehörige in einen
Beschäftigerbetrieb in Österreich, ist für diese Überlassung eine Bewilligung nach dem
Ausländerbeschäftigungsgesetz erforderlich. Diese Bewilligung ist vom österreichischen
Beschäftiger einzuholen!
Vorsicht!
Drittstaatsangehörige benötigen zusätzlich einen Aufenthaltstitel.
Beispiel 1:
Ein slowakisches Unternehmen überlässt einen Mitarbeiter mit bulgarischer
Staatsbürgerschaft nach Österreich. Der Beschäftigerbetrieb in Österreich benötigt eine
Beschäftigungsbewilligung.
Beispiel 2:
Ein slowakisches Unternehmen überlässt einen Mitarbeiter mit ukrainischer
Staatsbürgerschaft nach Österreich. Der Beschäftigerbetrieb in Österreich benötigt eine
Beschäftigungsbewilligung. Der Mitarbeiter mit ukrainischer Staatsbürgerschaft benötigt
zusätzlich einen Aufenthaltstitel.
4.7.2.

Überlassung durch einen
Bulgarien und Rumänien

Arbeitskräfteüberlasser

mit

Betriebssitz

in

Überlässt ein Arbeitskräfteüberlasser mit Betriebssitz in Bulgarien oder Rumänien
Staatsbürger aus EU- bzw. EWR-Staaten (mit Ausnahme von Bulgarien und Rumänien) in
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einen Beschäftigerbetrieb in Österreich, ist für diese Überlassung keine Bewilligung nach
dem Ausländerbeschäftigungsgesetz erforderlich.
Beispiel:
Ein bulgarisches Unternehmen überlässt einen Mitarbeiter mit ungarischer
Staatsbürgerschaft nach Österreich. Für die Überlassung eines Ungarn, also eines
Staatsbürgers eines EU-Staates, ist für den österreichischen Beschäftigerbetrieb keine
behördliche Genehmigung erforderlich.
Überlässt ein Arbeitskräfteüberlasser mit Betriebssitz in Bulgarien oder Rumänien
Staatsbürger aus Bulgarien oder Rumänien oder Drittstaatsangehörige in einen
Beschäftigerbetrieb in Österreich, ist für diese Überlassung eine Bewilligung nach dem
Ausländerbeschäftigungsgesetz erforderlich. Diese Bewilligung ist vom österreichischen
Beschäftiger einzuholen!
Drittstaatsangehörige benötigen zusätzlich einen Aufenthaltstitel.
Beispiel:
Ein bulgarischer Arbeitskräfteüberlasser überlässt Mitarbeiter mit bulgarischer bzw.
weißrussischer Staatsbürgerschaft nach Österreich. Der Beschäftigerbetrieb in Österreich
benötigt dafür Beschäftigungsbewilligungen. Die Mitarbeiter mit weißrussischer
Staatsbürgerschaft benötigen zusätzlich einen Aufenthaltstitel.
Vorsicht!
Unterscheiden Sie strikt zwischen der Entsendung und einer Überlassung von Staatsbürgern
aus Bulgarien oder Rumänien oder Drittstaatsangehörigen nach Österreich!
Eine Entsendung solcher Personen anlässlich der Erbringung einer Dienstleistung durch ein
Unternehmen mit Sitz in einem EWR-Staat ist durch die Dienstleistungsfreiheit erfasst, da
durch sie kein Zugang zum Arbeitsmarkt des Zielstaates angestrebt wird. Für die
Entsendung ist daher grundsätzlich nur eine EU-Entsendebestätigung erforderlich. Siehe
dazu auch Kapitel 3!
Anderes gilt nach dem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes 2006/09/0157 vom
15.5.2009 für Arbeitskräfteüberlassung. Bei Arbeitskräfteüberlassung handelt es sich um
eine Dienstleistung, deren Gegenstand darin besteht, Arbeitskräfte dem Arbeitsmarkt
zuzuführen. Der österreichische Betrieb, der Staatsbürger aus Bulgarien oder Rumänien
oder Drittstaatsangehörige im Rahmen einer Arbeitskräfteüberlassung beschäftigen
möchte, benötigt für deren Einsatz immer eine Beschäftigungsbewilligung nach dem
Ausländerbeschäftigungsgesetz. Dies gilt auch dann, wenn diese Personen erlaubt beim
Arbeitskräfteüberlasser im anderen EWR-Staat beschäftigt sind.

4.8.

Risiken des inländischen Beschäftigers

Auch wenn der österreichische Beschäftiger seine Pflichten vollständig erfüllt, ist die
grenzüberschreitende Arbeitskräfteüberlassung für ihn mit vielen Risiken verbunden. Die
größten Risiken werden im Folgenden samt den Möglichkeiten einer Risikominderung
dargestellt.
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4.8.1.

Bürgenhaftung

Der Beschäftiger haftet für die gesamten, der überlassenen Arbeitskraft für die
Beschäftigung in seinem Betrieb zustehenden Entgeltansprüche als Bürge.
Damit kann die überlassene Arbeitskraft, wenn der Überlasser sie nicht rechtskonform
entlohnt hat, offene Ansprüche auch gegen den Beschäftiger gerichtlich geltend machen.
Voraussetzung ist nur, dass der Überlasser gerichtlich oder außergerichtlich gemahnt
wurde.
Hat der Beschäftiger allerdings die Kosten der Überlassung bereits vergütet, haftet er nur
mehr als Ausfallbürge. Die Haftung tritt somit nur dann ein, wenn der Überlasser auch nach
gerichtlicher Geltendmachung der Forderung durch die überlassene Arbeitskraft keine
Zahlung leistet bzw. leisten kann.
Vorsicht!
Der in Österreich niedergelassene Beschäftiger wird im Falle der Bürgenhaftung damit
rechnen müssen, dass ihn die ausländische Arbeitskraft, wenn der Überlasser seine
Verpflichtungen nicht erfüllt, vor einem Gericht in Österreich klagt.
Tipp!
Der
Beschäftiger
sollte
nur
besonders
verlässliche
und
zahlungsfähige
Personalbereitsteller auswählen. Es empfiehlt sich außerdem für ihn, zu seiner eigenen
Absicherung eine Bankgarantie zu verlangen und vertraglich zu vereinbaren, dass diese
für den Fall der Inanspruchnahme aus der Bürgenhaftung gelten soll.
4.8.2.

Illegale Ausländerbeschäftigung

Das österreichische Ausländerbeschäftigungsgesetz betrachtet den Beschäftiger, weil er
gegenüber der überlassenen Arbeitskraft weisungsbefugt ist, als deren Arbeitgeber. Daher
unterliegt der Beschäftiger im Falle der Beschäftigung von ausländischen Arbeitnehmern
ohne Vorliegen einer behördlichen Genehmigung der vollen Strafbarkeit wegen illegaler
Ausländerbeschäftigung.
Tipp!
Dem Beschäftiger ist hinsichtlich der überlassenen ausländischen Arbeitskräfte
anzuraten, sich die behördliche Genehmigung (z.B. Beschäftigungsbewilligung,
Arbeitserlaubnis, Befreiungsschein) vorlegen zu lassen. Er sollte immer überprüfen, ob
aufgrund der vorgelegten schriftlichen Unterlagen die Beschäftigung der überlassenen
Arbeitskraft im Inland zulässig ist. Keinesfalls sollte er auf die Auskunft des
Überlassers, dass die diesbezüglichen Bewilligungen vorliegen, vertrauen!
4.8.3.

Sozialversicherung

Hier gilt es zu klären, welchem Sozialversicherungssystem der überlassene Mitarbeiter
unterliegt.
Tipp!
Der Beschäftiger sollte einen Nachweis darüber einholen, dass der Mitarbeiter
weiterhin dem ausländischen Sozialversicherungssystem unterliegt. Dieser Nachweis
erfolgt durch das Formular A1.
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4.8.4.

Scheinüberlassung

Die Entlohnung der überlassenen Arbeitskräfte ist ausschließlich Sache des Überlassers.
Tipp!
Zur Vermeidung von Scheinüberlassungen und des Entstehens eines unmittelbaren
Arbeitsvertrages zwischen Beschäftiger und überlassener Arbeitskraft sollten
Beschäftiger direkte Entgeltzahlungen an überlassene Mitarbeiter unbedingt
vermeiden.
4.8.5.

Lohndumping

Vorsicht ist geboten, wenn ein Überlasser Mitarbeiter zu Konditionen anbietet, die
niedriger sind, als die Höhe des während der Überlassungsdauer zu bezahlenden
Mindestlohns zuzüglich der zu bezahlenden Sozialversicherungsbeiträge. Siehe dazu
Kapitel 6!
Tipp!
Empfehlenswert ist, mit dem Überlasser zu vereinbaren, dass die Überlassung von
Arbeitskräften auf Grundlage des österreichischen Rechts erfolgt. Außerdem sollte
ausgemacht werden, dass der ausländische Überlasser verpflichtet ist, seinen
Arbeitskräften das Mindestentgelt zu bezahlen, und, dass der Überlasser bei
Nichteinhaltung der Vorschriften den Beschäftiger schad- und klaglos halten wird.
Besonders bei der grenzüberschreitenden Arbeitskräfteüberlassung ist es von enormer
Wichtigkeit, sich bereits im Vorfeld genau über den ausländischen Überlasser,
insbesondere über dessen Bonität, zu informieren.
Die Überlassung sollte außerdem nur aufgrund einer schriftlichen Überlassungsvereinbarung
erfolgen. In dieser sollten sämtliche Rechte und Pflichten zwischen Überlasser und
Beschäftiger festgehalten werden. Insbesondere für den Fall von Streitigkeiten ist es
ratsam, auch eine Vereinbarung bezüglich des örtlich zuständigen Gerichtes und der
anzuwendenden Rechtsordnung zu treffen.

4.9.

Sozialversicherungsrechtliche Aspekte

Für die Sozialversicherung der überlassenen Arbeitnehmer ist immer nur ein Staat
zuständig. Welcher Staat dies ist, regelt die EG-VO 883/2004, die auf alle
Arbeitskräfteüberlassungen, die nach dem 1.5.2010 erfolgen, anzuwenden ist.
Die überlassenen Arbeitskräfte bleiben im Sozialversicherungssystem des Staates, in dem
der Betrieb des Überlassers seinen Sitz hat, wenn bei der grenzüberschreitenden
Arbeitskräfteüberlassung
x

die Überlassung die voraussichtliche Dauer von 24 Monaten nicht überschreitet,

x

das Personal des Überlassers überwiegend zur Beschäftigung im Sitzstaat überlassen
wird,
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x

zwischen dem überlassenden Unternehmen und dem Arbeitnehmer während der
Entsendung weiterhin eine arbeitsrechtliche Bindung besteht und

x

eine Beschäftigung im Sitzstaat vor oder nach der Überlassung vorliegt.

Für
länger
dauernde
Überlassungen
können
Ausnahmegenehmigungen
Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz beantragt werden.

beim

Beispiel:
Ein deutscher Arbeitskräfteüberlasser überlässt sein Personal ausschließlich an
österreichische Unternehmen. In Deutschland befindet sich im Wesentlichen nur seine
Verwaltungszentrale.
Es findet österreichisches Sozialversicherungsrecht Anwendung. Das deutsche
Sozialversicherungsrecht findet keine Anwendung, weil das Personal des Überlassers nicht
überwiegend an Beschäftiger im Sitzstaat, nämlich in Deutschland, überlassen wird.
Der Nachweis, dass die Sozialversicherungspflicht im Entsendestaat weiterhin besteht,
erfolgt durch das EU-weit einheitliche Formular A1. Der ausländische Überlasser muss die
Sozialversicherungsbeiträge an den Sozialversicherungsträger in seinem Heimatstaat
abführen. Dieser stellt auf Antrag des ausländischen Überlassers oder des Arbeitnehmers
eine Bescheinigung darüber aus, dass und bis zu welchem Zeitpunkt das deutsche
Sozialversicherungsrecht weiterhin auf den Arbeitnehmer anzuwenden ist. Der
österreichische Sozialversicherungsträger ist an diese Bescheinigung gebunden.

