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Bundesgesetz, mit dem das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz 
und das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz geändert werden

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des gegenständlichen Ent-
wurfs und nimmt dazu wie folgt Stellung:

Das Wichtigste in Kürze

Das ausgewiesene Ziel der EU-Richtlinie 2020/1057 ist es, „angemessene Arbeitsbedingun-
gen und einen angemessenen Sozialschutz für Kraftfahrer als auch angemessene Geschäfts-
bedingungen und einen fairen Wettbewerb für die Kraftverkehrsunternehmen“ sicherzustellen. 
Leider erfüllt die Richtlinie diese Ziele in keinster Weise. Da jedoch die europarechtlichen Vor-
gaben einzuhalten sind, hat der österreichische Gesetzgeber kaum Spielraum die Schwach-
punkte dieser Richtlinie auszubessern. Vor diesem Hintergrund bestehen mit Ausnahme der 
Kritik an den Strafbestimmungen keine grundlegenden Einwände gegen den Entwurf. 

Die neuen Regelungen sind komplex, kompliziert und wenig praktikabel. Die Kontrolle der 
Einhaltung des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes (LSD-BG) wird im Bereich 
des Straßenverkehrs daher noch schwieriger und wird wesentlich mehr Aufwand erfordern. 
Wie von der BAK bereits seit Jahren gefordert, sollte daher die Finanzpolizei personell massiv 
aufgestockt werden. 

Die Strafrahmen gegen die Verkehrsunternehmer:innen, Versender:innen, Spediteur:innen, 
Auftragnehmer:innen oder Unterauftragnehmer:innen sind nicht wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend. Sie erfüllen daher nicht die Voraussetzungen gemäß Art 5 Abs 2 der Richtlinie. 
Erforderlich wären Mindeststrafen, ein Kumulationsprinzip und wesentlich höhere Höchststra-
fen.
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Vorbemerkung

Mit dem gegenständlichen Entwurf werden im Wesentlichen die entsenderechtlichen Vor-
schriften betreffend Kraftfahrer:innen im Straßenverkehrssektor, also die EU-Richtlinie 
2020/1057 vom 15. Juli 2020 (im Folgenden kurz „RL“), in innerstaatliches Recht umgesetzt.  
Auf europäischer Ebene wurden nämlich im Zuge der Verhandlungen zur Änderung der Ent-
senderichtlinie keine Regelungen betreffend den Straßenverkehrssektor getroffen. Diese soll-
ten vielmehr in einer eigenen Richtlinie erfolgen.

Das Ziel der RL ist es, laut Erwägungsgründen „angemessene Arbeitsbedingungen und 
einen angemessenen Sozialschutz für Kraftfahrer als auch angemessene Geschäftsbe-
dingungen und einen fairen Wettbewerb für die Kraftverkehrsunternehmen“ sicherzu-
stellen. Leider erfüllt die RL diese Ziele in keinster Weise. Seit vielen Jahren gibt es große 
Verwerfungen hinsichtlich der Arbeitsbedingungen von Berufskraftfahrer:innen im grenzüber-
schreitenden Verkehr. Diese Verwerfungen werden sehr stark genährt durch die enormen 
Lohndifferenzen zwischen den Mitgliedstaaten, einer unsicheren Rechtslage und einem Man-
gel an Kontrollen. Das Ergebnis sind sozialpolitisch höchst problematische Zustände, die 
schon vielfach Gegenstand von Studien (beispielsweise „Grenzenlose Mobilität – Grenzenlo-
se Ausbeutung. Arbeitsbedingungen in Europas Transportwirtschaft“, Haidinger, Forba 2016) 
oder Medienberichten (zuletzt etwa die ORF Sendung „Am Schauplatz“ vom 12.1.2022) wa-
ren. Um derartige Zustände und insbesondere Lohn- und Sozialdumping zu verhindern, wäre 
als erster Schritt erforderlich, dass die Kraftfahrer:innen zumindest Anspruch auf den Mindest-
lohn des jeweiligen Beschäftigungsstaates haben. Derartige Regelungen wären auch bei hoch 
mobilen Arbeitskräften, wie Berufskraftfahrer:innen, europarechtlich zulässig und in der Praxis 
umsetzbar (näheres dazu Gagawczuk, Zum Mindestlohn beim grenzüberschreitenden Tran-
sitverkehr, DRdA 2016, 404 ff). Eine Regelung aber, die es zulässt, dass Berufskraftfahrer:in-
nen nur ausnahmsweise einen Anspruch auf den Mindestlohn des jeweiligen Beschäftigungs-
staates haben, führt jedoch zwangsläufig dazu, dass Kraftverkehrsunternehmen in Niedrig-
lohnländern billiger anbieten können und dies führt in Folge zu einem unfairen Wettbewerb 
und zwangsläufig zu Lohndumping. Eine derartige, die oben angeführten Ziele der RL, ins 
Absurde führende Lösung wurde jedoch durch gerade die gegenständliche RL getroffen. Im 
Ergebnis führt die Regelung nämlich dazu, dass die Entsenderichtlinie und somit der entspre-
chende Lohnschutz nur ausnahmsweise zur Anwendung kommen. Zudem ist die Regelung 
komplex, kompliziert und wenig praktikabel, wie die bislang erarbeiteten Beispielfälle der 
von der Europäischen Kommission eingerichteten Expertengruppe anschaulich demonstrie-
ren. Ein Abstellen darauf, dass eine „hinreichende Verbindung zwischen dem Kraftfah-
rer:innen und der erbrachten Dienstleistung sowie mit dem Gebiet des jeweiligen Aufnahme-
mitgliedstaats“ besteht (Erwägungsgrund 7), ist im gegebenen Zusammenhang und vor den 
angeführten Zielen der RL völlig ungeeignet und unsachlich. Auch wird dieser Grundge-
danke – selbst wenn man ihn für geeignet halten sollte – durch die konkrete Regelung 
völlig unpassend umgesetzt. So etwa wird jede bilaterale Beförderung einzeln und getrennt 
betrachtet und grundsätzlich von der Entsenderichtlinie ausgenommen. Ein/Eine Berufskraft-
fahrer:in zum Beispiel, der/die für ein österreichisches Kraftfahrunternehmen mit Zweigstelle 
in Bratislava täglich zwischen Bratislava und Salzburg verkehrt und somit für ein österreichi-
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sches Unternehmen arbeitet und über 90 % seiner/ihrer gesamten Arbeitszeit in Österreich 
verbringt, hätte demnach keine „hinreichende Verbindung“ zu Österreich. Ein Ergebnis, wel-
ches an Absurdität kaum zu überbieten ist.  

Zum Entwurf 

Da die europarechtlichen Vorgaben der RL einzuhalten sind, hat der österreichische Gesetz-
geber kaum Spielraum die Schwachpunkte der RL auszubessern. Vor diesem Hintergrund 
bestehen mit Ausnahme der ua Kritik an den Strafbestimmungen keine grundlegenden Ein-
wände gegen den Entwurf. Zu einzelnen Punkten ist folgendes anzumerken:

Zu Art 1 Z 2 (§ 1 Abs 9 LSD-BG, Begleitpersonal)

Die einschlägigen Regelungen iZm der RL und iZm Anhang 31 Teil A Abschnitt 2 des Abkom-
mens über Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Europäi-
schen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich und Nordirland anderer-
seits („Abkommen UK“) betreffen nur die Kraftfahrer:innen selbst, nicht jedoch das Begleit-
personal. Letzteres wird jedoch durch § 1 Abs 9 LSD-BG in den Anwendungsbereich mit 
einbezogen. Insoweit geht der Entwurf über die RL hinaus und dies ist abzulehnen. Es ist 
jedoch zuzugestehen, dass sich in Anbetracht der unsäglichen Judikatur des EuGHs zur Fra-
ge der Anwendung der Entsenderichtlinie auf Arbeitnehmer:innen im Bereich die Rechtslage 
mobiler  Arbeitnehmer:innen im Verkehrsbereich (RS Dobersberger, RS Federatie Nederland-
se Vakbeweging), die rechtliche Situation dieser Personen auch bei „Nichteinbeziehung“  vor-
aussichtlich nicht wesentlich anders gestalten würde. 

Zu Z 3 (§ 1a LSD-BG, Geltungsbereich im Straßenverkehr)

Hier geht es Wesentlichen um die Frage, wann im Straßenverkehr eine Entsendung im Sinne 
der Entsenderichtlinie vorliegt und folglich wann die arbeitsrechtlichen Ansprüche des LSD-
BG Anwendung finden. Insofern ist dies die zentrale Bestimmung dieser Novelle. In Zukunft 
wird dabei vor allem zwischen Kabotage, Transit, bilaterale Beförderung und Cross-Trade zu 
unterscheiden sein. Bei Kabotage und Cross-Trade kommt die Entsenderichtlinie grundsätz-
lich zur Anwendung, bei Transit und bilateraler Beförderung grundsätzlich nicht. Bereits die 
theoretische Unterscheidung dieser Beförderungsarten ist schwierig. Besonders schwierig ist 
es die Ausnahmen iZm der bilateralen Beförderung zu ermitteln. Unklar und schwierig ist auch 
die Zuordnung von Leerfahrten. Noch schwieriger wird es sein, dies in der Praxis zu über-
prüfen. Vor allem wird es wesentlich mehr Aufwand erfordern. Wie von der BAK bereits 
seit Jahren gefordert, sollte daher die Finanzpolizei personell massiv aufgestockt wer-
den. 

Zu Art 1 Z 5 (§ 12 Abs 1 LSD-BG, Unterlagen, Einsichtnahme durch das Amt für Betrugs-
bekämpfung)
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Die Auskunftspflicht (§ 12 Abs 1 Z 2) bezieht sich nur auf Personen, die „bei der Kontrolle“ 
angetroffen werden und wenn es sich dabei um Arbeitgeber:innen oder Arbeitnehmer:innen 
handelt. Bei Verkehrsunternehmen befindet sich der/die Arbeitgeber:in typischerweise nicht 
an der Kontrollstelle in Österreich. Sinnvoll wäre es daher § 12 Abs 1 Z 3 ganz allgemein 
dahingehend zu ergänzen, dass der/die Arbeitgeber:in zur Auskunft verpflichtet wird, unab-
hängig davon, ob es sich um eine „dort angetroffene Person“ handelt.  

Die Einsichtnahme des Amtes für Betrugsbekämpfung in die beim Dachverband der Sozial-
versicherungsträger angesiedelte Datenbank EGDA.AZUR wurde von der BAK schon seit 
Jahren gefordert und wird ausdrücklich begrüßt. Auch die Einsichtnahme des Amtes für Be-
trugsbekämpfung in die Entsendemeldungen nach § 19a wird ausdrücklich begrüßt. Diese 
Einsichtsrechte wären auch für die Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse erfor-
derlich. Der letzte Satz des § 15 Abs 2 LSD-BG sollte daher entsprechend angepasst bzw 
erweitert werden („§ 12 Abs 1 ist mit Ausnahme der Z 5 und 6 auch auf die Bauarbeiter- Ur-
laubs- und Abfertigungskasse anzuwenden.“).

Zu Z 9 (§ 19a LSD-BG, Entsendemeldungen)

Als maximaler Zeitraum für die Entsendemeldung sind – offenbar in Anlehnung an § 19 Abs 7 
– sechs Monaten vorgesehen. Damit wird der in der gegenständlichen Durchführungsverord-
nung vorgesehene Spielraum maximal ausgenützt. Dies ist abzulehnen, da es mit dieser Art 
der Meldung (über IMI) im Bereich des Straßenverkehrs noch keine Erfahrungswerte gibt. 
Naheliegender wäre es hier, vorerst in Anlehnung an den in § 12 Abs 1 Z 5 und Z 6 des 
Entwurfs genannten Zeitraum von maximal zwei Monaten abzustellen.

Zu Z 14 und 15 (§ 26a, § 27a, § 27b und § 27c LSD-BG, Strafbestimmungen)

Die Strafrahmen gegen die Verkehrsunternehmer:innen, Versender:innen, Spediteur:in-
nen, Auftragnehmer:innen oder Unterauftragnehmer:innen sind nicht wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend. Sie erfüllen daher nicht die Voraussetzungen gemäß Art 
5 Abs 2 der RL. Erforderlich wären Mindeststrafen, ein Kumulationsprinzip und wesent-
lich höhere Höchststrafen. Bei Lohn- und Sozialdumping handelt es sich um eine uner-
wünschte „Unterbezahlung“ von Arbeitnehmer:innen und um eine ungewollte, unzureichende 
oder fehlende Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen. Dadurch wird der freie und faire 
Wettbewerb nachteilig beeinflusst und ein nicht erwünschter Vorteil verschafft, wobei dies ge-
samtwirtschaftliche nachteilige Folgen mit sich zieht. Der Schutz von Arbeitnehmer:innen und 
des fairen Wettbewerbs vor Lohn- und Sozialdumping ist ein äußerst wichtiger Eckpfeiler des 
Binnenmarktes. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass die Globalisierung zu einer Ver-
flechtung der Wirtschaft geführt hat und die Entsendung bzw Überlassung von Arbeitneh-
mer:innen einen immer größeren Stellenwert erlangt. Wir möchten daher nochmals festhalten, 
dass effiziente Kontrollen und abschreckende Strafen unbedingt erforderlich sind. Des Weite-
ren wird auf die Ausführungen zum Thema Sanktionen auf Seite 11 ff der Stellungnahme der 
BAK vom 20.5.2021 zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das LSD-BG, das Arbeits-
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kräfteüberlassungsgesetz und das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz geändert wer-
den, verwiesen. 

Andererseits widerspricht die Strafnorm, die sich gegen den/die Fahrer:in richtet (§26a 
Abs 2) zur Gänze dem Ziel und Zweck des LSD-BG – nämlich ua dem Schutz der Arbeitneh-
mer:innen und deren Entlohnung. Dies vor allem deshalb, da vorgesehen ist, dass Fahrer:in-
nen eine Verwaltungsübertretung begehen und mit einer Geldstrafe bis zu € 2.000,- bestraft 
werden, sofern Unterlagen gemäß § 21a LSD-BG (zB e-CMR, Aufzeichnungen des Fahrten-
schreibers etc) nicht bereitgehalten oder nicht unmittelbar in elektronischer Form zugänglich 
gemacht werden. Dies kann ausschließlich als eine unverhältnismäßige Sanktion angesehen 
werden, zumal, wie soeben ausgeführt, die Zielsetzung des LSD-BG darin liegen sollte, dass 
Arbeitnehmer:innen das ihnen zustehende Entgelt für die geleistete Arbeit erhalten und ihnen 
eben nicht Strafen auferlegt werden. Außerdem erscheint es nicht nachvollziehbar, weshalb 
bei Fahrer:innen pro einzelner Nichtbereithaltung bzw pro einzelnem Nicht-Zugänglichmachen 
jeweils eine Verwaltungsübertretung begangen wird und mit jeweils einer Geldstrafe bestraft 
wird, wohingegen für Verkehrsunternehmer:innen die dazu korrespondierende Sanktionsnorm 
in § 26a Abs 1 (nicht Bereitstellung der erforderlichen Unterlagen) unabhängig von der Anzahl 
der von der Verwaltungsübertretung betroffenen Arbeitnehmer:in, nur eine einzige Verwal-
tungsübertretung vorsieht. 

Abschließend ersucht die BAK um Berücksichtigung ihrer Stellungnahme.
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