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W
egen Unterentlohnung mit 
einem Strafvolumen von insge-
samt knapp 20 Millionen Euro 
gab es 1.044 Anzeigen. Davon 

betroffen: 575 inländische und 469 aus-
ländische Unternehmen. So lautet die 
 Bilanz der Kontrollen, die bis Ende 2014 
auf Basis des Lohn- und Sozialdumping-
Bekämpfungsgesetzes (LSDB-G) durch-
geführt wurden. Werden die „schwarzen 
Schafe“ erwischt, wird ordentlich gescho-
ren, sprich es kann richtig teuer werden: 
Leisten Arbeitgeber ihren in Österreich 
beschäftigten ArbeitnehmerInnen nicht 
das zustehende Entgelt, folgen Verwal-
tungsstrafen in Höhe von 1.000 bis 10.000 
Euro, im Wiederholungsfall sogar 2.000 
bis 20.000 Euro – und das pro Arbeitneh-
merIn. Sind mehr als drei Arbeitneh-
merInnen betroffen, erhöhen sich die Stra-
fen auf 2.000 bis 20.000 Euro (im Wie-
derholungsfall 4.000 bis 50.000 Euro) je 
ArbeitnehmerIn. 

Druck abfedern

Wesentlicher Hintergrund für dieses Ge-
setz, das in- wie ausländische Arbeitneh-
merInnen vor Ausbeutung schützen soll, 
waren die letzten EU-Erweiterungsrun-
den. Um den Druck auf die Arbeitneh-
merInnen abzufedern, der im Falle einer 
sofortigen Arbeitsmarktöffnung befürch-
tet wurde, beschlossen die EU-Staaten 
nicht zuletzt auf Druck von Österreich 
Übergangsregelungen. Im Mai 2011 sind 
diese Regelungen für acht Staaten ausge-
laufen, die 2004 der EU beigetreten wa-

ren. Seither dürfen Personen aus Tsche-
chien, der Slowakei, Slowenien, Ungarn, 
Polen, Estland, Lettland und Litauen in 
Österreich uneingeschränkt arbeiten, seit 
1. Jänner 2014 gilt dies auch für Arbeit-
nehmerInnen aus Rumänien und Bulga-
rien. Im Mai 2011 ist das Gesetz gegen 
Lohn- und Sozialdumping in Kraft getre-
ten, das gleiche Lohnbedingungen für al-
le in Österreich tätigen ArbeitnehmerIn-
nen sichern soll. Außerdem soll es ge-
währleisten, dass für inländische und 
ausländische Unternehmen die gleichen 
Wettbewerbsbedingungen gelten. Walter 
Gagawczuk, Arbeitsrechtsexperte der AK 
Wien, kommentiert: „Seit Mai 2011 
konnten zahlreiche Erfahrungen gesam-
melt werden. Diese zeigten, dass das 
 LSDB-G an einigen Stellen noch Nach-
besserungsbedarf aufwies. Das führte in 
Folge zu einer Novellierung des Gesetzes, 
die mit 1. Jänner 2015 in Kraft getreten 
ist. Somit konnten wesentliche Lücken 
geschlossen werden.“

Ein Mangel des alten LSDB-G war, 
dass lediglich der Grundlohn kontrolliert 
werden konnte. Somit konnten Arbeit-
nehmerInnen weiterhin um Sonderzah-
lungen wie das Urlaubs- oder Weih-
nachtsgeld oder um Zulagen wie 
Gefahren-, Nachtarbeits- oder Überstun-
denzuschläge geprellt werden. Seit An-
fang des Jahres können die Behörden alle 
Entgeltbestandteile kontrollieren. Für 
den AK-Experten Gagawczuk ist diese 
Ausweitung der Lohnkontrollen einer 
der entscheidenden Punkte der Novelle: 
„Dies ist ein wesentlicher Schritt in die 
Richtung, dass ArbeitnehmerInnen tat-
sächlich das erhalten, was ihnen auch zu-
steht.“ Kontrolliert wird im Übrigen 

durch die Finanzpolizei, die Wiener Ge-
bietskrankenkasse (WGKK) als Kompe-
tenzzentrum für die Lohn- und Sozial-
dumping-Bekämpfung (LSDB), die 
örtlich zuständigen Krankenversiche-
rungsträger sowie die Bauarbeiter-Ur-
laubs- und Abfertigungskasse (BUAK). 
Wann und wo kontrolliert wird, ent-
scheiden die Behörden selbst, wobei An-
regungen von ArbeitnehmerInnen oder 
BetriebsrätInnen erwünscht sind. „Wich-
tig ist, bei möglichen Verstößen und bei 
Verdacht nicht wegzuschauen, sondern 
die Fakten an die Kontrollbehörden wei-
terzuleiten. BetriebsrätInnen müssen bei 
Auffälligkeiten aktiv werden!“, kommen-
tiert Josef Muchitsch, Bundesvorsitzen-
der der Gewerkschaft Bau-Holz. Gagaw-
czuk über die Arbeit der „Kontrollore“: 
„Die kontrollierenden Stellen wollen na-
türlich keine Systematik erkennen lassen, 
sie greifen auf Erfahrungswerte zurück, 
wo die größten Missstände zu erwarten 
sind und Überprüfungen das meiste 
bringen. Es ist kein Geheimnis, dass die 
Baubranche besonders oft von Sozial-
dumping betroffen ist.“ 

Hintertür geschlossen

Ein weiterer Eckpunkt der Novelle: Die 
Verwaltungsstrafen bei fehlenden Lohn-
unterlagen wurden erhöht. Lohnunterla-
gen mussten bereits laut altem Gesetzestext 
jederzeit bei Kontrollen einsehbar sein. 
War das nicht der Fall, wurden Strafen in 
der Höhe von 500 bis 5.000 Euro ver-
hängt. Das Problem dabei: Diese Strafen 
waren deutlich geringer als jene bei nach-
gewiesener Unterentlohnung. Mit anderen 
Worten, es kam den Unternehmen billiger, 
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