
Föderation der Baugewerkschaften mindes-

tens dreimal so viel sein. Über alle Branchen 

hinweg dürften in Österreich jährlich ge-

schätzte 300.000 Entsendungen stattfinden. 

Gemessen an der Einwohnerzahl gibt es in 

Österreich und Belgien die meisten Beschäf-

tigten aus dem EU-Ausland. Besonders be-

troffen ist der Bausektor: Laut Gewerkschaft 

Bau-Holz sind derzeit in Österreich rund 

142.000 Bauarbeiter offiziell angemeldet – ein 

Höchststand. Im Jahr 2017 waren es rund 

132.000. Von Bulgarien aus sind 2010 noch 

rund 6.000 Personen gekommen. Diese Zahl 

ist 2016 auf fast 20.000 gestiegen. Für Ru-

mänien stieg die Anzahl von 30.000 auf et-

was mehr als 50.000. Der Export von Arbeits-

kräften innerhalb Europas nimmt zu – und 

zwar entlang der steigenden Mindestlohnkur-

ve. 

Wie sich die Unternehmen bei den Steuern – 

wie sie immer wieder behaupten – „an den 

Geist der Gesetze halten“ und dabei ihren 

Gewinn in Niedrigsteuerländer verschieben, 

so ist auch bei den Beschäftigungsmodellen 

oft vieles legal: Denn zumeist beruhen die 

juristischen Konstruktionen auf den nationa-

len Gesetzen der Mitgliedstaaten. So ist in Slo-

wenien vorgesehen, dass bei Entsendung der 

Sozialversicherungsbeitrag vom nationalen 

Mindestlohn und nicht vom tatsächlichen Lohn 

im Bestimmungsland berechnet wird.
2
 Die Re-

aktion von Unternehmen auf dieses „Angebot“ 

ließ nicht lange auf sich warten: Es gibt ver-

mehrt Fälle, in denen bosnische Arbeitnehme-

rInnen einen Tag lang in Slowenien beschäftigt 

werden, um sie dann weiter nach Deutschland 

zu entsenden. Ein anderes Modell besteht da-

rin, den Sozialversicherungsbeitrag im Fall der 

Entsendung zu deckeln, so in Rumänien und 

Bulgarien. Selbst wenn es ein ungewollter Zufall 

wäre: Das Ergebnis des Zusammenspiels  die-

ser Regelungen ist klar – entsandte Arbeitskräf-

te aus diesen Mitgliedstaaten sind dadurch 

„günstiger“ als Arbeitskräfte aus Mitgliedstaa-

ten mit einem solidarischen System der Sozial-

versicherungsbeiträge.  

Zwei mögliche Konsequenzen aus diesen Re-

gelungen sind absehbar: Entweder die Sozial-

versicherungssysteme brechen zusammen oder 

die Leistungen werden auf das niedrigste Ni-

veau gesenkt. So bezahlen seit 01.01.2018 die 

unselbständig Beschäftigten Rumäniens 

97,75% der Sozialversicherungsabgaben, die 

Arbeitgeber beteiligen sich mit symbolischen 

2,25%.  
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der-eu/; Daten: WSI (Mindestlohndatenbank). 
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