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Arbeitgeber zahlt dem Arbeitnehmer den ihm gebüh-
renden Lohn nach, dann ist von einer Anzeige abzuse-
hen. Dafür müssen aber alle drei Voraussetzungen (1. 
geringe Unterschreitung bzw geringfügiges Verschul-
den; 2. erstes Mal; 3. Nachzahlung) vorliegen. Bei einer 
Wiederholung ist jedenfalls eine Strafe zu verhängen. 
Kommt es hinsichtlich der Einstufung im Kollektiv-
vertrag zu Unklarheiten, so können dazu die Kollektiv-
vertragspartner angehört werden. Das heißt, das Kom-
petenzzentrum LSDB bzw die Gebietskrankenkassen 
können die Kollektivertragspartner mit Fragen der 
korrekten Einstufung befassen. Erhebt der Arbeitgeber 
begründete Einwände gegen die im Rahmen der Kont-
rollen vorgenommenen Einstufungen, dann müssen die 
Kollektivvertragspartner dazu angehört werden. 

Schwierig ist der Vollzug von Verwaltungsstrafen 
gegenüber ausländischen Arbeitgebern. Diesbe-
züglich gibt es zwar ein entsprechendes europäisches 
Abkommen, inwieweit dies jedoch im erforderlichen 
Maße funktioniert, wird abzuwarten sein. Im Gesetz 
wurde jedoch weitergehend vorgesorgt: Ausländische 
Arbeitgeber, die in Österreich ihre Dienstleistungen, 
wie die Übernahme von Arbeiten bei Bauprojekten, 
Arbeitskräfteüberlassung, Reinigungsdienste, Klein-
transporte etc übernehmen, haben einen österreichi-
schen Auftraggeber und einen Anspruch auf Bezah-
lung des Werk lohnes oder des Überlassungsentgelts 
(bei Arbeitskräfteüberlassung). Auf diesen Anspruch 
können die Behörden greifen, um bei Verdacht auf 
Lohndumping den Vollzug von Verwaltungsstrafen 
sicherzustellen. Eine Vollstreckung im Ausland wird 
dann meist gar nicht mehr erforderlich sein.

Praktische Vorgehensweise bei Wahr-
nehmungen von Lohndumping

Ist man selbst von Lohndumping betroffen oder nimmt 
man als Betriebsrat entsprechende Vorgänge wahr, 
dann stellt sich die Frage, wo man diese Vorgänge 
melden kann. In Anbetracht der Vielzahl an involvier-
ten Behörden (Finanzpolizei, Dienstleistungszentrum 
LSDB, Gebietskrankenkasse, BUAK, Bezirksver walt-
ungsbehörden, Arbeitsgerichte) ist dies nicht leicht zu 
beantworten. Sich mit der zuständigen Gewerkschaft 
oder Arbeiterkammer in Verbindung zu setzen, ist 
eine naheliegende Möglichkeit. Weiters gibt es auch 
die Möglichkeit, selbst Anzeige an die Bezirksverwal-
tungsbehörde zu erstatten. Dies wird jedoch nur in den 

Fällen sinnvoll sein, wo ausreichende Informationen, 
also insbesondere neben den Daten vom Arbeitge-
ber und den betroffenen ArbeitnehmerInnen auch 
der tatsächlich ausbezahlte und der rechtlich vorge-
schriebene Lohn bekannt sind und auch Informationen 
da rüber vorliegen, welche Tätigkeit der oder die betrof-
fenen ArbeitnehmerInnen in welchem Zeitraum und wo 
ausgeübt haben. 

Liegen nicht alle dieser Informationen vor, so ist es 
zweckmäßiger, die Kontrollbehörden zu informieren. 
Dabei ist – wie bereits angeführt – zu unterscheiden: 
Handelt es sich um ArbeitnehmerInnen, die ihre Arbeit 
für den Arbeitgeber gewöhnlich in Österreich ausfüh-
ren, so ist die jeweilige Gebietskrankenkasse (GKK) 
zuständig; also je nach Bundesland die Salzburger 
GKK, die OÖ GKK, die Tiroler GKK usw. 

Handelt es sich jedoch um ArbeitnehmerInnen, die 
bloß vorübergehend grenz überschreitend entsendet 
werden, weil ihr ausländischer Arbeitgeber in Österreich 
einen Auftrag ausführt (zB Aushub eines Kellers), dann 
ist dafür die Finanz polizei (vormals KIAB) zuständig. 
Liegen genaue Informationen vor, so wäre auch eine 
Meldung an das Kompetenzzentrum LSDB bei der 
Wiener GKK möglich. 

Eine Beurteilung, ob jemand in Österreich seinen 
ge wöhnlichen Arbeitsort hat oder bloß vorübergehend 
entsendet oder grenzüberschreitend überlassen ist, 
kann für Außenstehende manchmal unklar sein. Ist der 
Arbeitgeber kein österreichisches Unternehmen, hat 
er also im Inland keine Niederlassung, so handelt es 
sich bei den ArbeitnehmerInnen meist um grenzüber-
schreitend entsandte oder überlassene. Die Fälle, wo 
ein im Ausland ansässiges Unternehmen jemanden mit 
gewöhnlichem Arbeitsort im Inland beschäftigt, sind 
nämlich selten. 

Im Baubereich können Verdachtsfälle auch an die Bau-
arbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) 
ge meldet werden.

A K t U E L L 

„Ist man selbst von Lohndumping be troffen 
oder nimmt man als Betriebsrat ent sprechende 
Vorgänge wahr, sollte man sich mit Arbeiter-
kammer oder Gewerkschaft in Verbindung set-
zen oder die Kontrollbehörden informieren.“


