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3. Problem für die Praxis

Solange die Kontrolle der illegalen Ausländerbe-
schäftigung von der (damaligen) AMV wahrgenommen 
wurde, verursachte die Parteistellung der (damaligen) 
Landesarbeitsämter im Verwaltungsstrafverfahren kei-
nerlei Schnittstellenprobleme: Die Behörde, die die 
Kontrollen durchführte, hatte auch Parteistellung im 
Verwaltungsstrafverfahren. Durch die Übertragung 
dieser Aufgabe an die Arbeitsinspektorate entstanden 
ebenfalls keine massiven Bruchstellen: Da die Arbeits-
inspektorate – so wie das AMS – organisatorisch dem 
(damaligen) BMAS angehörten und Zugriff auf die 
Datenbänke des AMS hatten, konnten Verstöße gegen 
das AuslBG (weiterhin) in den EDV-Systemen des AMS 
dokumentiert werden.

Virulent wurde hier das Problem jedoch mit der 
Übertragung der Kontrolle illegaler Ausländerbeschäf-
tigung an die Zoll- und in weiterer Folge an die 
Abgabenbehörden. Zwar hat die KIAB im Wege einer 
Internet-Applikation einen (eingeschränkten) Zugriff auf 
die Datensätze des AMS, das AMS verfügt hingegen 
über keine Zugriffsmöglichkeit auf die (in der zentralen 
Verwaltungsstrafkartei des BMF archivierten14)) Bestra-
fungen für Verstöße gegen das AuslBG. In der Praxis 
hat das zur Folge, dass das AMS von der Verhängung 
einer Verwaltungsstrafe gem § 28 AuslBG im Regelfall 
keine Kenntnis erlangt. Da jedoch die Erteilung einer 

Beschäftigungsbewilligung gem § 4 Abs 3 Z 12 AuslBG 
ua voraussetzt, dass der Antrag stellende AG während 
der letzten zwölf Monate nicht wiederholt illegal Aus-
länder beschäftigt hat, bedeutet dies, dass es dem 
AMS häufig nicht möglich ist zu überprüfen, ob dieses, 
der Ausstellung einer Beschäftigungsbewilligung ent-
gegenstehendes Kriterium erfüllt ist.

4. Lösungsansatz

Auf den ersten Blick liegen zwei mögliche Lösungs-
ansätze nahe: Dem AMS entweder ebenfalls im Ver-
waltungsstrafverfahren Parteistellung einzuräumen 
und/oder Zugriffsberechtigungen zu den KIAB-Appli-
kationen zu verschaffen. Dies würde jedoch immense 
zusätzliche Probleme mit sich bringen: Erstens eine 
(nicht unbeträchtliche) Erhöhung des Verwaltungsauf-
wandes, zweitens eine Verkomplizierung des Verwal-
tungsstrafverfahrens (wie geht die Verwaltungsstraf-
behörde vor, wenn AMS und KIAB unterschiedlicher 
Auffassung sind?), drittens das allfällige Entstehen 
(neuer) Schnittstellenprobleme zu den Finanzämtern 
(Steuergeheimnis) und zu den Verwaltungsstrafevi-
denzen.

ME würde es daher zur Problemlösung ausrei-
chen, die Bezirksverwaltungsbehörden oder die KIAB 
dazu zu verpflichten, das AMS über Verurteilungen 
wegen illegaler Ausländerbeschäftigungen zu infor-
mieren.
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Neuregelung der Kurzarbeit

1. Ausgangslage

Am 26.2. beschloss der österr Nationalrat mehr-
heitlich das BeschäftigungsförderungsG 2009 (BGBl I 
2009/12, idF BeschföG09), dessen wichtigste Bestim-
mungen eine Änderung des Arbeitsmarktförderungs- 
(BGBl 1969/31, idF AMFG) und des Arbeitsmarktser-
viceG (BGBl 1994/313, idF AMSG) zum Inhalt haben. 
Ziel ist eine Neuregelung der Kurzarbeits-(KUA-)bei-
hilfe als arbeitsmarktpolitisches Instrument zur Unter-
stützung von Arbeitszeitverkürzungen mit teilweisem 
Lohnausgleich, und zwar in Betrieben zur Vermeidung 
von Kündigungen bei vorübergehenden wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten. Das BeschföG09 ist hinsichtlich 
der die KUA betreffenden Regelungen rückwirkend am 
1.2.2009 in Kraft getreten.

KUA ist eine seit Schaffung des AMFG bestehende 
Möglichkeit, Kündigungen durch kollektive Arbeits-
zeitreduktion mit einem teilweisen Lohnausgleich zu 
vermeiden. In der Regel auf Basis einer kollektiven Ver-
einbarung zwischen der jeweils fachlich zuständigen 
Gewerkschaft und Teilorganisation der Wirtschafts-

14) Siehe § 73 BVergG.

kammer (WK) Österreich, die durch Betriebsvereinba-
rung (BV) ergänzt und unterstützt wurde, war es dem 
Arbeitsmarktservice (AMS) möglich, den betroffenen 
Unternehmen die Kosten dieses teilweisen Lohnaus-
gleiches zumindest zum größten Teil in Form einer sog 
KUA-Beihilfe zu ersetzen.

Diese Vereinbarungen legten zunächst den per-
sönlichen und sachlichen Geltungsbereich der KUA 
fest – welche ArbeitnehmerInnen (AN) in welchen 
Betrieben oder Betriebsteilen des Unternehmens von 
der KUA erfasst werden sollen. Weitere Elemente 
dieser Vereinbarungen waren das Ausmaß der KUA, 
ihr Beginn und ihr Ende sowie die Höhe des „Kurz-
arbeitsunterstützung“ genannten teilweisen Lohnaus-
gleiches. Weiters wurde in diesen Vereinbarungen die 
gesetzliche Anordnung konkretisiert, dass während 
der KUA der Beschäftigtenstand im Betrieb aufrecht 
und in einem allenfalls vereinbarten Zeitraum nach ihrer 
Beendigung zu erhalten ist. Im Interesse einer Harmo-
nisierung der konkreten KUA-Modelle in den Betrieben 
und zur Vermeidung langwieriger Verhandlungsprozes-
se um wichtige Elemente, wie etwa der Höhe und des 

Aktuelle Sozialpolitik


