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geben ist, gibt es die Entsendebescheinigung mit der Bezeichnung PD A 1 (siehe Abschnitt 1). 

Diese an sich sinnvolle Bescheinigung hat jedoch in der Praxis einen Schwachpunkt: Die 

einschlägigen europäischen Rechtsquellen sowie die Rechtsprechung des EuGH sehen vor, 

dass diese Entsendebescheinigungen für die Kontrollbehörden bindende Wirkung haben. Er-

folgt nämlich eine Kontrolle durch die Sozialversicherungsträger und sind diese der Ansicht, 

dass eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in ihrem Mitgliedstaat vorliegt, dann 

können sie trotzdem keine Sozialversicherungsbeiträge verlangen, wenn für die Arbeitneh-

merInnen Entsendebescheinigungen eines anderen Mitgliedstaates vorliegen. Dies gilt selbst 

dann, wenn offensichtlich ist, dass die Entsendebescheinigung falsch ist und es sich also um 

eine sogenannte Scheinentsendung handelt. 

Beispiel: Ein spanisches Bauunternehmen übernimmt einen Bauauftrag in Wien und nimmt für 

diesen Bauauftrag 40 Bauarbeiter in Österreich auf. Da die Beschäftigung ausschließlich in 

Österreich stattfindet, liegt zweifellos keine Entsendung vor, und es wäre eine Sozialversiche-

rungspflicht in Österreich gegeben. Das Unternehmen versichert die Arbeitnehmer jedoch in 

der Slowakei, obwohl diese noch nie in ihrem Leben in der Slowakei waren, und beantragt die 

Ausstellung von Entsendebescheinigungen. Bei einer Kontrolle durch die Wiener Gebietskran-

kenkasse weist der Arbeitgeber die Entsendebescheinigungen vor. Aufgrund der Bindungs-

wirkung kann die Wiener Gebietskrankenkasse keine Sozialversicherungsbeiträge einfordern. 

Es besteht zwar die Möglichkeit, sich mit dem slowakischen Sozialversicherungsträger in Ver-

bindung zu setzen, damit dieser die Entsendebescheinigungen für ungültig erklärt. In der Pra-

xis ist eine derartige Vorgehensweise jedoch sehr aufwendig und in hohem Maße störungsan-

fällig, sodass von dieser Möglichkeit nur selten Gebrauch gemacht wird. 

Die Bindungswirkung führt daher in der Praxis häufig zu Missbrauch und zum Unterlaufen des 

Systems (für Näheres dazu vgl. etwa Reindl-Krauskopf et al. 2012, 62–68). Vorschläge seitens 

der Kommission, diese Scheinentsendungen zu unterbinden, sind nur in Ansätzen vorhanden 

(siehe nächster Abschnitt).

5 JÜNGSTE ENTWICKLUNGEN AUF EUROPÄISCHER EBENE

In den letzten zwei Jahren hat es mehrere Initiativen seitens der Europäischen Kommission 

gegeben, um Lohn- und Sozialdumping hintanzuhalten. Im März 2016 wurde ein Vorschlag 

zur Änderung der Entsenderichtlinie vorgelegt (vgl. Europäische Kommission 2016a). Etwa ein 

Jahr später erfolgte ein Vorschlag zur Änderung der einschlägigen EU-Verordnungen zur Ko-

ordinierung der Sozialversicherung (vgl. Europäische Kommission 2016b), und im Herbst 2017 

schlug Kommissionspräsident Juncker vor, eine Europäische Arbeitsbehörde einzurichten, 

um EU-Vorschriften zur Arbeitskräftemobilität „auf gerechte, einfache und wirksame Art und 

Weise“ (Juncker 2017, 14) durchzusetzen. 

5.1 Die Änderung der Entsenderichtlinie

Die Änderung der Entsenderichtlinie wurde im Juli 2018 beschlossen (vgl. Europäisches Parla-

ment/Rat der Europäischen Union 2018, Richtlinie (EU) 2018/957). Die Umsetzung in den Mit-

gliedstaaten hat bis Ende Juli 2020 zu erfolgen. Wesentliche Punkte dieser Änderungen sind 

die Verpflichtung des Arbeitgebers bzw. der Arbeitgeberin, die Reise-, Unterbringungs- und 


