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ARBEITSRECHT
LOHN- UND SOZIALDUMPING-BEKÄMPFUNGSGESETZ 

Am 1.1.2017 ist das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (LSD-BG) 
in Kraft getreten. Inhaltlich waren viele Bestimmungen des LSD-BG bislang 
im Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz ("AVRAG") verankert. Nunmehr 
hat der Gesetzgeber diese Bestimmungen aus dem AVRAG herausgelöst und 
ein formal neues Gesetz geschaffen, das eine Art Kodifikation des Lohn- und 
Sozialdumping-Bekämpfungsrechts darstellt.

Alle in- und ausländischen Arbeitgeber, die den in Österreich beschäftigten  
Dienstnehmern weniger als das nach dem jeweiligem Kollektivvertrag für die jeweilige Arbeitszeit  
monatlich zustehende Gesamtentgelt einschließlich Zulagen und Zuschläge bezahlen, sind von Strafen  
bedroht. Da eine Strafbestimmung nur für ausländische Arbeitgeber EU-rechtlich wegen Diskriminierung  
unzulässig wäre, musste man die Nichteinhaltung zwingender Entgeltregelungen ganz generell auch  
für alle inländischen Arbeitgeber unter Strafe stellen. Der Strafrahmen beträgt beim wichtigsten  
Fall des LSD-BG, der Unterentlohnung von Arbeitnehmern, grundsätzlich € 1.000,00 bis € 10.000,00  
je Arbeitnehmer. Sind von der Unterentlohnung mehr als drei Arbeitnehmer betroffen, steigt die  
Strafdrohung pro Arbeitnehmer auf € 2.000,00 bis € 20.000,00, im Wiederholungsfall auf € 4.000,00  
bis € 50.000,00. Dadurch kann es bei Missachtung des Gesetzes zu enorm hohen Strafen kommen. 

Das neue Lohndumpingverbot zwingt damit zu sehr hoher Genauigkeit bei der Entgeltberechnung.
In der Praxis werden oft Unsicherheiten hinsichtlich der korrekten Ermittlung des Entgelts auf der  
Grundlage von gesetzlichen und kollektivvertraglichen Entgeltbestimmungen bestehen. Auch inländische 
Arbeitgeber können daher durch kleine Fehler in die Strafenfalle tappen. Besonders gefährliche  
Fehlerquellen dürften im Zusammenhang mit All-in-Vereinbarungen und Überstundenpauschalen  
bestehen. Damit hat das Unternehmerrisiko eine zusätzliche gefährliche Dimension bekommen. Bestraft 
werden sodann nicht die Unternehmen selbst, sondern deren Manager oder leitende Angestellte. Für die 
einzelnen Manager können die Strafen existenzgefährdend sein.

Vor allem im Zusammenhang mit Vergabeverfahren zu beachten ist die Ermächtigung der Bezirks- 
verwaltungsbehörden, die Dienstleistung zu untersagen. Voraussetzung für die Untersagung der  
Dienstleistung ist, dass der Arbeitgeber wegen bestimmter Delikte wiederholt bzw. wegen gravierender  
Delikte (Nichtbereithalten von Lohnunterlagen, Unterentlohnung in Bezug auf mehr als drei Arbeit- 
nehmer) rechtskräftig bestraft wurde.

Gänzlich neu im LSD-BG geregelt ist eine Auftraggeberhaftung im Baubereich hinsichtlich der  
Mindestengeltansprüche von Arbeitnehmern, die nach Österreich entsandt oder grenzüberschreitend  
überlassen werden. Im Baubereich haftet der Auftraggeber als Bürge und Zahler. Der Auftrag- 
geber, der selbst nicht Auftragnehmer der beauftragten Bauarbeiten ist (also der Bauherr), haftet aber  
nur eingeschränkt. Er haftet dann, wenn er vor Beauftragung von der Nichtzahlung des Entgeltes  
wusste oder diese aufgrund offensichtlicher Hinweise ernsthaft für möglich halten musste und sich 
damit abfand. Dies gilt für gewerbliche Auftraggeber, aber auch für Privatpersonen, die Bauleistungen  
beauftragen.

Weiters wurden nunmehr detaillierte Regelungen geschaffen, die die grenzüberschreitende Zusammen- 
arbeit von Behörden im Ermittlungsverfahren, im Strafverfahren und bei der Vollstreckung der  
Entscheidungen in den Mitgliedstaaten verbessern.
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Arbeitgeber und Überlasser mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat, EWR-Staat oder der Schweiz haben die 
Beschäftigung von nach Österreich entsandten überlassenen Arbeitskräften zu melden. Die Meldung  
(ZKO-3, ZKO-4) hat automationsunterstützt und grundsätzlich für jeden Arbeitseinsatz gesondert  
zu erfolgen. Im Unterschied zur bisher geltenden Regelung wurde die Frist von einer Woche für die 
Erstattung einer Meldung gestrichen; nunmehr genügt es, dass Meldungen unmittelbar vor Arbeits- 
aufnahme erfolgen.
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