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1 Überblick über die Studie 

Dieser Forschungsbericht zu den Themenfeldern Entsendung und Überlassung nach Öster-
reich und Lohn- und Sozialdumping baut auf vier Vorgängerstudien von L&R Sozialforschung 
im Auftrag der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien auf. Ausgewählte Erkenntnisse 
dieser Studien wurden aufgegriffen, um rezente Daten ergänzt und hinsichtlich neuester 
Entwicklungen und Themenstellungen überarbeitet. Neu ist gegenüber den Vorgängerstu-
dien der spezifische Fokus auf das Wirtschaftsfeld Bau bzw. genauer das Feld jener Betrie-
be, welche dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz (BUAG) unterliegen. Wesent-
liches Ziel war in diesem Zusammenhang die Herausarbeitung der Bedeutung der Bauarbei-
ter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) bei der Verfolgung von Fällen des Lohn- und 
Sozialdumpings im Baubereich und der komplexen Tätigkeit der Lohnkontrollen. 

Als Datenbasis dienten neben Arbeitsmarktdaten des Sozialministeriums und der Arbeits-
kräfteerhebung der Statistik Austria auch Statistiken zu Sozialversicherungsformularen der 
Europäischen Kommission sowie Daten der BUAK und des Kompetenzzentrums Lohn- und 
Sozialdumping der Wiener Gebietskrankenkasse zu Überprüfungen im Rahmen des LSDB-G 
und des LSD-BG sowie weiters Fallbeispiele der BUAK zu den Themen Unterentlohnung, 
Nichtbereithaltung der ZKO-Meldungen und A1-Entsendebestätigungen sowie Meldeunterla-
gen. Darüber hinaus flossen die Ergebnisse eigener Primärerhebungen und komplexer Da-
tenaufbereitungen in die Studie ein.  

2 Entwicklung der (un)selbständig Beschäftigten insgesamt 
und im Baubereich exklusive Entsendungen 

Der Baubereich bildet aktuell den fünftgrößten Beschäftigungssektor für (un)selbständig Be-
schäftigte in Österreich mit einer Zahl von 261.418 unselbständig Beschäftigten und 41.066 
selbständig Beschäftigten im Jahresdurchschnitt 2018. Der Anteil an allen (un)selbständig 
Beschäftigten blieb dabei in diesem Sektor über den gesamten Beobachtungszeitraum 2008 
bis 2018 hinweg annähernd konstant mit rund 7% an allen Unselbständigen und 8,5% an 
allen Selbständigen. Der Großteil der unselbständig Beschäftigten im Baubereich findet sich 
dabei mit einem Anteil von rund 64% im Jahr 2018 in vorbereitenden Baustellenarbeiten, 
Bauinstallationen und sonstigen Ausbaugewerben. 

In den letzten 10 Jahren verzeichnete das Arbeitskräftepotential in Österreich insgesamt ein 
starkes Wachstum, und zwar um rund 453.000 Personen bzw. plus rund 13%. Dies ist unter 
anderem auf eine deutliche Steigerung des Anteils an zugewanderten Menschen rückführ-
bar: So betrug die Steigerung unter InländerInnen im letzten Jahrzehnt lediglich rund 79.300 
Personen (+2,5%), während das Arbeitskräftepotenzial ausländischer StaatsbürgerInnen 
deutlich stärker zunahm, und zwar um 373.400 Personen bzw. 78,6%. 

Für den Baubereich lässt sich für die letzten 10 Jahre ein anderer Trend aufzeigen als für 
den Durchschnitt über alle Wirtschaftsabschnitte: So ist zum einen im Baubereich die Zahl 
inländischer Unselbständiger mit einem Beschäftigtenstand von 198.663 Personen im Jahr 
2008 und 186.984 Personen im Jahr 2018 sogar leicht rückläufig (-5,9%), während die Zahl 
ausländischer Unselbständiger im Baubereich in etwas geringerem Ausmaß gestiegen ist, 
als dies für den Durchschnitt über alle Wirtschaftsbereiche gilt: Waren im Jahr 2008 48.448 
ausländische Beschäftigte am Bau tätig, so belief sich deren Zahl im Jahr 2018 auf 74.434 
Personen. Dies entspricht einem Zuwachs um +53,6%. 
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Ein Blick auf die Teilzeitquote im Baubereich zeigt, dass diese über den gesamten Beobach-
tungszeitraum hinweg deutlich unter jener, über alle Wirtschaftsabschnitte betrachtet, zum 
Liegen kommt: Am Beispiel der Kohorte 2018 fällt die Teilzeitquote in der Baubranche mit 
einen Anteil von 10,8% um mehr als die Hälfte geringer aus als österreichweit über alle Wirt-
schaftsabschnitte (Anteil 28,2%). 

3 Entwicklungstrends im Bereich der A1-
Sozialversicherungsformulare  

Auf Basis der in Europa ausgestellten Sozialversicherungsformulare („Portable Documents“, 
kurz: „PD A1“) werden von der Europäischen Kommission in regelmäßigen Abständen Ent-
sendestatistiken erstellt. Ein PD A1 verweist dabei auf eine Person und bestätigt, dass diese 
Person nicht dazu verpflichtet ist, Beiträge in einem anderen Staat zu zahlen. 

Wird die Netto-Balance zwischen den PD A1, welche als Entsendeland ausgestellt werden 
und den PD A1, welche empfangen werden, berechnet, so findet sich Österreich im Jahr 
2017 mit einem Überschuss von knapp 91.000 empfangenen Entsendungen an dritter Posi-
tion hinter den um vieles wirtschaftsstärkeren Staaten Frankreich und Deutschland.  

In Absolutzahlen gemessen wurden die meisten PD A1 von Polen ausgestellt (im Jahr 2016 
rund 510.000, im Jahr 2017 rund 573.000), gefolgt von Deutschland (im Jahr 2016 rund 
260.000, im Jahr 2017 rund 400.000) und Slowenien (im Jahr 2016 rund 160.000, im Jahr 
2017 rund 191.000). Österreich liegt in diesem europaweiten Ranking auf Platz 10. In Öster-
reich wurden im Jahr 2016 75.132 Entsendeformulare (PD A1) ausgestellt, im darauffolgen-
den Jahr 2017 betrug deren Zahl 68.956. Es gab also in Österreich einen sichtbaren Rück-
gang zu verzeichnen. 

Aus „Empfänger“-Sicht hat Deutschland in Absolutzahlen die meisten (im Jahr 2016 rund 
440.000, im Jahr 2017 rund 427.000) PD A1 Dokumente erhalten, gefolgt von Frankreich (im 
Jahr 2016 rund 203.000, im Jahr 2017 rund 241.000) und Belgien (im Jahr 2016 rund 
178.000, im Jahr 2017 rund 167.000). Die Anzahl der für Österreich als Empfängerland aus-
gestellten PD A1 beläuft sich für das Jahr 2016 auf 120.150 Dokumente, für das Jahr 2017 
auf 141.046. In der europaweiten Statistik kommt somit Österreich für beide Jahre der vierte 
Rang zu, nach Deutschland und Frankreich, gefolgt von Belgien an dritter Stelle. 

Berechnungen zum geschätzten Anteil der empfangenen PD A1 an der Zahl der Beschäftig-
ten im Baubereich für das Jahr 2017 weisen mit einem Anteil von 21% Österreich die zweit-
höchste Rate nach Luxemburg mit einem Anteil von rund 26% zu. An gleicher Stelle wie Ös-
terreich liegt Belgien mit einem Anteilswert von ebenfalls rund 21%. Der EU-Durchschnitt 
liegt demgegenüber bei rund 5%. 

4 Entwicklungstrends im Bereich der Entsende- und Über-
lassungsmeldungen an die ZKO 

Den folgenden Darstellungen sei zunächst vorauszuschicken, dass in diesem Kapitel und in 
der gesamten Studie der Begriff der Entsendung in einer engen Definition verwendet wird 
und von Überlassungen aus dem Ausland abzugrenzen ist. Eine Entsendung von Arbeits-
kräften nach Österreich liegt demnach vor, wenn ein Unternehmen ohne Betriebssitz in Ös-
terreich vorübergehend MitarbeiterInnen in Österreich zur Erbringung einer Arbeitsleistung 
einsetzt. Im Gegensatz zu einer Entsendung liegt eine Überlassung nach Österreich dann 
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vor, wenn ein Unternehmen einem anderen Unternehmen ArbeitnehmerInnen zur Arbeits-
leistung "überlässt". 

Für Zahlen zu Entsendungen wurden im Rahmen dieser Studie Daten von Entsendemeldun-
gen der Zentralen Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen für die Kontrolle 
illegaler Beschäftigung (ZKO) aufbereitet: Demzufolge beläuft sich die Zahl der in Österreich 
zur Entsendung gemeldeten Arbeitskräfte auf 136.078 Personen für das Jahr 2016. Gegen-
über den bisher publizierten Fallzahlen zum Jahr 2016 fallen die aktuellen Fallzahlen um den 
Betrag von 30.400 Arbeitskräften geringer aus. Diese Differenz wird auf Unterschiede im 
Bereinigungsverfahren zurückzuführen sein, da in dieser Studie eine weitreichendere und 
aufwändigere Datenaufbereitung vorgenommen wurde.  

Die aktuellsten Studienergebnisse sind dem Jahr 2018 zurechenbar; dieses Jahr weist den 
Transportbereich in den Rohdaten zugleich auch schon als eigene Kategorie aus. Die Dy-
namik im Baubereich ist mit 44.024 Meldungen gegenüber dem Vorjahr zwar leicht positiv 
(+5%), gegenüber dem Jahr 2016 verbleibt die Bilanz aber noch immer deutlich negativ mit -
7.514 Meldungen. Der Transportbereich ist mit 385.427 zur Entsendung gemeldeten Arbeits-
kräften für das Jahr 2018 als ein sehr großes Einsatzfeld zu beschreiben, welches die ande-
ren nicht zugeordneten Wirtschaftsbereiche mit 138.759 Arbeitskräften deutlich übersteigt. 
Gegenüber dem zweiten Vorjahr 2016 (das Jahr 2017 ist wegen der Übergangsregelungen 
zum Transportsektor nicht aussagekräftig) erfahren die Wirtschaftsbereiche ohne Zuordnung 
eine Steigerung um 64%, verzeichnen also eine starke Zuwachsdynamik. Zusammengefasst 
ist der Baubereich für den Zeitraum 2016 bis 2018 als rückläufig zu beschreiben, die Wirt-
schaftsbereiche ohne Zuordnung haben demgegenüber im selben Zeitraum eine starke posi-
tive Dynamik zu verzeichnen.  

Nach Anwendung von Korrekturberechnungen wegen Meldeversäumnissen etc. ergibt sich 
für das Jahr 2018 eine geschätzte Zahl von 552.300 Entsendungen nach Österreich, wobei 
auf den Transportbereich mit knapp 375.00 Entsendeten das größte Volumen entfällt, der 
Baubereich wird auf die Zahl von knapp 43.000 Entsendungen geschätzt.  

Die korrigierte Zahl der im Jahr 2018 aus dem Ausland überlassenen Arbeitskräfte ist deut-
lich geringer mit insgesamt knapp 16.000 Überlassungen, auf den Baubereich entfällt den 
Schätzungen zufolge eine Zahl von knapp 4.200 Überlassungen. Der größte Anteil findet 
sich in anderen Wirtschaftsbereichen mit knapp 11.000 Überlassungen aus dem Ausland 
nach Österreich. 

5 IMI – das Binnenmarkt-Informationssystem und die 
Grenzen und Potenziale grenzüberschreitender Rechts-
durchsetzung 

Das Binnenmarkt-Informationssystem (Internal Market Information System – IMI) ist ein 
elektronisches Netzwerk zur Verbesserung des Informationsaustausches zwischen den Be-
hörden der EU-Mitgliedstaaten. Das System wird nicht nur für Entsendungen und grenzüber-
schreitende Überlassungen eingesetzt, obwohl dies eine der zentralen Aufgaben beinhaltet. 
IMI bietet ein Behördenverzeichnis und einen Katalog vorübersetzter Fragen und Antworten. 
Wurde IMI im Rahmen der vorhergehenden Studien von L&R Sozialforschung noch teilweise 
kritisch beurteilt, so überwiegen nun die positiven Berichte zur Nutzung von IMI und zum 
daraus entstehenden Mehrwert. Dies spiegelt sich auch in der stark steigenden Nutzung von 
IMI im Verlauf der letzten Jahre wider. Die Innovation, welche mit IMI einhergeht, besteht vor 
allem darin, dass es dank IMI nun erstmals überhaupt einen Kommunikationskanal gibt, wel-



 

 5

cher es ermöglicht, mit vergleichsweise geringem Aufwand mit ausländischen Behörden in 
Kontakt zu treten. Dies betrifft nicht nur Anfragen an ausländische Behörden, vielmehr wird 
IMI auch eingesetzt, um die Zustellung von Urteilen zu managen. 

Unbeschadet der grundsätzlich guten transnationalen Zusammenarbeitsbasis mit Hilfe des 
„Transportmittels“ IMI zeigen sich bei detaillierter Betrachtung jedes der einzelnen Schritte 
der grenzüberschreitenden Rechtsdurchsetzung diverse Abstufungen in der Ergebnisquali-
tät, die wiederum aber nicht unbedingt auf mangelnde Behördenkooperation zurückzuführen 
sind, sondern auch andere Gründe haben (können). Insgesamt wenig erfolgreich gestaltet 
sich der letzte Schritt der grenzüberschreitenden Rechtsdurchsetzung, das Ersuchen um 
Vollstreckung einer bereits ergangenen Strafentscheidung. Zu den Ursachen für den gerin-
geren Erfolg zählen beispielsweise Inkompatibilitäten in den nationalen Verwaltungsstrafre-
gelungen oder die Problematik der zwischenzeitlichen Auflösung der betroffenen Firmen. 
Grundsätzlich sehen die befragten ExpertInnen auch in diesem letzten Schritt, dem Ersu-
chen um Vollstreckung, noch relativ viel Potenzial zur Weiterentwicklung und Verbesserung. 

6 EESSI - Der elektronische Austausch von Sozialversi-
cherungsdaten 

Das von der Kommission betriebene zentrale EESSI-System zum Austausch von Sozialver-
sicherungsdaten (Electronic Exchange of Social Security Data) wurde am 3.7.2017 für ein-
satzfähig erklärt. Nach Ende der Übergangsfrist mit dem 3.7.2019 soll der elektronische Aus-
tausch von Sozialversicherungsdaten ausschließlich über das EESSI-System laufen. 

Ziel von EESSI ist, die Qualität des grenzüberschreitenden Austausches von Sozialversiche-
rungsdaten zu verbessern, indem durch den elektronischen Austausch eine schnellere Bear-
beitung von Anträgen, eine effektivere Berechnung und Auszahlung von Leistungen, ein 
standardisierter Informationsfluss sowie eine optimierte Prüfung und Erhebung von Daten 
der Sozialversicherung innerhalb der EU, den EWR-Staaten und der Schweiz sichergestellt 
wird. Der Austausch im Bereich anzuwendendes Recht ist für den Bereich Lohn- und Sozial-
dumping von vorrangigem Interesse. Entsendeten Personen werden PD A1 Formulare aus-
gehändigt, die als Bestätigung der anzuwendenden Rechtsvorschriften dienen. 

Einen Austausch – sei es etwa zur Berechnung von Pensionszeiten bei Beschäftigungsauf-
enthalten im Ausland – von Sozialversicherungsdaten gab es in Österreich auch schon in der 
Vergangenheit, allerdings in Form von postalisch übermittelten Unterlagen auf Papier und 
gestaltete sich daher vergleichsweise aufwändiger. Im Jänner 2019 startete Österreich als 
erster Mitgliedstaat den operativen Betrieb von EESSI und führte mit Slowenien die erste 
„Entsendung“ über das System durch. 

Mit der Verpflichtung zum elektronischen Datenaustausch via EESSI gestalten sich Prüfun-
gen der PD A1 Dokumente nun weitaus einfacher bzw. werden sogar erst grundsätzlich und 
zeitnahe möglich. Im Rahmen von EESSI werden – und das ist ein wichtiger Aspekt – auch 
nicht direkt die PD A1 Formulare übermittelt. Anstelle dessen werden Medienbrüche vermie-
den und die Dateninhalte selbst zwischen dem Entsendeland und dem Aufenthaltsstaat auf 
einer sicheren Leitung ausgetauscht. Jeder der Inhalte wird sofort einer Validitätsprüfung 
unterzogen, auf Vollständigkeit untersucht und erst danach in einer Datenbank abgelegt. 
Sollte bei einer Baustellenprüfung durch BUAK oder Finanzpolizei der Verdacht bestehen, 
dass ein PD A1 eine Fälschung sei, so kann über die Gebietskrankenkassen nun relativ 
leicht eine Abfrage zu der entsprechenden Person bzw. zu dem entsprechenden Arbeitgeber 
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gestartet werden. Der Kontext für die Diskussion zur Fälschungssicherheit der PD A1 Formu-
lare erfuhr damit eine wesentliche Änderung.  

Bis Ende des Jahres 2019 bestehen den ExpertInnen im Hauptverband der Sozialversiche-
rungsträger zufolge gute Chancen, dass EESSI europaweit flächendeckend und praktisch 
ohne Ausnahme umgesetzt sein wird. 

7 Bilanz der Überprüfungen im Rahmen des LSDB-G und 
des LSD-BG 

Die Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) ist auf Basis des Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes (BUAG) zur Durchführung von Baustellenkontrollen be-
rechtigt, um die Einhaltung von Meldepflichten zu überprüfen, die bei der Erbringung von 
Bauleistungen gegenüber der BUAK entstehen. In diesem Zusammenhang vollziehen die 
Kontrollorgane der BUAK auch das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz. Sie ver-
fügen über relativ umfassende Betretungs-, Auskunfts- und Einsichtsrechte, sowie das 
Recht, die Identität der ArbeitnehmerInnen festzustellen. ArbeitgeberInnen sind verpflichtet, 
den Bediensteten der BUAK erforderliche Auskünfte zu erteilen und Einsicht in die erforderli-
chen Unterlagen zu gewähren, und zwar bezogen auf die Arbeitsverhältnisse, die Art der 
Beschäftigung sowie die Lohnunterlagen. Die Kontrollorgane prüfen also bei jeder Baustel-
lenkontrolle das Vorliegen von eventuellen Lohnunterschreitungen nach dem Lohn- und So-
zialdumping-Bekämpfungsbestimmungen und die Einhaltungen der Bestimmungen des 
BUAG. Beachtenswert ist dabei der starke Wirkungserfolg der BUAK, ist doch mit 1.069 An-
zeigen wegen Unterentlohnung im Zeitraum 1.5.2011 bis 31.12.2018 mehr als ein Drittel des 
gesamten Volumens von Anzeigen in Österreich wegen Unterentlohnung (3.089 Anzeigen) 
auf die Arbeit der BUAK zurückzuführen. 

Laut den Überprüfungsstatistiken der BUAK haben im Zeitraum von 1. Mai 2011 bis 31. De-
zember 2018, also über den Zeitraum von rund siebeneinhalb Jahren seit der Arbeitsmarkt-
liberalisierung für die EU-10-Staaten, österreichweit 46.135 Baustellenkontrollen stattgefun-
den, im Zuge derer 69.188 Firmen (davon 16% bzw. 10.881 ausländische Betriebe) und ins-
gesamt 256.601 ArbeitnehmerInnen (davon 19% bzw. 49.419 ArbeitnehmerInnen ausländi-
scher Betriebe) kontrolliert wurden. Der Anteil der Verdachtsfälle an den durch die BUAK 
kontrollierten Unternehmen beträgt rund 7%, d.h. bei jedem 14. kontrollierten Unternehmen 
besteht ein Verdacht auf Unterentlohnung. Wenngleich der Anteil der Verdachtsfälle bei aus-
ländischen Unternehmen mit 37% um vieles höher ausfällt als der Anteil der Verdachtsfälle 
bei inländischen Unternehmen mit 1%, darf dennoch nicht daraus geschlossen werden, dass 
nur ausländische Betriebe unter den Verdachtsfällen zu finden sind. So waren im Zeitraum 
1.5.2011 bis 31.12.2018 immerhin 75 Anzeigen wegen Unterentlohnung inländischen Unter-
nehmen zuzurechnen. 

Geringer ist der Anteil der tatsächlichen Anzeigen wegen Unterentlohnung an den durch die 
BUAK kontrollierten Firmen: Von 2011 bis 2018 gab es insgesamt 1.069 Anzeigen an in- und 
ausländische Unternehmen wegen Unterentlohnung. Der Anteil der Anzeigen an der Anzahl 
aller kontrollierten Firmen beträgt 2%, d.h. jedes 50. kontrollierte Unternehmen wird schluss-
endlich mit einer Anzeige konfrontiert. Die beträchtliche Differenz zwischen der Zahl der Ver-
dachtsfälle und der Zahl der Anzeigen kann laut ExpertInnen unterschiedlichste Gründe ha-
ben. Hierzu zählen neben der Nachlieferung von Unterlagen weiters Doppelbestrafungsfälle 
und Nachzahlungen bei geringem Ausmaß der Unterentlohnung. 
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Der Anteil der Verdachtsfälle an der Anzahl der kontrollierten Firmen ist im Zeitraum 2001 bis 
2018 – abgesehen von kleinen Schwankungen – in etwa gleichgeblieben (2011: 7%, 2018: 
8%). 

Daten des Kompetenzzentrums LSDB (CCLSDB) fassen die die Kontrolltätigkeiten der 
BUAK, des Kompetenzzentrums, der 9 Gebietskrankenkassen und der Versicherungsanstalt 
für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB) zusammen. Im Zeitraum 1. Mai 2011 bis 31. Dezem-
ber 2018 wurden laut LSDB-Statistik insgesamt 3.089 Anzeigen wegen Unterentlohnung 
eingebracht, 1.739 Anzeigen (56%) betrafen ausländische Unternehmen. Was den Bereich 
der Anzeigen wegen Unterentlohnung betrifft, fällt somit im Vergleich LSDB-Statistik und 
BUAK-Statistik der starke Gegensatz des Anteils ausländischer Unternehmen auf: Beträgt 
dieser laut LSDB-Statistik 56%, so weist die Statistik der BUAK einen Anteil von 93% aus. 
Ursache hierfür wird unter anderem die unterschiedliche Branchenstruktur der zu prüfenden 
Unternehmen sein. 

Das im Rahmen der Anzeigen wegen Unterentlohnung beantragte Strafausmaß beläuft sich 
auf 44.311.810 Euro, d.h. pro ArbeitnehmerIn auf durchschnittlich rund 3.500 Euro. Bei aus-
ländischen Betrieben liegt das Strafausmaß insgesamt bei rund 29.508.770 Euro bzw. 
durchschnittlich rund 3.950 Euro pro ArbeitnehmerIn. Auf Inlandsfälle entfallen mit 33% ein 
Drittel des gesamt beantragten Strafausmaßes, und zwar rund 14.803.040 Euro. Im Durch-
schnitt sind dies rund 2.900 Euro pro ArbeitnehmerIn. 

Rechtskräftige Entscheidungen wegen Unterentlohnung liegen den Aufzeichnungen des 
Kompetenzzentrums LSDB zufolge im Beobachtungszeitraum gegen 1.536 ArbeitgeberIn-
nen, davon 666 bzw. 43% inländische Firmen und 870 bzw. 57% ausländische Firmen, vor. 
Diese rechtskräftigen Entscheidungen betreffen in Summe 4.287 ArbeitnehmerInnen, davon 
1.486 bzw. 35% ArbeitnehmerInnen inländischer Firmen und 2.801 bzw. 65% Arbeitnehmer-
Innen ausländischer Firmen. 

Zu den TOP 3 Branchen der getätigten Anzeigen und rechtskräftigen Entscheidungen sind 
der Baubereich, der Tourismus und der Handel zu zählen. Das Baugewerbe betreffen 43,8% 
aller Anzeigen und 37% aller rechtskräftigen Entscheidungen, wobei hier hauptsächlich der 
Bereich Hochbau betroffen ist, An zweiter Stelle rangiert der Wirtschaftszweig ‚Gas-
tronomie/Beherbergung‘ mit 12,2% aller Anzeigen und 11,3% aller rechtskräftigen Entschei-
dungen, gefolgt vom Wirtschaftszweig ‚Handel, Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeu-
gen‘ mit 7,4% aller Anzeigen und 6,8% aller rechtskräftigen Entscheidungen. Diese drei 
Wirtschaftsbereiche – Bau, Tourismus und Handel – werden auch von den in die Studie ein-
bezogenen ExpertInnen am häufigsten mit dem Thema Lohn- und Sozialdumping in Verbin-
dung gebracht und als zentrale Problembereiche identifiziert (wobei der Umkehrschluss, 
dass Lohn- und Sozialdumping manche Wirtschaftsbereiche nicht betrifft, nicht zulässig ist).  

Ein viertes Feld sollte darüber hinaus nicht unerwähnt bleiben: Der Verkehrsbereich ist zwar 
durch relativ geringe Anteilswerte der Anzeigen (4,5%) und rechtskräftigen Entscheidungen 
(3,8%) zu beschreiben, allerdings werden Prüfungen auf Lohn- und Sozialdumping in diesem 
Wirtschaftsbereich als relativ aufwändig und personalintensiv beschrieben; ein Umstand, der 
dazu führen könnte, dass das „wahre“ Aufkommen an Rechtsvergehen im Verkehrsbereich 
nicht in repräsentativem Ausmaß erfasst wird. 
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8 Teilnehmende Beobachtung von Kontrolltätigkeiten durch 
die BUAK 

Das Team von L&R Sozialforschung hatte Gelegenheit, Kontrollorgane der BUAK bei ihren 
Baustellenprüfungen begleitend zu beobachten und die daraus resultierenden Eindrücke zu 
Papier zu bringen. Die Kontrolle der BUAK auf etwaige Unterentlohnung erfolgte demnach 
vor Ort auf Basis der Angaben der Arbeitnehmer zu ihrem Gehalt in Kombination mit den 
Angaben zur Arbeitszeit und der ausgeübten Tätigkeit. Eine grobe Erst-Einschätzung, ob 
eine Unterschreitung des gesetzlich vorgegebenen Mindestlohns vorliegt, konnten die 
BUAK-MitarbeiterInnen aufgrund der guten Kenntnisse der verschiedenen Kollektivverträge 
aus dem Stegreif vornehmen. Zusätzlich wurde die Kontrolle auf etwaige Unterentlohnung 
computergestützt durchgeführt, d.h. je nach Kollektivvertrag und Arbeitszeit wurde anhand 
einer Datenbank geprüft, ob die im Fragebogen angegebenen Gehälter Unterentlohnungen 
darstellen, oder nicht. Gibt beispielsweise ein Arbeitnehmer an, mehrere Tätigkeiten auf ei-
ner Baustelle auszuüben, wird die vorwiegend ausgeübte Tätigkeit als relevante herangezo-
gen. 

Auch die Angaben zur Arbeitszeit wurden zusätzlich computergestützt überprüft, d.h. sofern 
beispielsweise ein Arbeitnehmer angab, Teilzeit zu arbeiten, wurde anhand einer BUAK-
Datenbank überprüft, ob dieser auch von seinem/seiner ArbeitgeberIn als Teilzeitkraft ge-
meldet wurde. Weiters ist die Überprüfung auf Scheinselbständigkeit im Zuge der BUAK-
Kontrollen ein zentrales Thema. Gibt ein Arbeitnehmer an, selbständig zu sein, erhält dieser 
einen eigenen Fragebogen mit der Bitte, Angaben zur konkreten Beschaffenheit seiner Selb-
ständigkeit zu tätigen. 

Die BUAK-MitarbeiterInnen treten freundlich und respektvoll, aber auch bestimmt auf, wes-
halb ihnen vonseiten der Arbeitnehmer und der anzutreffenden Leitungspersonen ebenfalls 
auf respektvolle Art und Weise begegnet wird. Letzteres zeigt sich bspw. darin, dass die Ar-
beitnehmer auf Anweisungen der BUAK-MitarbeiterInnen warten.  

Ein weiterer wesentlicher Teil der Kontrollen besteht in der Nachbearbeitung in der BUAK-
Zentrale. Im diesem Zuge werden die Kontrollen dokumentiert, ein Prüfbericht erstellt, etwai-
ge Verdachtsfälle (erneut) geprüft, ArbeitgeberInnen zur Nachlieferung von Dokumenten 
aufgefordert etc. 

9 Analyse von Fallbeispielen zu Verstößen gegen das 
LSD-BG mit Fokus Bau  

Ein Ziel der vorliegenden Studie war es, rezente Fallbeispiele zu den Interventionen der 
BUAK zu analysieren und die Vorgehensweise bei verschiedenen Übertretungen darzustel-
len. Zu diesem Zweck wurden L&R Sozialforschung von der BUAK 34 Fallbeispiele zu Ver-
stößen bei den folgenden Verwaltungsformen übermittelt:  

� Unterentlohnung (n = 24) 

� Nichtbereithaltung der Lohnunterlagen (n = 3) 

� Nichtübermittlung der Lohnunterlagen (n = 9) 

� Nichtbereithaltung ZKO3-Meldungen und A1-Entsendebescheinigungen (n = 2) 

� Nichtbereithaltung der Meldeunterlagen (n = 1) 

� Scheinselbständigkeit (n = 5) 
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� Meldeverstoß Teilzeit bzw. fallweise Beschäftigung (n = 5) 

Die Höhe des Strafausmaßes ist von der Schwere des Vergehens abhängig, d.h. je höher 
bspw. die Unterentlohnung ist, desto höher ist die Strafe, die von der BUAK bei der zustän-
digen Behörde beantragt wird. Ob die Behörde dem beantragten Strafausmaß folgt, es ver-
ringert, oder erhöht, liegt in ihrem Ermessen. Bei Wiederholungsfällen kann eine erhöhte 
(etwa die doppelte) Strafe beantragt werden. Kommt es zu einer nochmaligen Wiederholung, 
wird der Strafrahmen jedoch nicht noch weiter erhöht. 

10 Resümee 

Die vorliegende Studie liefert eine Reihe von empirischen Belegen für die nach wie vor hohe 
Brisanz des Themas Lohn- und Sozialdumping in Österreich. So zeigen beispielsweise neu-
este Daten des Jahres 2018, dass Österreich im europaweiten Vergleich hinsichtlich der Net-
to-Balance zwischen den PD A1, welche als Entsendeland ausgestellt wurden und den PD 
A1, welche empfangen wurden, mit einem Überschuss von knapp 91.000 empfangenen Ent-
sendungen an dritter Stelle zwischen den um vieles wirtschaftsstärkeren Staaten Deutsch-
land und Frankreich zu reihen ist.  

Unterstützt wird diese Argumentation durch eine Analyse der Aufzeichnungen der ZKO: 
Nach Anwendung von Korrekturberechnungen auf die Entsendemeldungen ergibt sich für 
das Jahr 2018 die Summe von 552.300 Entsendungen nach Österreich. Dieses hohe Volu-
men fordert die Kontrollorgane bei den Prüfungen gegen Verstöße, was die Bestimmungen 
des Lohn- und Sozialdumping Bekämpfungsgesetzes betrifft, in starkem Maße. Der Baube-
reich, Tourismus, Handel und Verkehr zählen zu den Top 3 Branchen der getätigten Anzei-
gen und rechtskräftigen Entscheidungen. Eine wichtige Unterstützung bei den Prüfaktivitäten 
liefert der elektronische Austausch von Sozialversicherungsdaten mittels des EESSI-
Systems und das Binnenmarkt-Informationssystem IMI. Verbesserungen im Bereich der 
grenzüberschreitenden Rechtsdurchsetzung sind die Folge, wobei aber seitens der im Rah-
men dieser Studie befragten ExpertInnen auch gerade in diesem Punkt noch Potenzial zur 
Weiterentwicklung und Verbesserung gesehen wird.  


