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Es mehren sich die LSD-BG-Fälle: Strafen wegen fehlender Übersetzungen von 
Dokumenten und (behaupteten) Unterentlohnungen nehmen zu. 

Unterentlohnung höchstens drei Arbeit-
nehmer betroffen, beträgt die Geldstrafe 
für jeden Arbeitnehmer 1.000 bis 10.000 
Euro, im Wiederholungsfall 2.000 bis 

20.000 Euro; sind mehr als drei Arbeit-
nehmer betroffen, für jeden Arbeitneh-
mer 2.000 bis 20.000 Euro, im Wiederho-
lungsfall 4.000 bis 50.000 Euro. 
§ 29 Abs. 2 LSD-BG bestimmt dazu wei-
ters, dass die Strafbarkeit nach Abs. 1 
nicht gegeben ist, wenn der Arbeitge-
ber die Differenz zwischen dem tat-
sächlich geleisteten und dem Arbeit-
nehmer nach Gesetz, Verordnung oder 
Kollektivvertrag gebührenden Entgelt 
nachweislich geleistet hat. Dies ist auch 
dann der Fall, wenn vor einer Erhebung 
durch die Behörde die Differenz geleis-
tet wurde. 

BERECHNUNGS-KONTROLLE! 
In vielen Fällen kann es sinnvoll sein, 
Strafen wegen des Vorwurfs der Ver-
letzung des LSD-BG zu bekämpfen. In 
einigen Fällen kann sich nämlich her-
ausstellen, dass die Berechnung der 
Behörde nicht richtig ist, zumal falsche 
Zeiträume zu Grunde gelegt werden 
oder freiwillige Überzahlungen des 
Arbeitgebers nicht angerechnet wurden. 
Freiwillige Überzahlungen, die auf den 
Mindestlohn anzurechnen sein könn-
ten, sind nämlich die gängige Praxis. 
Es ist daher möglich, dass die Behörden 
freiwillige Überzahlungen unrichtiger-

weise unberücksichtigt lassen. Es muss 
daher jeder Einzelfall genau geprüft und 
nachgerechnet werden. Vorsicht: Es gibt 
noch keine klarstellende Entscheidung 
in Österreich, die eine verbindliche Aus-
kunft darüber gibt, ob und welche frei-
willigen Überzahlungen auf den Min-
destlohn tatsächlich anzurechnen sind.

ART DER TRANSPORTTÄTIGKEIT 
In den betreffenden Strafverfahren 
muss konkret geprüft werden, auf wel-
cher Basis die gesetzlichen Übertretun-
gen vorgeworfen werden. Dazu gehört, 
dass die Behörde konkret ermittelt 
hat, ob der betreffende Fahrer im Rah-
men eines Transitverkehrs, Kabotage-
verkehrs oder einer internationalen 
Beförderung mit Be- oder Entladung 
in Österreich unterwegs war. Feh-
len derartige Feststellungen, liegt ein 
Ermittlungsfehler vor. Gerade vor dem 
Hintergrund der europarechtlichen 
Bedenken müssen derartige Fakten von 
der Behörde ermittelt werden.

VERLETZUNG DES EU-RECHTS?
Die Europäische Kommission hat gegen 
Österreich bereits im April 2017 ein Ver-
tragsverletzungsverfahren im Zusam-
menhang mit der Anwendung des 
österreichischen Lohn- und Sozialdum-
ping-Bekämpfungsgesetzes im Hinblick 
auf den Kraftfahrsektor eingeleitet.
Die Kommission ist der Ansicht, dass 

durch die österreichische Praxis der EU-
Binnenmarkt unverhältnismäßig stark 
eingeschränkt wird. Derzeit liegt noch 
keine Entscheidung zu dieser Thematik 
vor, weshalb vor allem bei kurzzeiti-
gen Aufenthalten eines Lkw-Fahrers in 
Österreich eine eingehende Überprü-
fung stattfinden sollte. 
Durch die bloß kurzzeitige Verwen-
dung eines entsandten Mitarbeiters im 
Hoheitsgebiet eines anderen Mitglieds-
staates ergibt sich offenkundig auch 
nach Ansicht der Kommission kein 
Eingriff in innerstaatlich schutzwürdige 
Interessen, welche eine Einschränkung 
der Dienstleistungs- oder Warenver-
kehrsfreiheit rechtfertigen würde. 
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D ie Gangart in Sachen Lohn- und 
Sozialdumping-Bekämpfungs-

gesetz (kurz LSD-BG) wird in Öster-
reich härter – die ursprünglich von den 
Behörden kundgemachte Schonfrist 
ist offenbar endgültig vorbei. Mandan-
ten unserer Kanzlei werden in letzter 
Zeit immer häufiger mit Strafverfahren 
wegen Verletzung des LSD-BG im Trans-
portbereich konfrontiert. Die Behörden 
verbinden meist eine Aufforderung zur 
Rechtfertigung im Verwaltungsstrafver-
fahren mit einer Fristsetzung zur Nach-
zahlung des zu wenig bezahlten Lohnes. 

Verschärfte Behördenpraxis!

 LOHN- UND SOZIALDUMPING 

 

STRASSENGÜTERVERKEHR

RECHT

„CarLo® ermöglicht uns
den optimierten Einsatz unserer Flotte.

Alle Parameter, die Umsatz und Kosten be-
einfl ussen, sind im Blick und können zur weiteren 

Optimierung einfach und zielgerichtet 
ausgewertet werden.“

Bernhard Jung
LGI Logistics Group International GmbH

aus Herrenberg (DE)

Logistische Software
soloplan.de

Wir bieten Ihnen mit CarLo® die richtige Software für all Ihre Prozesse:
Speditionelle Frachtabwicklung, Disposition, Fuhrparkverwaltung und vieles mehr!
Kontaktieren Sie die Soloplan GmbH – DAS Softwarehaus der Logistikbranche
unter +49 831 57407- 300, info@soloplan.de oder im LIVE-Chat auf soloplan.de!

--- Die Gebietskran-
kenkasse sendet Hin-
weise an Fahrer aus, 
dass diese ihre Ent-

geltansprüche geltend 
machen können. ---

   PRAXISTIPPS  

▶ Lassen Sie die Anzeige wegen der 
Behauptung der Verletzung des LSD-BG von 
Ihrem Anwalt überprüfen!

▶ Die Behörde muss konkrete Feststel-
lungen zur Art des Transportes sowie zum 
Zeitraum des Aufenthaltes in Österreich 
während der Transporttätigkeit ermitteln, 
andernfalls ein Ermittlungsfehler vorliegt.

▶ Lassen Sie den von der Gebietskran-
kenkasse errechneten Differenzbetrag 
genau überprüfen. Hierfür sollten Sie ihren 
Steuer berater bzw. Lohnverrechner unbe-
dingt hinzuziehen. 

▶ Es muss überprüft werden, ob freiwillige 
Überzahlungen auf den gesetzlich vorge-
schriebenen Mindestlohn anzurechnen 
sind.

KONKRETER FALL 
In einem konkreten Fall hat die Wie-
ner Gebietskrankenkasse als „Kompe-
tenzzentrum LSDB“ Strafanzeige gegen 
einen Transportunternehmer mit Sitz 
in Tschechien erstattet, weil nach ihrer 
Berechnung der Tatbestand der Unter-
entlohnungen während der Durch-
führung von Transporttätigkeiten in 
Österreich vorgelegen sei (§ 29 Abs. 1 
LSD-BG). 
Im konkreten Fall hat die Behörde 
dem Transportunternehmer eine Frist 
gesetzt, um die Differenz zwischen dem 
tatsächlich geleisteten und dem nach 
dem Gesetz zustehenden Lohn, auszu-
bezahlen. Bemerkenswert ist weiters, 
dass die Gebietskrankenkasse parallel 
direkt an den Fahrer ein Informati-
onsschreiben gesendet hat und diesen 
über die erstattete Anzeige gegen den 
Arbeitgeber wegen des Verdachtes einer 
Unterentlohnung (noch vor rechts-
kräftigem Abschluss des Verfahrens) 
informiert. In dieser Information ist 
auch der Hinweis enthalten, dass der 
Fahrer seine zivilrechtlichen Entgeltan-

sprüche im Sitzstaat des Arbeitsgebers 
oder in Österreich bei dem zuständigen 
Arbeits- und Sozialgericht gegen den 
Dienstgeber geltend machen könne.

UNTERENTLOHNUNG, STRAFBARKEIT
§ 29 Abs. 1 LSD-BG bestimmt folgendes: 
Wer als Arbeitgeber einen Arbeitnehmer 
beschäftigt oder beschäftigt hat, ohne 
ihm zumindest das nach Gesetz, Verord-
nung oder Kollektivvertrag gebührende 
Entgelt unter Beachtung der jeweiligen 
Einstufungskriterien, ausgenommen 
die in § 49 Abs. 3 ASVG angeführten 
Entgeltbestandteile, zu leisten, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
einer Geldstrafe zu bestrafen. 
Bei Unterentlohnungen, die durchge-
hend mehrere Lohnzahlungszeiträume 
umfassen, liegt eine einzige Verwal-
tungsübertretung vor. Entgeltzahlungen, 
die das nach Gesetz, Verordnung oder 
Kollektivvertrag gebührende Entgelt 
übersteigen, sind auf allfällige Unterent-
lohnungen im jeweiligen Lohnzahlungs-
zeitraum anzurechnen. Sind von der 
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 SCHONZEIT VORBEI  In Sachen LSD-BG stel-
len die heimischen Behörden auf scharf. 

ANZEIGE


