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INFO SIDELETTER ZUM LSD-BG 2017 

 

Um Ihnen eine bestmögliche Basis zu verschaffen, informieren wir 

Sie anbei in groben Zügen über Neuerungen und wichtige 

Regelungen im Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz  
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BITTE BEACHTEN SIE, DASS ES SICH 

HIERBEI LEDIGLICH UM EINEN 

UMRISS EINER UMFASSENDEN 

GESETZESMATERIE HANDELT! 

 

Wir übermitteln Ihnen hier eine Zusammenfassung zum Thema 

Unterentlohnung, welche Sie in Kürze auch jederzeit unter Verwendung Ihres 

Mitglieder-Logins auf unserer neuen Homepage unter dem Menüpunkt 

„Services“  „Downloads“  „Dokumente“ einsehen und herunterladen 

können. Die Begriffe Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden in weiterer Folge 

mit „AG“ und „AN“ abgekürzt. 

 

Einleitung: 

Das LSD-BG zielt in seiner aktuellen Form darauf ab, dass Mitarbeitern der 

kollektivvertraglich gewährte Mindestbezug ausbezahlt wird. 

Abgestellt wird nunmehr nicht mehr auf den Grundlohn, sondern das Entgelt 

in seiner Gesamtbetrachtung. Eine eventuell gewährte Überbezahlung des 

kollektivvertraglich gewährten Mindestlohns ist hingegen NICHT Gegenstand 

der Lohnkontrolle  unterlässt der AG eine Auszahlung jenes Teils des 

monatlichen Bezugs bzw. der Überzahlungen, ist keine strafbare 

Unterentlohnung iSd LSG-BG gegeben! (...diese Ansprüche können aber sehr 

wohl vom AN selbst vor dem Arbeitsgericht geltend gemacht werden!) 

Den Gebietskrankenkassen obliegt die behördliche Lohnkontrolle und damit 

die Einhaltung des LSD-BG. Überprüft werden alle nach dem ASVG 

pflichtversicherten AN, um strafbaren Unterentlohnungen Einhalt zu gebieten. 

Liegt kein Arbeitsvertrag vor, kommt auch das LSD-BG nicht zur Anwendung 

(zB freier Dienstvertrag)! Im Zuge der Lohnkontrollen sind die 

Gebietskrankenkassen dazu berechtigt in alle dazu erforderlichen Unterlagen 

(zB Arbeitsvertrag, Arbeitszeitaufzeichnungen, Lohnunterlagen,...) Einsicht zu 

nehmen und Ablichtungen anzufertigen. Das Verweigern der Einsichtnahme 

durch den AG stellt eine Verwaltungsübertretung dar (Strafrahmen EUR 500.- 
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bis EUR 5000.-; im Wiederholungsfall EUR 1000.- bis EUR 10.000.-) und kann 

auch das Übermitteln der notwendigen Unterlagen gefordert werden. 

Unter dem Begriff strafbare Unterentlohnung wird eine 

Verwaltungsübertretung des AG gefasst. Verwirklicht wird eine solche durch 

die (auch beendete) Beschäftigung eines AN, während welcher nicht das 

per Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag gebührende Entgelt unter 

Beachtung der jeweiligen Einstufungskriterien geleistet wurde. Bei länger 

dauernden Unterentlohnungen, die durchgehend mehrere 

Lohnzahlungszeiträume umfassen, liegt nur eine einzige 

Verwaltungsübertretung vor. 

Die Strafdrohungen variieren dabei für AG, die ihren in Österreich 

beschäftigten AN nicht das zustehende Entgelt entrichten, von EUR 1000.- bis 

EUR 10.000.- (im Wiederholungsfall EUR 2000.- bis EUR 20.000.-) pro AN. 

Sind mehr als drei AN betroffen, erhöhen sich die Strafen auf  

EUR 2000.-  bis EUR 20.000.- (im Wiederholungsfall EUR 4000.- bis EUR 40.000.-). 

Die zwingend mit einer Geldstrafe zu verhängende Ersatzfreiheitsstrafe darf 

beim Straftatbestand der Unterentlohnung 2 Wochen nicht übersteigen. 

Maßgeblich für die strafbare Unterentlohnung ist das Verschulden des AG 

bzw. Verantwortlichen/ zur Vertretung nach außen Berufenen. Im Anlassfall 

muss der AG, ähnlich der klassischen Beweislastumkehr im Zivilrecht, 

glaubhaft machen, dass ihn kein Verschulden trifft. Wichtig ist dabei, ein 

Organisationsverschulden auszuschließen  der AG hat ein effizientes 

Vorbeuge- und Kontrollsystem zur Verhinderung vorwerfbarer Unterzahlung zu 

errichten. Wie ein solches aussehen soll, bleibt derzeit allerdings noch völlig 

unklar. Bislang sagt die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs nur, 

dass stichprobenartige Kontrollen nicht ausreichen.  

Nachsichtenregelung: Es gibt hier wichtige Änderungen zur früheren 

Rechtslage! So hindert heute grobe Fahrlässigkeit (=man hält den 

Schadenseintritt ernsthaft für möglich und findet sich damit ab; verhält sich 

auffallend sorglos) unter Einhaltung weiterer Bedingungen die 

Anwendbarkeit der Nachsichtenregelung nicht mehr. Auch stellt die 

Betroffenheit von mehreren AN keinen zwingenden Hinderungsgrund zur 

Anwendug der Nachsichtenregelung mehr dar. 

Grundvoraussetzung ist, dass der AG den von der GKK ermittelten 

Differenzbetrag binnen festgesetzter Frist an den AN bezahlt. Dabei sind auch 

zivilrechtlich bereits verfallene oder verjährte Entgeltansprüche abzugelten, 

anderenfalls die Möglichkeit auf Nachsichtenregelung verwirkt wird. 

Ist daneben die Unterschreitung des maßgeblichen Entgelts unter Beachtung 



4 

der jeweiligen Einstufungskriterien gering (Bagatellgrenze lt. Erlass „Die 

lohnschutzrechtlichen Bestimmungen des AVRAG, LSDB - RL 2015“: 10 % 

bezogen auf das Bruttomonatsentgelt), ODER übersteigt das Verschulden 

des Verantwortlichen auf DG –Seite das Ausmaß von leichter Fahrlässigkeit  

(= der Fehler könnte gelegentlich jedem rechtstreuen, sorgfältigen Menschen 

unterlaufen) nicht, hat der AG einen Anspruch auf Anwendung der 

Nachsichtenregelung. –> Die Gebietskrankenkasse hat von einer Anzeige 

abzusehen! 

Zusammengefasst: Unterentlohnung über der Bagatellgrenze in Kombination 

mit leichter Fahrlässigkeit sowie geringe Unterentlohnung bei grober 

Fahrlässigkeit führen unter der Grundvoraussetzung (s.o) zur 

Nachsichtenregelung und hat der AG einen Rechtsanspruch auf dieselbe! 

Liegen die Voraussetzungen für eine Nachsichtenregelung nicht vor, muss die 

GKK Anzeige bei der Bezirksverwaltungsbehörde erstatten. 

Gegen den Strafbescheid der Bezirksverwaltungsbehörde steht das 

Rechtsmittel der Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht und gegen 

dessen Erkenntnis mitunter die Option auf Revision an den 

Verwaltungsgerichtshof oder Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof 

offen. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat unter den gleichen 

Voraussetzungen von der Verhängung einer Strafe abzusehen, die für die 

Strafverfolgung der GKK gelten. 

___________________________________________________________________________ 

Begriffsdefinitionen/ -erläuterungen:  

Der Begriff Entgelt bezeichnet das eigentlichen Gehalt (Sachbezügen sind 

nicht auf das Gehalt anrechenbar ) sowie Sonderzahlungen und Mehr- als 

auch Überstundenentlohnung. Daneben weitere kollektivvertragliche 

Zulagen (zB Nachtschichtzulage, Sonn- und Feiertagszuschlag,...) und die 

entgeltpflichtigen Nichtleistungszeiten (zB Krankenstand, Dienstverhinderung 

gemäß § 8 VSG-KV,...).  

Zahlungen des AG, für welche kein Sozialversicherungsbeitrag zu leisten ist, 

fallen hingegen bis zu den maßgeblichen Höchstbeträgen (in der Regel bis 

Einkommenssteuerfreiheit) nicht unter die Lohnkontrolle des LSD-BG  

(zB freiwillige soziale Zuwendungen, Aufwendungen für die Zukunftssicherung 

der Mitarbeiter, Auslagenersatz, Schmutzzulagen,... siehe dazu § 49 Abs. 3 

ASVG)! 

Auch aus einer Beendigung des Dienstverhältnisses entspringende 

Vergütungen wie Abfertigungen unterliegen der Lohnkontrolle nicht. 
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Das angemessene Gehalt ist der kollektivvertraglichen Gehaltsregelung zu 

entnehmen und wird dabei insbesondere auf die Einstufungskriterien 

abgestellt (Tätigkeit und Aufgaben, Verantwortung, Anforderungen, 

Vordienstzeiten).  

Sonderzahlungen der AN, die dem ASVG unterliegen, müssen vollständig bis 

spätestens 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres entrichtete werden, 

anderenfalls eine Strafbarkeit nach dem LSD-BG entsteht. Die 

Fälligkeitsbestimmungen nach § 12 VSG-KV bleiben daneben aufrecht! 

Wie bereits erwähnt unterliegt auch das Entgelt für Überstunden bzw. 

Mehrarbeit und der angefallene Zuschlag der Lohnkontrolle. Wichtig ist 

hierbei der Hinweis, dass die gesetzlichen und kollektivvertraglichen 

Bestimmungen für die Anwendung einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung 

eingehalten werden müssen, um Überstundennachforderungen zu 

vermeiden.  In Betrieben, in welchen ein Betriebsrat eingerichtet ist, muss 

daher zwingend eine Betriebsvereinbarung über ein praktiziertes 

Gleitzeitmodell abgeschlossen werden; gibt es keinen Betriebsrat, ist eine 

schriftliche Einzelvereinbarung mit den AN notwendig (§ 4b AZG iVm § 97 Abs 

1 Z 2 ArbVG). Eine mündliche Vereinbarung über die gleitende Arbeitszeit ist 

rechtsunwirksam  drohende Überstundennachforderungen sowie Erfüllung 

des Tatbestands strafbarer Unterentlohnung. 

Bei unechten Überstundenpauschalen (=“All-in Verträge“) ist anlässlich der 

vorzunehmenden Deckungsprüfung („Ist die Anzahl der Überstunden im 

Kalenderjahresschnitt durch die Pauschale wirklich abgedeckt?“) zu eruieren, 

ob das vereinbarte Entgelt die tatsächlich erbrachte Leistung tatsächlich 

abdeckt. Unterdeckungen müssen umgehend ausgeglichen werden, um 

eine Strafbarkeit nach LSD-BG zu verhindern. Um dieses 

Informationsschreiben kurz und übersichtlich zu halten, wenden Sie sich bei 

Unklarheiten zum Fälligkeitszeitraum bei All-in Verträgen bitte per Email an 

unsere Servicestelle. 

 

Sollten Sie Hilfestellung zu einem bereits eingeleiteten Verfahren benötigen, 

näheres über den Verfahrensablauf und die sogenannte Nachsichtregelung 

erfahren wollen oder noch allgemeine Fragen zu diesem Thema haben, sind 

wir per Email unter office@agv-vorarlberg.at oder telefonisch unter  

0660 110 3757 gerne für Sie erreichbar! 

 

mailto:office@agv-vorarlberg.at
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Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen einen 

angenehmen Arbeitstag! 

 

 

Ihr AGV Service-Team 

                    

 

 

 

i.V. Mag.iur Katharina Wehinger 

Koordinatorin AGV Vorarlberg 

 

office@agv-vorarlberg.at 

(+43) 660 110 37 57 

 

Kronhaldenweg 2 

A 6900 Bregenz 

mailto:office@agv-vorarlberg.at
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