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Dienstleistungsfreiheit - 
„Dauerbrenner“ meiner juristischen Tätigkeit

D R .  M A R I A  Š K O F ,  R E C H T S A N W Ä LT I N

Von den ersten Schritten
Das erste Mal wurde mir die Bedeutung und das Po-
tential der Dienstleistungsfreiheit, welche einen der 
Grundpfeiler des Europäischen Binnenmarktes dar-
stellt, während meines Studiums in Utrecht bewusst. 
„Donatella Calfa“ hieß der Fall. Es ging darum, dass 
eine italienische Urlauberin während eines Griechen-
landurlaubes beim „Rauchen von Gras“ ertappt wur-
de. Da der Konsum von Cannabis in Griechenland 
eine strafbare Handlung darstellte, wurde sie verur-

teilt und zugleich wurde gegen sie ein lebenslanges 
Einreiseverbot verhängt. Frau Calfa beschwerte sich 
gegen die Entscheidung des griechischen Gerichtes 
u.a. mit dem Argument, dass sie wegen des lebenslan-
gen Einreiseverbotes in Griechenland in ihrem Recht 
auf Ausübung der Dienstleistungsfreiheit beschränkt 
sei. Der Europäische Gerichtshof gab ihr Recht, denn 
auch der Dienstleistungsempfänger kann sich auf die 
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den – in einem anderen Mitgliedstat ausüben dürfe. 
So stellt sich die Dienstleistungsfreiheit auch heute 
so mancher Unternehmer vor. Die Mitgliedstaaten 
fürchteten sich aber davor und schließlich wurde die 
Regelung in der Form angenommen, dass der Dienst-
leistungserbringer in vielen Bereichen der Rechtsord-
nung des Gastlandes unterworfen ist. 

Die Besonderheit der Dienstleistungsfreiheit liegt 
darin, dass sie gegenüber der Niederlassungsfreiheit 
größere Flexibilität bietet. Gerade diese Flexibilität 
benötigen Klein- und Mittelbetriebe, welche den 
Großteil der Unternehmen in der Region ausma-
chen. Die Gründung einer Niederlassung in einem 
anderen Mitgliedstaat, um ein paar Aufträge im Jahr 
durchzuführen, ist wirtschaftlich nicht rentabel. Ein 
Unternehmen aus Maribor kann in Graz einen Auf-
trag annehmen und ausführen, ohne in Österreich 
ein Unternehmen zu gründen und seine Mitarbeiter 
in Österreich anzustellen. Allein der Vorteil der geo-
graphischen Nähe, kürzere Anfahrtszeiten und der 
damit verbundene geographisch größere Markt ma-
chen die Dienstleistungsfreiheit zwischen Österreich 
und den Nachbarländern attraktiv. Ein Unternehmen 
aus Maribor hat zum Einsatzort in Graz 45 Minuten 
Fahrzeit, während die Fahrt bis Ljubljana 1,5 Stun-
den oder bis Koper gar 2,5 Stunden dauert. 

Entsendete Mitarbeiter bleiben – unter gewissen Vo-
raussetzungen – für die Dauer der Entsendung nach 
Österreich beim Sozialversicherungsträger des Hei-
matstaates sozialversichert. Auch die Lohnsteuer wird 

weiterhin im Ansässigkeitsstaat des Mitarbeiters abge-
führt, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Für die 
mitversicherten Familienangehörigen besteht keine 
Unsicherheit, ob sie im Krankheitsfall Versicherungs-
schutz genießen oder nicht. Gleiches gilt auch für ein 
österreichisches Unternehmen und seine Mitarbeiter, 
welches in Südfrankreich oder Spanien oder Deutsch-
land usw. einen Auftrag ausführt.
 
Dienstleistungsfreiheit in der Praxis 
Erste österreichische Unternehmen wagen sich nach  
Slowenien
Nach dem Beitritt Sloweniens nutzten österreichische 
und deutsche Unternehmen schon bald die Möglich-
keiten der Dienstleistungsfreiheit und entsendeten 
Mitarbeiter nach Slowenien. Dies war für mich des-
halb besonders interessant, hatte doch Österreich be-
fürchtet, dass gerade Unternehmen aus den neuen 
Mitgliedstaaten in Österreich ihre Dienstleistungen 
anbieten werden und österreichische Unternehmen 
keinesfalls von der Dienstleistungsfreiheit profitie-
ren würden. Ich erinnere mich an einen Spaziergang 
durch das Zentrum von Ljubljana, als ich österreichi-
sche Handwerker in Arbeitskleidung bei ihrer Mit-
tagspause traf. Sie verlegten Parkettböden.

Bald darauf wagte eine namhafte deutsche Beklei-
dungskette ihren Markteintritt in Slowenien. Ich be-
gleitete das Unternehmen dabei juristisch, gründete 
die slowenische Tochtergesellschaft, prüfte die slo-
wenischen Vorschriften betreffend die Auszeichnung 
von Waren und gestaltete Mietverträge für die Stores. 

Dienstleistungsfreiheit stützen. Dies schien mir als 
Jus-Studentin eines jungen Mitgliedstaates der EU, 
Österreich war damals erst fünf Jahre EU-Mitglied, 
eine ziemliche „Revolution“ und stellte mein bisher 
nationalstaatlich geprägtes juristisches Denken auf 
den Kopf. Der bis dato vorherrschende Ansatz, dass 
Recht nur innerhalb der Staatsgrenzen Gültigkeit be-
sitzt, wurde durch das Europarecht gesprengt. Den 
rechtlichen Rahmen stellte nicht mehr nur die öster-
reichische Rechtsordnung dar, sondern war dieser er-
weitert um das übergeordnete gesamte Europarecht, 
auch acquis communautaire genannt.

Slowenien wird EU-Mitglied
Am 1. Mai 2004 wurde Slowenien Mitglied der 
Europäischen Union. Die Freude war groß. Endlich 
sollten die über Jahrzehnte trennenden Grenzen ab-
gebaut werden. Das offizielle Österreich fürchtete 
diesen Moment vor allem deshalb, weil es meinte, Ar-
beitnehmer aus den neuen Mitgliedstaaten könnten 
den österreichischen Arbeitsmarkt überschwemmen, 
was dazu führen würde, dass Österreicher weitgehend 
durch billigere Arbeitskräfte aus den neuen Mitglied-
staaten ersetzt würden. Eine Furcht, die sich in dieser 
Form keinesfalls bewahrheitete. Trotzdem hat sich die 
Republik Österreich eine Übergangsregelung ausbe-
dungen. Dieses sogenannte „2+3+2-Modell“ sah vor, 
dass die Arbeitnehmerfreizügigkeit und somit auch 
die Entsendung von Arbeitnehmern erst nach einer 
Übergangsfrist von insgesamt sieben Jahren vollstän-
dig gewährt wurde. Es wurden sogenannte sensible 
Bereiche festgelegt. Aber gerade diese Bereiche wären 

für die österreichischen Auftraggeber und die auslän-
dischen Auftragnehmer von besonderem Interesse. In 
diesen Bereichen und ganz besonders im Baugewerbe, 
war es so gut wie ausgeschlossen, die erforderlichen 
Bewilligungen zu erlangen, um Dienstleistungen in 
Österreich anzubieten.

Es war von Anfang an klar, dass Österreich die gesam-
te Frist von sieben Jahren ausnützen würde und es kei-
nesfalls beabsichtigt war, den österreichischen Markt 
für Arbeitnehmer aus den neuen EU-Mitgliedstaaten 
früher zu öffnen. Im Gegensatz dazu genossen die ös-
terreichischen Arbeitnehmer und Unternehmen be-
reits ab dem Beitritt der neuen EU-Mitgliedstaaten 
in diesen völlige Freizügigkeit, d. h. österreichische 
Arbeitnehmer benötigten keine Beschäftigungsbewil-
ligung mehr und österreichische oder deutsche Un-
ternehmen konnten mit ihren Mitarbeitern – ohne 
Hürden und Bürden – z. B. in Slowenien Dienstleis-
tungen erbringen. 

Bedeutung der Dienstleistungsfreiheit
Aber worin liegt denn eigentlich das große Potential 
der Dienstleistungsfreiheit? Die Europäische Kom-
mission hat seit den 1990-er Jahren immer wieder 
betont, dass die Dienstleistungsfreiheit jene Freiheit 
wäre, welche das Wachstum und den Wohlstand in 
Europa wesentlich fördern würde. Ausgangspunkt 
der Überlegungen der Kommission war, dass es mög-
lich sein soll, dass jedermann, welcher rechtmäßig 
in einem Mitgliedstaat seine Tätigkeit ausübt, diese 
mit seinen Mitarbeitern – ohne bürokratische Hür-
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am rechtlichen Rahmen, konkret an der von Öster-
reich beanspruchten Übergangsfrist scheitern. Wollte 
ein slowenisches Unternehmen in Österreich Bau-
arbeiten durchführen, wären Beschäftigungsbewil-
ligungen erforderlich. Diese scheiterten aber an den 
erforderlichen Zustimmungen des Ausländerbeirates. 
Konkret bedeutete dies, dass das slowenische Unter-
nehmen die Bauarbeiten lediglich an jenem Teil der 
Brücke durchführen hätte dürfen, welcher sich über 
slowenisches Staatsgebiet spannte. Arbeiten auf der 
österreichischen Seite durften vom slowenischen Un-
ternehmen nicht durchgeführt werden. Umgekehrt 
wäre dies kein Problem gewesen. Ein österreichisches 
Bauunternehmen hätte die Arbeiten am slowenischen 
Teil der Brücke durchführen dürfen. 

Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich im 
Mai 2009 in Murska Sobota einen Vortrag dazu hielt, 
ob und unter welchen Bedingungen slowenische 
Unternehmen in Österreich Dienstleistungen erbrin-
gen dürfen. Nach dem Ende dieses Vortrages meldete 
sich die damalige Leiterin der Rechtsabteilung eines 
namhaften slowenischen Bauunternehmens, welches 
soeben den Zuschlag für die Ausführung der Bauar-
beiten an besagter Freundschaftsbrücke erhalten hat-
te, zu Wort. Sie fragte mich, ob denn meine Ausfüh-
rungen und Erläuterungen richtig seien. Sie konnte 
meine Ausführungen einfach nicht glauben. Ihr Un-
ternehmen war an einen Vertrag gebunden, konnte 
ihn aber wegen der Übergangsfrist nur bis zur Hälfe 
ausführen. Das Unternehmen wäre vertragsbrüchig 
geworden und hätte zu guter Letzt noch Pönalen be-

zahlen müssen. Eine unvorstellbare Perspektive im 
gemeinsamen Europa. 

Es folgte eine intensive Zeit mit vielen Anträgen, 
Rechtsmitteln, Gesprächen sowie Interventionen auf 
allen erdenklichen Ebenen, sogar diplomatischen. 
Schließlich konnte der Ausländerbeirat überzeugt 
werden und erteilte die Zustimmung. Anfang August 
stellte das zuständige AMS für die Generalsanierung 
der Freundschaftsbrücke 50 Beschäftigungsbewilli-
gungen aus und die Arbeiten konnten endlich auf-
genommen werden. Am 28. Juli 2010 wurde die 
Freundschaftsbrücke – unter Anwesenheit von Politi-
kern, Diplomaten beider Länder, Bürgermeister und 
Bewohner aus Radgona und Bad Radkersburg – feier-
lich eröffnet. Es war ein Volksfest und in jeder Hin-
sicht Ausdruck eines gemeinsamen Europas.

Umfangreiche Vortragstätigkeit 
Je näher das Ende der Übergangsfrist rückte, desto 
mehr und intensiver wollten sich die Unternehmen 
in Slowenien darauf vorbereiten. Sie wollten wis-
sen, welche Voraussetzungen sie erfüllen müssen. In 
Öster reich Dienstleistungen anzubieten war für slo-
wenische Unternehmen aus verschiedenen Gründen 
attraktiv: die Einsatzorte lagen oftmals geographisch 
viel näher als jene in Slowenien; für viele slowenischen 
Unternehmen gilt Österreich als „das gelobte Land“, 
wo Recht und  Ordnung herrscht und Rechnungen 
bei Fälligkeit bezahlt werden, wobei viele eines Besse-
ren belehrt werden sollten. Nicht zuletzt spürte Slo-
wenien die Folgen der Wirtschaftskrise 2008, welche 

Doch diese Geschäfte sollten im Konzerndesign aus-
gestattet werden und die Arbeiten dauerten nicht lan-
ge. Der Mandant hatte dafür bereits seit vielen Jahren 
Unternehmen, welche sich um die Ausstattung der 
einzelnen Stores kümmerten: Licht- und Elektroin-
stallationen, Anbringen von Wand- und Bodenbe-
lägen, Regale, Mobiliar usw sollten von deutschen 
Unternehmen, mit ihren Mitarbeitern durchgeführt 
werden, ohne in Slowenien Unternehmen zu grün-
den, die Körperschaftssteuer abzuführen, die Mit-
arbeiter anzustellen, Sozialversicherungsbeiträge oder 
Einkommenssteuer zu bezahlen. 

Dies ermöglichte die Dienstleistungsfreiheit und 
war in Slowenien ohne große Hürden möglich. Die 
nach Slowenien entsendeten Mitarbeiter mussten in 
Deutschland rechtmäßig beschäftigt sein und bei der 
slowenischen Anstalt für Beschäftigung (Zavod za za-
poslovanje) angezeigt werden. Es musste lediglich ein 
einseitiges Formular ausgefüllt werden, mit Angaben 
zum Auftraggeber, Dauer der Arbeit, Einsatzort und 
den entsendeten Arbeitnehmern. Und schon konnte 
mit den Arbeiten begonnen werden. Es war keine Be-
willigung erforderlich, man erhielt nicht einmal eine 
Bestätigung über die erfolgte Meldung. Die einzige 
Bestätigung war das „OK“ auf dem Übermittlungs-
protokoll. So einfach war es vorübergehend in Slo-
wenien Dienstleistungen zu erbringen. Dies wurde 
später nur noch einfacher.

Dienstleistungserbringung in 
die umgekehrte Richtung 
Erste slowenische Unternehmen wagen sich nach Österreich 
oder das Projekt „Freundschaftsbrücke“ in Bad Radkersburg

Dass der Beitritt Sloweniens bereits vor dem Ende der 
Übergangsfrist positive Auswirkungen auf das „Mit-
einander“ und den „Abbau der Grenzen“ zwischen 
Österreich und Slowenien hatte, zeigt das Projekt 
der Generalsanierung der Freundschaftsbrücke über 
die Mur in Bad Radkersburg/Radgona. Die Stadt 
wurde nach dem ersten Weltkrieg geteilt. Der Stadt-
teil Oberradkersburg (Gornja Radgona) am rechten 
Murufer wurde Teil Sloweniens bzw. des SHS-Staates, 
der Stadtteil am linken Murufer kam zu Österreich. 
Bad Radkersburg wurde mit dem Friedensvertrag von 
Saint-Germain zur geteilten Grenzstadt. Am 12. Ok-
tober 1969 wurde die Murbrücke, welche die Stadt-
teile einst verband – nach einer Annäherung zwischen 
Österreich und der SFRJ – wieder eröffnet. Doch die 
„Freundschaftsbrücke“ musste 2008 generalsaniert 
werden. Die Steiermark und Slowenien wollten dies 
– auch als Ausdruck der Freundschaft, des Vertrauens 
und der Verbundenheit zwischen den beiden Städten 
und Ländern – gemeinsam bewerkstelligen. Man ei-
nigte sich darauf, dass die Steiermark den „architek-
tonischen Teil“ beisteuern würde, während Slowenien 
die Umsetzung und damit die konkreten Bauarbeiten 
durchführen sollte.

Doch diese wunderbare Idee der Zusammenarbeit 
im Sinne eines gelebten gemeinsamen Europas sollte 
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nahmen und Strafen wegen Formalvergehen, welche 
ich in meinem Vortrag schilderte, erschreckten alle 
Konferenzteilnehmer.

Und wie läuft’s in der Praxis? 
Viele Fragen und an Komplexität kaum 
zu überbietendes Rechtsgebiet

Anfänglich bezogen sich die juristischen Ratschläge 
auf Meldungen bei verschiedenen österreichischen 
Stellen, oder anders ausgedrückt „das Zusammentra-
gen von Zetteln“. Dafür wurde ich von so manchem 
Kollegen belächelt, da diese Tätigkeit juristisch ja 
nicht ernst zu nehmen wäre. 

Doch schon sehr bald stellte sich heraus, dass der 
Bereich der grenzüberschreitenden Erbringung von 
Dienstleistungen in viele Bereiche reichte und an 
Komplexität kaum zu überbieten ist. Heute stellt 
das Thema „Dienstleistungsfreiheit“ einen wichtigen 
Schwerpunkt unserer Kanzlei grilc vouk škof dar. 

So stellt sich z. B. die Frage, ob die Rechnungen mit 
oder ohne Umsatzsteuer auszustellen sind und wenn 
ja, ob der österreichische oder der slowenische, viel-
leicht sogar der reduzierte Umsatzsteuersatz zur An-
wendung kommt. Wie und wo ist diese Umsatzsteuer 
abzuführen und kann für in Österreich erworbene 
Materialien der Vorsteuerabzug geltend gemacht wer-
den? Ist eine österreichische Steuernummer erforder-
lich?

Wo sind die Mitarbeiter versichert? Bleiben sie im 
slowenischen Sozialversicherungssystem oder müssen 
sie in Österreich sozialversichert werden? Wie sieht 
es dann für in Slowenien verbleibende mitversicherte 
Familienangehörige aus? 

Oder einkommenssteuerrechtlich? Ist diese in Ös-
terreich abzuführen? Welcher Teil des Einkommens 
unterliegt der österreichischen Einkommenssteuer 
und ab wann ist Einkommenssteuer in Österreich 
zu bezahlen? Wie wirkt sich das bereits in Österreich 
versteuerte Einkommen auf die slowenische Einkom-
menssteuer aus? Muss nachversteuert werden? Wird 
angerechnet? Gilt der Progressionsvorbehalt?

Oder ganz banal, welcher Kollektivvertrag kommt 
bei der Entsendung zur Anwendung? Die einschlä-
gigen österreichischen Normen sehen nämlich vor, 
dass entsendete Arbeitnehmer Anspruch auf den 
Lohn haben, welcher vergleichbaren Arbeitnehmern 
in Österreich gebührt. Für Unternehmen mit Sitz in 
Österreich stellt dies kein Problem dar, da mit Lö-
sung des Gewerbescheines auch die Innungszuge-
hörigkeit in der Wirtschaftskammer bestimmt wird 
und damit auch der anwendbare Kollektivvertrag. 
Bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen ist dies 
nicht so einfach. Beim Einbau von Fenstern können 
sechs verschiedene Kollektivverträge zur Anwendung 
kommen, abhängig davon, aus welchem Material die 
Fenster gefertigt sind und ob es sich allenfalls um 
Dachflächenfenster handelt. Auch beim Stahlbau 
können drei verschiedene, bei Trockenbauarbeiten 

mit dem Zusammenbruch des Bankhauses Lehman 
Brothers offensichtlich wurde, stark. Aber auch ös-
terreichische Auftraggeber und Häuselbauer wollten 
vom erweiterten Markt und der größeren Auswahl 
profitieren.

In der Zeit vor und nach dem Ende der Übergangs-
frist hielt ich Vorträge kreuz und quer in Slowenien, 
von Murska Sobota bis Portorož, von Kranj bis Novo 
mesto, von Maribor bis Jesenice, von Dravograd bis 
Velenje und Celje. In 1,5 Jahren waren es über 200 
Vorträge. Die Vortragssäle waren immer zum Bersten 
voll. Zusätzlich veranstaltete unsere Rechtsanwalts-
kanzlei mehrmals Symposien in Graz, Maribor und 
Bad Radkersburg/Radgona, um möglichst viele As-
pekte der Erbringung von Dienstleistungen in Öster-
reich zu beleuchten.  

Eine besondere Schwierigkeit aber lag darin, dass bis 
zum Ende der Übergangsfrist nicht klar war, wie die 
österreichische Gesetzgebung nach dem 1. Mai 2011 
aussehen würde. Niemand glaubte wirklich daran, 
dass Österreich den freien Dienstleistungsverkehr, 
wie europarechtlich vorgesehen, zulassen würde. 
Man rechnete jedenfalls mit Hürden, ihre Dimensio-
nen waren aber keinesfalls vorstellbar. Das entspre-
chende Gesetz wurde am 28. April 2014 kundgetan 
und galt ab 1. Mai 2014. Mit dem Lohn- und So-
zialdumping-Betrugsbekämpfungsgesetz machte sich 
der österreichische Gesetzgeber „alle Ehre“. Mit for-
malen Hürden und daran geknüpften Strafen sollten 
Unternehmen mit Sitz in anderen EU-Mitgliedstaa-

ten möglichst vom österreichischen Markt ferngehal-
ten werden. Das Gesetz und insbesondere die Strafen 
wurden im Laufe der Jahre zunehmend verschärft, 
sodass Strafen wegen Formalvergehen, welche unter 
Umständen sogar unverzüglich behoben wurden, in 
Höhe von mehreren Hunderttausend Euro zur Re-
gel wurden, aber auch Strafen in Höhe von mehreren 
Millionen Euro wurden verhängt. Die Strafen über-
steigen – umgerechnet in Ersatzfreiheitsstrafen – so-
gar jene Strafen, welche in Österreich in den schwers-
ten Betrugsfällen – Hypo Alpe Adria und BAWAG 
– verhängt wurden. Um Lohn- und Sozialdumping, 
welches gebetsmühlenartig von österreichischer Seite 
als Argument bemüht wird, um die rigorosen öster-
reichischen Maßnahmen zu rechtfertigen, geht es da-
bei im Regelfall nicht. 

Ständig und bei jeder Gelegenheit verwies ich auf die 
europarechtswidrige und gegen ausländische Dienst-
leistungserbringer gerichtete österreichische Gesetz-
gebung. Als Anwältin und noch dazu als Angehörige 
der slowenischen Volksgruppe in Kärnten, konnte 
ich es mir leisten, mir kein Blatt vor den Mund zu 
nehmen und ständig auf die diskriminierende Vor-
gangsweise Österreichs hinzuweisen. Auch die Eu-
ropäische Kommission wollte sich von der Lage in 
den Mitgliedstaaten ein Bild machen und organi-
sierte verschiedene Länderkonferenzen und im März 
2015 eine Abschlusskonferenz in Riga (Lettland), an 
welcher auch die zuständige Kommissarin und ein-
schlägig tätige Abgeordnete zum EU-Parlament teil-
nahmen. Die drakonischen österreichischen Maß-
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Effiziente, aber europarechtswidrige 
Maßnahmen – der Fall Čepelnik
Neben den exorbitant hohen und unverhältnismäßi-
gen Strafen, welche gegen den ausländischen Dienst-
leistungserbringer gerichtet sind, wollte der österrei-
chische Gesetzgeber auch gegen den österreichischen 
Auftraggeber vorgehen. Wenn auch dieser die Folgen 
der Beauftragung eines Unternehmens mit Sitz in ei-
nem anderen EU-Mitgliedstaat zu spüren bekommt, 
werden in Zukunft keine Aufträge mehr an Unter-
nehmen aus anderen EU-Mitgliedstaaten vergeben 
und das Problem löst sich von selbst. Man könnte 
meinen, dass der österreichische Gesetzgeber gera-
de zu diesem Zweck den Zahlungsstopp und die 
Sicherheitsleistung gegen den österreichischen Auf-
traggeber eingeführt hat. Der Auftraggeber musste 
umgehend und ohne Aufschub den aus dem Vertrag 
noch offenen Betrag an die Republik Österreich be-
zahlen, unabhängig davon, ob die dem ausländischen 
Unternehmen vorgeworfenen Vergehen rechtskräftig 
festgestellt worden waren, ohne dem ausländischen 
Unternehmer die Möglichkeit zu geben, zu den Vor-
würfen Stellung zu beziehen, ohne allfällige Gewähr-
leistungsansprüche oder Zurückbehaltungsrechte des 
Auftraggebers zu berücksichtigen etc. Der ausländi-
sche Auftragnehmer hatte nicht einmal Parteistellung 
und erfuhr von der aufgetragenen Sicherheitsleistung 
oft nur durch Zufall. All dies allein deshalb, weil der 
Auftragnehmer seinen Sitz im EU-Ausland hatte. Es 
wurde auch keinesfalls geprüft, ob sich das ausländi-
sche Unternehmen einer allfälligen Strafverfolgung 
entziehen werde. De facto wurde mit Kanonen auf 

Spatzen geschossen und dies alles unter dem Vor-
wand des Lohn- und Sozialdumpings. Ausländische 
Unternehmen wurden so von den österreichischen 
Behörden als unverlässliche Partner dargestellt und 
riskierten ihren Ruf. 

Zur Quadratur des Kreises kam es aber in jenen 
Fällen, in denen die Sicherheitsleistung zugunsten 
des Staates für verfallen erklärt wurde, ohne sie auf 
eine allfällige Strafe anzurechnen, wenn auch seitens 
Öster reichs argumentiert wurde, dass die Sicherheits-
leistung als Sicherheit für eine möglicherweise zu ver-
hängende Geldstrafe diene. 

Die Sicherheitsleistung führte zur absurden Situa-
tion, dass der österreichische Auftraggeber zwar die 
Sicherheitsleistung und damit den gesamten Werk-
lohn bezahlt hat, das in Auftrag gegebene Werk aber 
nicht bekam, der slowenische Auftragnehmer keinen 
Werklohn erhielt, gegen ihn die Strafe verhängt wur-
de, welche er bezahlen musste und zusätzlich noch 
zugunsten des österreichischen Fiskus die Sicher-
heitsleistung verfiel. Die Maßnahme war äußerst wir-
kungsvoll, um den Binnenmarkt zu behindern.

An die österreichischen Höchstgerichte wurden 
mehrmals Fragen im Zusammenhang mit der Sicher-
heitsleistung herangetragen, sie verhielten sich aber 
sehr zurückhaltend und zaghaft. Erst kurz vor der 
Entscheidung durch den EuGH in der Rechtssache 
Čepelnik (die durch unsere Kanzlei erwirkt worden 
ist) wurde den ausländischen Auftragnehmern auch 

zwei verschiedene Kollektivverträge zur Anwendung 
kommen. Oder man muss wissen, dass es in Öster-
reich den Beruf des Feuerfestmaurers gibt. Bei über 
800 in Österreich bestehenden Kollektivverträgen 
bedarf es viel Kenntnis, um nicht zu sagen „archivari-
schen Fleißes“, um den richtigen Kollektivvertrag an-
zuwenden bzw kann es durchaus passieren, dass man 
nicht den richtigen wählt und dies kann zu Strafen 
führen. 

Es muss abgegrenzt werden, ob der Vertrag zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer als Werkvertrag 
oder als Arbeitskräfteüberlassung zu qualifizieren ist, 
eine rechtlich äußerst diffizile Frage, welche sogar für 
erfahrene Juristen schwierig ist. Dazu kommt noch, 
dass die österreichischen Behörden und Gerichte die 
einschlägige Judikatur des EuGH in der Rechtssache 
Martin Meat ignorierten und sie erst zwei Jahre spä-
ter, am 22. August 2017 an jene des EuGH anpass-
ten. Die Konsequenzen der falschen Einordnung sind 
fatal: Nicht nur, dass das falsche Meldeformular ver-
wendet wird und es dafür Strafen gibt, sondern ist im 
Fall der Arbeitskräfteüberlassung die österreichische 
Lohnsteuer ab dem ersten Tag der Entsendung fällig 
und muss der Auftraggeber in Österreich die Abzug-
steuer entrichten. Zudem trifft die Bereithaltungs-
pflicht von Unterlagen auch den österreichischen 
Auftraggeber. Zuwiderhandlungen führen zu Strafen 
für den ausländischen Überlasser und den inländi-
schen Beschäftiger. Für überlassene Drittstaatsange-
hörige werden zudem keine Entsendebestätigungen 
ausgestellt. 

Oder, sind Selbständige doch als Arbeitnehmer zu 
behandeln, wenn sie im Rahmen eines Projektes als 
externe Spezialisten beigezogen werden? 

Oder, fällt die Tätigkeit in den Anwendungsbereich 
der Bauarbeiter-Abfertigungs- und Urlaubskasse, mit 
der Konsequenz, dass für jeden Arbeitnehmer und 
Entsendetag ca. 40 EUR an die BUAK zu bezahlen 
sind, was unter Umständen sogar den kalkulierten 
Gewinn auffressen kann.

Welche Unterlagen müssen bei einer Kontrolle in 
 Ö sterreich bereitgehalten werden? Der Gesetzestext 
ist unbestimmt und lässt der kontrollierenden Fi-
nanzpolizei viel Interpretationsspielraum. So werden 
auch Unterlagen verlangt, welche seit vielen Jahren 
in Österreich nicht mehr in Verwendung sind und 
welche im Heimatstaat des Dienstleistungserbringers 
nicht Teil der Lohnbuchhaltung sind. Für Hilfsarbei-
ter werden Zeugnisse über Bildungsabschlüsse ver-
langt, obwohl diese ja gerade deshalb Hilfsarbeiter 
sind, weil sie keine Berufsausbildung abgeschlossen 
haben.

Und letztlich, wie und wo soll der ausstehende Werk-
lohn gerichtlich geltend gemacht werden? Auch aus-
ländischen Dienstleistungserbringern bleibt es nicht 
erspart, dass sie gegen ihre Auftraggeber vor Gericht 
ziehen müssen.

Dies ist nur ein Teil jener praktischen Fragen, welche 
Dienstleistungserbringer in Österreich beschäftigen.
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abentscheidungsverfahren beim EuGH einzuleiten, 
um Rechtssicherheit zu erlangen, anderen erscheint 
dies aber nicht notwendig zu sein, oder einfach zu 
schwierig.

Da die ordentliche Revision an den VwGH in der 
Regel ausgeschlossen ist, da „es sich um keine Fragen 
von grundsätzlicher Bedeutung handelt“, wie in den 
Begründungen üblicherweise zu lesen ist, bleibt den 
Dienstleistungserbringern üblicherweise nur eine In-
stanz, welche sich inhaltlich mit dem Vorwurf ausei-
nandersetzt. Was den Beschwerdeführern aber bleibt 
sind die Kosten, da es im Verwaltungsverfahren ja 
keinen Kostenersatz gibt, auch in jenen Fällen nicht, 
in denen die Verfahren eingestellt werden.

Resümee 
Zusammengefasst muss man sagen, dass Österreich 
alles daran setzt, um mit Formalismen den Markt 
gegenüber ausländischen Dienstleistungserbringern 
abzuschotten. Um das in Österreich so oft bemühte 
Argument, Unternehmen aus anderen EU-Mitglied-
staaten würden die österreichischen Lohnvorschriften 
nicht beachten und Sozialdumping betreiben, geht es 
dabei primär nicht. Dies wäre gesondert zu bestrafen. 
Sozialdumping ist tatsächlich verwerflich und soll 
geahndet werden. Die „Gruppe der Dienstleistungs-
erbringer aus anderen EU-Mitgliedstaaten“ ist leider 
nicht Teil der österreichischen Sozialpartnerschaft 
und hat daher sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeit-
nehmervertreter gegen sich. Die Konsumenten, wel-
che gerne Angebote von ausländischen Anbietern an-
nehmen würden, haben keine Stimme. 

Man hat das Gefühl, dass der österreichische Ge-
setzgeber Europarechtswidrigkeiten bewusst in Kauf 
genommen hat, da es einerseits nicht sicher ist, dass 
es zu einer Prüfung von nationalen Bestimmungen 
durch den EuGH kommt und es andererseits bis zu 
einer Entscheidung durch den EuGH viele Jahre dau-
ern kann.  

Auch wird die öffentliche Diskussion um die Dienst-
leistungsfreiheit in Österreich sehr einseitig geführt: 
Es gilt der Grundsatz „die bösen ausländischen Un-
ternehmen, welchen das Dumping immanent ist“ 
und die „guten inländischen Auftraggeber“. Dabei 
wird aber übersehen, dass österreichische Auftrag-
geber nicht bereit sind ausländischen Unternehmen 
jene Preise zu bezahlen, welche sie österreichischen 
Unternehmen bezahlen. Zudem ist es durchaus üb-
lich, dass österreichische Generalunternehmen bei 
Großprojekten, wo immer der Preis eine wichtige 
Rolle spielt, Gewerke an ausländische Dienstleis-
tungserbringer vergeben, die Preise drücken und sich 
nur die Marge einbehalten. Die Arbeiten machen 
ausländische Unternehmen, welche für ihr Gewerk 
auch noch haften. Und sehr oft folgt am Ende ein 
Abrechnungsprozess. Diese und ähnliche Aspekte 
werden nur zu gerne übersehen. 

Abschließend muss gesagt werden, dass Österreich, 
unter dem Vorwand des Sozialdumpings, den Markt 
abschottet, alleine aber sehr wohl die Vorzüge der 
Dienstleistungsfreiheit zu nutzen weiß. 

die Parteistellung eingeräumt. Die Maßnahme als 
solche fanden die österreichischen Höchstgerichte 
aber nicht weiter bedenklich. Schließlich musste die 
Republik Österreich leidvoll erst vom EuGH in der 
Rechtssache Čepelnik erfahren, dass der Zahlungs-
stopp und die Sicherheitsleistung unverhältnismäßig 
und europarechtswidrig sind. Von der Europäischen 
Kommission wurde dies sogar als Maßnahme be-
zeichnet, „welche im heutigen Europa keinen Platz 
mehr hat“.

Der Zahlungsstopp und die Sicherheitsleistung wur-
den aber trotz der Entscheidung durch den EuGH 
nicht aus dem Gesetz gestrichen. Sie dürften zwar 
nicht mehr angewendet werden, was aber letztlich 
nicht davor schützt, dass nicht vielleicht doch der 
eine oder andere übereifrige Beamte den Zahlungs-
stopp und die Sicherheitsleistung verhängt.

Formalismen, rigorose Kontrollen 
und aufwendige Verfahren 
Wie bereits ausgeführt, wurden das LSD-BG und die 
Verwaltungspraxis laufend verschärft. Trotz Geset-
zesnovellen enthält das Gesetz unbestimmte Begriffe 
und hat ein Dienstleistungserbringer niemals Rechts-
sicherheit. Zudem wurden die Kontrollen auf den 
Baustellen verschärft. 

Die Liste der formalen Vergehen, welche ein ausländi-
scher Dienstleistungserbringer in Österreich begehen 
kann, ist unendlich lang. Je entsendetem Arbeitneh-
mer können aufgrund eines Sachverhaltes bis zu vier 
Delikte wegen Formalvergehen vorgeworfen werden. 

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, multiplizieren 
sich die Strafen noch mit der Anzahl der Geschäfts-
führer. Dabei geht es aber in keinem Fall um Lohn- 
und Sozialdumping, das österreichischerseits stets als 
Grund für die rigorosen österreichischen Maßnah-
men angeführt wird. Interessantes Detail am Rande 
ist dabei, dass Unterentlohnung in Österreich bis 1. 
Mai 2011 sogar straffrei war. Bis zu diesem Zeitpunkt 
war es nicht weiter problematisch, wenn Handels-
angestellte unter dem Kollektivvertrag entlohnt wur-
den. Aber auch noch nachdem die Unterentlohnung 
strafbar wurde, entschied der OGH, dass ein öster-
reichischer Berufsfahrer, welcher regelmäßig Gäste 
von Salzburg zum Flughafen in München fährt, kei-
nen Anspruch auf Entlohnung nach dem deutschen 
Mindestlohntarif hat. Im Gegensatz dazu muss einem 
Chauffeur, welcher aus Maribor zum Flughafen in 
Graz Gäste befördert, der Lohn laut anwendbarem 
österreichischen Kollektivvertrag bezahlt werden, so-
bald er die Grenze passiert. 

Aber auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht haben 
Dienstleistungserbringer mit Schwierigkeiten zu 
kämpfen. In erster Instanz entscheiden weisungsge-
bundene Verwaltungsbeamte, welche den Strafanträ-
gen der Finanzpolizei „blind“ folgen. Die Argumente 
des Beschuldigten in der Rechtfertigung werden in 
den seltensten Fällen gehört. Europarechtliche Argu-
mente gehen zumeist ins Leere. Erst in zweiter Ins-
tanz, d.h. im Beschwerdeverfahren, wird der Fall von 
einem unabhängigen Richter gehört. Aber auch hier 
gibt es Unterschiede. Es gibt durchaus Richter, wel-
che bereit sind Verfahren zu unterbrechen und Vor-




