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Ausnahmen im Lohn- und Sozialdumping-Bekämpf-

ungs gesetz 

In der Ausgabe vom September 2016 habe ich darüber 
berichtet, dass die Steuerlast für Konzerne weltweit 
gering ausfällt. Die Begünstigung von Konzernen geht 
aber noch weiter.
So werden nicht nur die Konzerngewinne kaum bzw. 
gar nicht der Besteuerung in Österreich unterzogen. 
Nein, auch die Bestimmungen für Mindestlöhne und 
-gehälter im Rahmen des Lohn- und Sozialdumping-
Bekämpfungsgesetz gelten unter bestimmten Voraus-
setzungen nicht!
Die österreichischen Klein- und Mittelbetriebe werden 
durch das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsge-
setz geknebelt. Die vor allem zur Betrugsbekämpfung 
in der Bauwirtschaft erlassenen Bestimmungen gelten 
für alle österreichischen Unternehmen und sollen da-
für sorgen, dass niemand unter dem Kollektivvertrag 
entlohnt wird. Damit sollen ausländische Unternehmen 
ihren in Österreich tätigen Mitarbeitern gleich viel zah-
len müssen wie die österreichischen Klein- und Mittel-
betriebe deren Dienstnehmern. Was ja grundsätzlich 
sehr zu begrüßen ist.

Fakt ist jedoch, dass es aufgrund unserer unzähligen 
und mit vielfältigsten Bestimmungen zu Entlohnung, 
Zuschlägen, Zulagen, Arbeitszeiten, sonstigen Bezügen, 
etc. bestückten Kollektivverträgen kaum ein Unterneh-

abzurechnen. Womit nahezu jedes Unternehmen in 
Österreich nicht nur mit hohen Personal- und Perso-
nalnebenkosten konfrontiert ist, sondern unter dem 
Titel Lohn- und Sozialdumping auch noch von hohen 
Strafen und teuren Nachzahlungen bedroht wird. Die 
Strafen bei Unterentlohnung beginnen bei € 1.000,- pro 
Dienstnehmer! 

und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz ab 2017 für 
Konzerne wieder Ausnahmen gemacht: kurzfristige 
Personalentsendungen sind ausgenommen, Arbeiten 
in geringem Ausmaß von entsprechend bezahlten 
Managern fallen nicht darunter, das Montageprivileg 
(Begünstigungen bei Montage von z.B. Betriebsanlagen 
durch ausländische Firmen in Österreich) gilt nun auch 
für Konzerne.

Da fragt man sich schon: Wo bleibt hier die Abgabenge-
rechtigkeit? Gleiches ist demnach nicht gleich.
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Und nochmals zu den Konzernen...

Spannende Matches beim ÖGB/AK-Hallenfußballturnier

Neun Mannschaften aus den Betrieben der Region 
kämpften beim ÖGB/AK–Hallenfußballturnier um den 
Aufstieg zur Landesmeisterschaft. In vielen spannen-
den Matches im Bundesschulzentrum setzten sich zwei 
Teams  aus Gleisdorf durch, die unsere Region im Stei-

und Agrana Fruit Austria. Als Turnierleiter konnte Felix 
Schinnerl ÖGB-Regionalsekretär Walter Neuhold, AK-
Außenstellenleiter Elmar Tuttinger, Christoph Kacherl 
vom Betriebssportverband sowie einige Betriebsräte, 
die ihre Mannschaften betreuten, begrüßen.

Die Siegermannschaft Binder & Co AG mit den Organisatoren und 

Ehrengästen.
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