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Regeln für EU-Dienstleistungsfreiheit
Seit 1. 5. 2011 haben 
alle EU-Bürger (ausge-
nommen Rumänen und 
Bulgaren) freien Zugang 
zum österreichischen 
Arbeitsmarkt.

Aus diesem Grund hat der ös-
terreichische Gesetzgeber ge-
setzliche Rahmenbedingun-
gen geschaffen, die Lohn- und 
Sozialdumping ausschließen 
sollen. 
Grundsätzlich stehen hin-

sichtlich innergemeinschaft-
licher Arbeit zwei Möglich-
keiten zur Verfügung: die 
„Entsendung“ von Mitarbei-
tern und die „Überlassung 
von Arbeitskräften“; der Un-
terschied liegt in der tat-
sächlichen Ausführung, ver-
tragliche Vereinbarungen 
sind daher auf ihren wirt-
schaftlichen Gehalt zu un-
tersuchen und können zu an-
deren Auslegungen durch die 
öster reichischen Behörden 
führen, die mit erheblichen 

Abgaben-Zahlungen verbun-
den sind.
Aus dem EU-Ausland nach 

Österreich entsendete Mitar-
beiter (z. B. von Subunterneh-
mern), dürfen sich nur vorü-
bergehend (max. 24 Monate) 
hier aufhalten und es darf kei-
ne Betriebsstätte begründet 
werden. Man nennt dies „Her-
überarbeiten über die Grenze“. 
Zu unterscheiden sind auslän-
dische Unternehmer, die Mit-
arbeiter zur Ausführung des 
Auftrages nach Österreich 
entsenden, und ausländische 
Unternehmer, die ohne Mitar-
beiter selbst den Auftrag aus-
führen. Bei letzteren besteht 
die Gefahr, dass ein österrei-
chisches Dienstverhältnis un-
terstellt wird. 
Entsendet ein EU-Unterneh-

men Mitarbeiter zur Ausfüh-
rung eines Auftrages nach 
Österreich, sind folgende Vo-
raussetzungen zu befolgen 
bzw. Dokumente mitzuführen 
und bei KIAB-Kontrollen in 
deutscher Sprache (Überset-
zung) vorzuweisen:

•  Anmeldung  der  Entsen-
dung bei zentraler Meldestel-
le (KIAB 3)
• Anwendung des österr. Kol-
lektivvertrages und Arbeits-
rechtes in weiten Bereichen 
(Arbeitszeit, Urlaub, etc.)
• Nachweis der gewerberecht-
lichen Befähigung
•  Formular  A1  für  Sozialver-
sicherungsnachweis (EU-Ent-
sendebestätigung)
•  Europäische  Krankenversi-
cherungskarte oder Beschei-
nigung E 111 AT

•  Arbeitsvertrag  bzw.  Dienst-
zettel
•  Arbeitszeit-  und  Lohnauf-
zeichnungen
• Lohnauszahlungsbelege (z. B. 
Bankauszug)
Fehlen  diese  Unterlagen 

oder sind diese nicht vor-
zeigbar, werden Geldstrafen 
bis  zu  1.200  €  verhängt.  Im 
Wiederholungsfall kann die 
Strafe  bis  zu  2.400  €  betra-
gen. Bei Unterentlohnung 
ist  der  Strafrahmen  5.000 
bis  50.000  €,  im  Wiederho-
lungsfall  10.000  bis  100.000 
€.  Darüber  hinaus  gibt  es 
zahlreiche  unangenehme 
Haftungs- und Strafbestim-
mungen, um das politisch 
unerwünschte „Herüberar-
beiten über die Grenze“ un-
attraktiv zu machen.   +
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werk“ und „Verantwortungs-
volles Unternehmertum“ nicht 
selbst eingereicht werden. 
Der/die PreisträgerIn wird von 
den  Trägern  des  Salzburger 
Wirtschaftspreises nominiert.  

Eine Initiative  
für die Zukunft

Das Land Salzburg, die Wirt-
schaftskammer Salzburg, die 
Salzburger  Nachrichten  und 
die Salzburger Sparkasse ha-
ben  2008  die  „Initiative  Zu-
kunft“ ins Leben gerufen und 
mit dem „Salzburger Wirt-
schaftspreis“ wichtige Impul-
se für Unternehmergeist und 
Innovation gesetzt. 
„Der Preis ist zu einer der 

wichtigsten Auszeichnungen 
für die regionale Wirtschaft 
geworden, er ist sozusagen ein 
Gütesiegel. Das unterstreichen 
nicht nur die zahlreichen Ein-
reichungen, sondern auch die 
hervorragende Entwicklung, 
die die ausgezeichneten Be-
triebe der vergangenen Jahre 
genommen haben“, freut sich 
WKS-Präsident KommR  Julius 
Schmalz über die Bedeutung 
des Wirtschaftspreises.
„Vom Klein- und Mittelunter-

nehmen mit innovativen Ge-
schäftsideen bis hin zum In-
dustriebetrieb mit starken 
Wurzeln in der Region, vom 
traditionellen Gewerbe bis hin 
zur Kreativwirtschaft – in der 
Salzburger Wirtschaftsland-

schaft ist all das vertreten. 
Neben den standortpolitischen 
Rahmenbedingungen ist auch 
das Klima für Innovation und 
Unternehmensgründung sehr 
wichtig. Innovative Unterneh-
men aller Größen sind wichtig 
für den Wirtschaftsstandort 
Salzburg.
„Der Salzburger Wirtschafts-
preis beflügelt den Mut für 
innovative Geschäftsideen 
und Erfolg versprechende Ge-
schäftskonzepte. Dafür enga-
gieren wir uns gerne, weil es 
nicht nur kreative Ideen erfor-
dert, sondern auch den Mut, 
diese in einem neu gegründe-
ten Unternehmen umzusetzen. 
Gerade in der Anfangsphase 
benötigen GründerInnen  und 

JungunternehmerInnen einen 
verständnisvollen und verläss-
lichen  Finanzierungspartner. 
Genau das wollen wir sein“ er-
klärt Dr. Regina Ovesny-Stra-
ka, Generaldirektorin der Salz-
burger Sparkasse.
Dr. Max Dasch, Herausgeber 
der  Salzburger  Nachrichten 
sieht im Wirtschaftspreis Par-
allelen zur Blattlinie der „SN“: 
„Moderne Qualitätsmedien be-
schäftigen sich weniger mit 
dem Gestern als mit dem Mor-
gen, also mit unserer Zukunft. 
Die jährliche Auszeichnung 
der besten Innovationen in der 
heimischen Wirtschaftswelt 
passt gut zu dieser positiven, 
nach vorn gerichteten Philoso-
phie unserer Tageszeitung“.   


