
 

eccontis informiert 
 

   
 
 
Ausgabe 09/2015 
vom 27.02.2015 

 
Diese Information behandelt 
ein Thema aus der Sparte 
Arbeitsrecht 
 
 
 
Neuerungen bei 
Entsendungen nach 
Österreich 

 
 
 
 
 
 
 

Die Information wird dem Nutzer von eccontis 
treuhand gmbh freigiebig zur eigenen Information 
zur Verfügung gestellt. Aufgrund der gebotenen 
Knappheit der Meldungen kann diese Information 
eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. eccontis 
übernimmt keine Haftung für Schäden, welcher 
Art immer, aufgrund der Verwendung der hier 
angeführten Informationen. eccontis übernimmt 
insbesondere keine Haftung für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit des Inhalts. 
 
Medieninhaber und Herausgeber:  
eccontis treuhand gmbh  
wirtschaftsprüfungs- und 
steuerberatungsgesellschaft,  
4048 Linz-Puchenau, Karl-Leitl-Straße 1;  
Quelle: dbv-Verlag, 8010 Graz, Geidorfgürtel 24, 
Klientenmagazin 01/2015 
 
 
 

eccontis treuhand gmbh 
wirtschaftsprüfungs- und 

steuerberatungsgesellschaft 

 

Arbeitnehmerentsendungen nach Österreich 

Im Dezember 2014 wurde das Arbeitsrechtsänderungsgesetz 2014 (ARÄG 
2014) beschlossen, welches in einigen Teilbereichen beachtliche 
Änderungen beinhaltet. Über die Verschärfungen beim Lohn- und 
Sozialdumping haben wir bereits in der Ausgabe 50/2014 vom 
12.12.2014 berichtet. Im Folgenden sollen weitere wesentliche Aspekte 
des ARÄG 2014 im Zusammenhang mit Entsendungen nach Österreich 
dargestellt werden. 

Arbeitgeber ohne Sitz in Österreich, welche Arbeitnehmer nach 
Österreich entsenden, müssen bestimmten Anzeige- und Doku-
mentationserfordernissen entsprechen. Den entsendeten Arbeitnehmern 
muss mindestens das gesetzliche, durch Verordnung festgelegte oder 
kollektivvertragliche Entgelt geleistet werden, welches am Arbeitsort 
vergleichbaren Arbeitnehmern von vergleichbaren Arbeitgebern gebührt. 
Zusätzlich ist die Einhaltung kollektivvertraglicher Arbeitszeitregelungen 
zu beachten und ist ein etwaiger höherer österreichischer Urlaubs-
anspruch zu berücksichtigen. 

Während Beiträge nach dem Betriebspensionsgesetz und BMSVG vom Ent-
geltbegriff ausgeklammert werden, wird nunmehr festgehalten, dass ev-
entuell gebührende Sonderzahlungen an entsendete Arbeitnehmer 
aliquot für die jeweilige Lohnzahlungsperiode (Kalendermonat) zusätzlich 
zum laufenden Entgelt zu leisten sind. Die Meldeverpflichtungen wurden 
in bestimmten Punkten ergänzt (zB UID-Nummer, Gewerbebefugnis). 
Werden die entsprechenden Unterlagen nicht am Arbeitsort bereit ge-
halten, wird der Strafrahmen angehoben (Mindeststrafe EUR 1.000,00 bis 
EUR 2.000,00 im Wiederholungsfall). 

Weiters wird mit dem ARÄG 2014 eine Klarstellung des Entsendungs-
begriffs eingeführt.  

Demnach handelt es sich um keine Entsendung, wenn die Arbeitnehmer 
zu kurzfristigen Arbeitsleistungen im geringen Umfang nach Österreich 
entsendet werden und es sich um folgende Tätigkeiten handelt: 

• Geschäftliche Besprechungen ohne Erbringung von weiteren Dienst-
leistungen. 

• Teilnahme an Seminaren ohne Erbringung von weiteren Dienst-
leistungen. 

• Messen und messeähnliche Veranstaltungen. 

• Besuch und Teilnahme an Kongressen. 

• Kulturelle Veranstaltungen im Rahmen einer Tournee, bei welcher 
die Veranstaltung in Österreich lediglich eine untergeordnete 
Bedeutung hat, soweit der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung 
zumindest für den Großteil der Tournee zu erbringen hat. 

 

 

 

 



 

• Teilnahme und Abwicklung von internationalen Wettkämpfen, ausgenommen Vor- und 
Abschlussarbeiten. 

Bei Vorliegen dieser Tätigkeiten ist zu differenzieren, ob der entsendende Arbeitgeber seinen Sitz 
in der EU/EWR hat oder nicht, und ob die Entsendung im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages 
erfolgt oder nicht. Liegt einer Entsendung aus einem EU/EWR-Mitgliedstaat ein Dienstleistungs-
vertrag zugrunde, liegt weiterhin eine meldepflichtige Entsendung vor, wobei jedoch die 
lohnrechtlichen und urlaubsrechtlichen Bestimmungen keine Anwendung finden sollen. 

 

 

eccontis informiert bestellen/abmelden: 
Wenn wir unsere „eccontis informiert“ noch an eine andere E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens senden sollen, so klicken Sie bitte hier... 
Sollten Sie zukünftig keine „eccontis informiert“ mehr von uns erhalten wollen, so klicken Sie bitte hier...  

 

mailto:office@eccontis.at?subject=eccontis%20informiert%20ANMELDUNG%20(Bitte%20einfach%20unten%20die%20NEUE%20E-Mail-Adresse%20eintragen)
mailto:office@eccontis.at?subject=eccontis%20informiert%20ABMELDUNG%20(Bitte%20einfach%20unten%20die%20E-Mail-Adresse%20eintragen)

