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Die Bundesarbeitskammer ist die ge-
setzliche Interessenvertretung von 
rund 3,6 Millionen ArbeitnehmerIn-
nen und KonsumentInnen in Österre-
ich. Sie vertritt ihre Mitglieder in allen 
sozial-, bildungs-, wirtschafts- und 
verbraucherpolitischen Angelegen-
heiten auf nationaler als auch auf der 
Brüsseler EU-Ebene. Darüber hinaus 
ist die Bundesarbeitskammer Teil der 
österreichischen Sozialpartnerschaft. 
Die BAK ist im EU-Transparenzregister 
unter der Nummer 23869471911-54 
registriert.

Das AK EUROPA Büro in Brüssel wurde 
1991 errichtet, um die Interessen aller 
Mitglieder der Bundesarbeitskammer 
gegenüber den Europäischen Institu-
tionen vor Ort einzubringen. 

Zur Organisation und Aufgabe der 
Bundesarbeitskammer in Österreich 

Die Bundesarbeitskammer Österreichs 
bildet die Dachorganisation von neun 
Arbeiterkammern auf Bundesländere-
bene, die gemeinsam den gesetzlichen 
Auftrag haben, die Interessen ihrer Mit-
glieder zu vertreten. 

Rudi Kaske
Präsident

Im Rahmen ihrer Aufgaben beraten die 
Arbeiterkammern ihre Mitglieder unter 
anderem in Fragen des Arbeitsrechts, 
des Konsumentenschutzes, in Sozial- 
und Bildungsangelegenheiten. Mehr 
als drei Viertel der rund 2 Millionen 
Beratungen jährlich betreffen arbeits-, 
sozial- und insolvenzrechtliche Frages-
tellungen. Darüber hinaus nimmt die 
Bundesarbeitskammer im Rahmen von 
legislativen Begutachtungsverfahren 
die Aufgabe wahr, die Positionen der 
ArbeitnehmerInnen und der Konsu-
mentInnen gegenüber dem Gesetzge-
ber in Österreich als auch auf  EU-Ebene 
einzubringen. 

Alle österreichischen ArbeitnehmerIn-
nen sind per Gesetz Mitglied der Ar-
beiterkammern. Die Mitgliedsbeiträge 
sind gesetzlich geregelt und betragen 
0,5 Prozent des Bruttoeinkommens 
(maximal bis zur Höchstbemessungs-
grundlage in der Sozialversicherung). 
816.000 (ua Arbeitslose, Eltern in Ka-
renz, Präsenz- und Zivildiener) der rund 
3,6 Millionen Mitglieder sind von der 
Zahlung des Mitgliedsbeitrages befreit, 
haben aber Anspruch auf das volle AK-
Leistungsangebot!

Christoph Klein
Direktor

Wir über uns
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.

Kurzzusammenfassung
Die Europäische Kommission (EK) hat 
am 8.11.2017 oa Änderungsvorschlag 
der Richtlinie betreffend die Beförde-
rung im kombinierten Güterverkehr mit 
dem Ziel vorgelegt, „die Wettbewerbs-
fähigkeit des kombinierten Verkehrs ge-
genüber dem Langstrecken-Straßengü-
terverkehr weiter zu stärken und somit 
die Verlagerung des Güterverkehrs von 
der Straße auf andere Verkehrsträger 
voranzutreiben.“

Seitens der Bundesarbeitskammer 
(BAK) werden die Bestrebungen der 
Verlagerung der Gütertransporte von 
der Straße auf die umweltverträgliche-
ren Verkehrsträger Schiene und Schiff 
seit Jahrzehnten unterstützt. Insbeson-
dere die Überlastung der Straßen, die 
negativen Auswirkungen des Straßen-
güterverkehrs auf die Bevölkerung, Um-
welt und die Straßenverkehrssicherheit 
sind stichhaltige Argumente für weitere 
Förderungsmaßnahmen für den kom-
binierten Verkehr als Alternative für den 
reinen Gütertransport auf der Straße. 
In den vorgesehenen ersten fünf Er-
wägungsgründen des Vorschlages der 
EK wird auf die angeführten Probleme 
des reinen Straßengütertransportes 
eingegangen und auf die Verbesse-
rungsbestrebungen der unionsweiten 
Verkehrspolitik bzw auf die Zielsetzun-
gen des „Weißbuch Verkehr – Fahrplan 
zu einem einheitlichen europäischen 
Verkehrsraum – Hin zu einem wettbe-
werbsorientierten und ressourcenscho-
nenden Verkehrssystem“ verwiesen. 

Die BAK befürwortet grundsätzlich ge-
setzliche Vereinfachungen und Klar-
stellungen zur weiteren Förderung des 
kombinierten Verkehrs, ob allerdings 

die erwähnten Ziele durch die im ge-
genständlichen Richtlinienentwurf vor-
gesehene großzügige Liberalisierung 
des Straßengütertransports als Teil des 
kombinierten Verkehrs ohne Rücksicht 
auf bestehende Regelungen im Bereich 
des Wettbewerbs und der Sozialbedin-
gungen erreicht werden können, wird 
stark in Zweifel gezogen. Aus Sicht der 
BAK ergeben sich hinsichtlich der ver-
kehrs- und umweltpolitischen Ziele kei-
nerlei Verbesserungen zur Steigerung 
der Attraktivität des kombinierten Ver-
kehrs durch den vorliegenden Entwurf, 
sondern eher im Gegenteil. Daher wird 
er grundsätzlich abgelehnt. 

Weiters ist zu den in den Erläuterun-
gen des Entwurfes vorgenommenen 
Ausführungen der EK zur „Subsidiari-
tät“ („Durch die Änderung der Richtlinie 
über den kombinierten Verkehr soll die 
Verlagerung des Güterverkehrs von 
der Straße auf umweltfreundliche Ver-
kehrsträger weiter gefördert werden, 
sodass die negativen externen Effek-
te des EU-Verkehrssystems verringert 
werden.“) festzuhalten, dass es uner-
lässlich ist, den Schienenverkehr weiter 
zu stärken und attraktiver zu gestalten, 
um zur Senkung der Treibhausgase 
bzw zum notwendigen Ausbau von 
erneuerbarer Energie im Verkehrsbe-
reich ausreichend beizutragen. Aus 
Sicht der BAK ist hier anzumerken, dass 
die Eisenbahn das energiesparendste 
Fortbewegungsmittel ist und den effizi-
entesten Beitrag zur E-Mobilität leistet. 
Außerdem muss in Österreich darauf 
geachtet werden, dass man bei der 
Verlagerung des Verkehrs nicht bis zur 
endgültigen Fertigstellung des Bren-
nerbasistunnels wartet, sondern die 
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Schiene schon zeitnah vermehrt zur 
kombinierten Güterbeförderung, ins-
besondere im Containerverkehr, nutzt. 
Gerade im Containerverkehr wäre es 
notwendig, noch vor Eröffnung des 
Brennerbasistunnels entsprechende 
Infrastrukturen zur Containerverladung 
zu schaffen, da diese deutlich sinnvoller 
und effizienter als die Verladung ganzer 
Lkw auf Züge sind.

www.akeuropa.eu
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Zur Änderung von Art 1:
Nach den geltenden Bestimmungen 
fallen Gütertransporte dann unter den 
Anwendungsbereich dieser Richtlinie 
für den kombinierten Verkehr, wenn der 
Streckenteil, der mit den umweltver-
träglicheren Verkehrsträgern Schiene 
oder Schiff zurückgelegt wurde, minde-
stens 100 km Luftlinie beträgt. Aus ver-
kehrspolitischer Sicht hatte Österreich 
diese Streckenlänge für Schienen-, Bin-
nenwasser- oder Seetransporte zwar 
immer für erheblich zu kurz erachtet, 
allerdings wurde damit doch eine ge-
wisse Minimalstreckenlänge für die 
Beförderung auf einem umweltverträg-
licheren Verkehrsträger als der Straße 
vorgeschrieben. 

Aus Sicht der BAK sollte der kombinier-
te Verkehr als Alternative für den reinen 
Straßengüterverkehr bevorzugt wer-
den, weil damit die oben bzw in den 
Erwägungsgründen erwähnten Ziele 
eher zu erreichen sind. Die BAK hat 
stets den Standpunkt vertreten, dass 
im Kombiverkehr der überwiegende 
Streckenteil auf den umweltverträgli-
cheren Verkehrsträgern Schiene und 
Schiff zurückgelegt werden muss. Die 
Streichung der Minimalstreckenlänge 
von 100 km Luftlinie für den Schienen- 
bzw Schiffstransport ist für die erwähnte 
Zielerreichung kontraproduktiv. Die BAK 
spricht sich daher für die Beibehaltung 
dieser geltenden Minimalstreckenlän-
ge von 100 km aus, damit es nicht zur 
Regel wird, dass der überwiegende Teil 
der Beförderung auf der Straße absol-
viert wird und es eher zu Rückverlage-
rungen von Schiene und Schiff auf die 
Straße kommt.

Zu Art 1 Abs 3: 
Vor- und Nachlauf auf der Straße sind 
bisher auf die Strecke zwischen dem 
„nächstgelegen geeigneten“ Um-
schlagbahnhof und Be- bzw Entladeort 
oder auf einen Umkreis von 150 km Luft-
linie um einen Binnen- oder Seehafen 
beschränkt. Nach dem vorliegenden 
Vorschlag soll nun der 150 km Radius 
auch auf Bahnhöfe ausgedehnt wer-
den. Darüber hinaus kann diese Gren-
ze jeweils für den Vor- und Nachlauf 
auf der Straße zusätzlich auf 20 % der 
Luftlinienentfernung zwischen Be- und 
Entladeort ausgedehnt werden.

Laut Erläuterungen der EK zum Vor-
schlag soll dadurch „eine gewisse Fle-
xibilität aufgrund besonderer geografi-
scher Gegebenheiten oder betrieblicher 
Sachzwänge in den Mitgliedstaaten“ 
sichergestellt werden; seitens der BAK 
wird dies als eindeutige Liberalisierung 
des Straßenvor- und -nachlaufs beur-
teilt, die den Verlagerungsbestrebun-
gen von der Straße auf die Schiene bzw 
auf das Schiff zuwiderläuft und genau 
die gegenteilige Wirkung hat. Alleine 
der Entfall der Formulierung „nächstge-
legenen geeigneten Umschlagbahn-
hof“ für den Straßenvor- und -nachlauf 
ist ein Rückschlag für die österreichi-
sche Verkehrspolitik, die ihre bisherige 
Definition des kombinierten Verkehrs 
im Kraftfahrgesetz erst im Mai 2017 
um den Radius von 150 km um Bin-
nen- oder Seehäfen anpassen musste. 
Die nun zusätzlich vorgesehene Aus-
dehnung des 150 km Radius um 20 % 
der Gesamtstrecke bedeutet, dass zB 
bei einer Gesamttransportstrecke von 
1000 km sowohl im Vorlauf als auch 
im Nachlauf jeweils 200 km auf der 

Die Position der AK im Einzelnen
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Straße zurückgelegt werden dürfen. Es 
wird zu bedenken gegeben, dass da-
mit im Hinblick auf die nahegelegenen 
Seehäfen Koper oder Triest mit starkem 
Frachtaufkommen, aber auch mit dem 
von den Regierungsparteien wieder ins 
Spiel gebrachten Projekt der Verlänge-
rung der Transsibirischen Eisenbahn 
bis Wien (Projekt „Seidenstraße“) die 
Gefahr besteht, dass hier Österreich 
im Straßenvor- oder -nachlauf unge-
hindert transitiert wird. Das würde für 
Österreich eine weitere Einschränkung 
der Verlagerungsbestrebungen von der 
Straße zur Schiene bedeuten, eine um-
weltverträgliche nachhaltige Verkehrs-
politik wird dadurch zunichtegemacht. 
So ist zB auch zu befürchten, dass die 
Rollende Landstraße über den Brenner 
durch diese starke Liberalisierung des 
Straßenvor- und -nachlaufs in Turbulen-
zen geraten könnte.

Das gerade auf EU-Ebene diskutierte 
Mobilitätspaket I der EK vom 31.5.2017 
betreffend die Lenk- und Ruhezeiten 
im Straßenverkehr und bezüglich des 
Zugangs zum Güterkraftverkehrsmarkt 
soll die Arbeitsbedingungen des Lenk-
personals verbessern und Wettbe-
werbsverzerrungen beseitigen. Bei der 
Verbesserung der Sozialstandards geht 
es unter anderem darum, „das Noma-
dentum“ der FahrzeuglenkerInnen aus 
Niedrigstlohnländern zu bekämpfen 
und ihnen beispielsweise alle drei Wo-
chen eine Rückkehrmöglichkeit zu ihrer 
Familie an ihrem Wohnort zuzugeste-
hen. Weiters sind in Zusammenhang 
mit den Regelungen über den Zugang 
zum Kraftverkehrsmarkt die bisherigen 
Fahrtanzahlbeschränkungen in einer 
begrenzten Zeitperiode für die Kabo-
tage heiß umstritten. Die Bestrebungen 
auf diesen Gebieten gegen Soziald-
umping bzw für die Verbesserung der 
Sozial- und Entlohnungsbedingungen 
werden durch diesen Vorschlag gera-

dezu ins Gegenteil gekehrt, wenn Ka-
botage zwar auf der einen Seite limitiert 
werden soll, auf der anderen Seite im 
Straßenvor- und -nachlauf innerhalb 
150 km und weiter uneingeschränkt ge-
fahren werden darf.

Aus all diesen Überlegungen spricht 
sich die BAK klar dagegen aus, den 150 
km Radius auch auf Be- und Entlade-
bahnhöfe anzuwenden, wobei dieser 
Radius nach Auffassung der BAK aus 
verkehrspolitischen Gründen auf 100 
km reduziert werden sollte. Darüber 
hinaus verlangt die BAK, die neue Aus-
weitungsmöglichkeit dieses Radius um 
20 % der Gesamtstrecke ersatzlos zu 
streichen. Für die Bahnterminals sollte 
weiterhin der Begriff „nächstgelegener 
geeigneter Umschlagbahnhof“ verwen-
det werden. Zusätzlich muss nach der 
Richtlinie jedenfalls gewährleistet sein, 
dass ein Mitgliedstaat nicht im Transit 
auf der Straße durchquert werden darf.

Zur Änderung von Art 3:
Durch die Neuformulierung des Art 3 
wird die Auflistung von Nachweisen de-
taillierter gefasst, die für Kontrollorgane 
eine Überprüfung der Zulässigkeit der 
kombinierten Verkehre erleichtern soll.

Die hier vorgenommenen Präzisierun-
gen werden seitens der BAK grundsätz-
lich befürwortet, weil diese Bestimmung 
jener über die notwendigen Belege für 
die Durchführung von Kabotagetätig-
keiten im Art 8 Abs 3 EG-VO 1072/2009 
nachgebildet wurde. Allerdings enthält 
der Vorschlag zu den Nachweisen ein-
zelne Unklarheiten, die einer Verbesse-
rung unterzogen werden sollten:

• In der Liste der Nachweise fehlen 
die Angaben zum Beförderer auf 
der Straße. Diese Angaben sind 
sehr wohl unter den mitzuführen-
den Nachweisen während Kabota-
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getätigkeiten aufgezählt (vgl Art 8 
Abs 3 lit b EG-VO 1072/2009); die-
se Ergänzung wäre zweckmäßig, 
um den Kontrollbehörden die Er-
mittlung der verantwortlichen Ver-
kehrsunternehmen zu erleichtern 
und eine bessere Nachverfolgung 
des Verantwortlichen bei etwaigen 
Sanktionen zu gewährleisten.

• Die Begriffe „Beförderer“ und „Ver-
lader“ sollten wegen ihrer unter-
schiedlichen Verantwortlichkeiten 
genauer definiert bzw jene Fälle 
geklärt werden, wenn der Beförde-
rer selbst Verlader ist. 

• Beim Begriff „Verlader“ sollte darauf 
geachtet werden, dass hier unter-
schiedliche Aufgaben ausgeführt 
werden, wenn einmal bloß Güter 
auf ein Straßenfahrzeug verladen 
werden, oder ein anderes Mal das 
ganze Straßenfahrzeug auf einen 
Zug oder ein Schiff. Insbesondere 
die in Abs 2 lit f vorgesehen Strek-
kenplanung fällt sicher nicht in den 
Aufgabenbereich zB eines Verla-
ders auf die Rollende Landstraße.

• Gemäß Abs 2 lit f hat der Verla-
der eine Streckenplanung für die 
gesamte Beförderungsstrecke im 
kombinierten Verkehr zu erstel-
len. Gemäß sublit ii sind Name, 
Anschrift und Kontaktdaten des 
Beförderers nachzuweisen; da in 
der Praxis für jede Teilstrecke ein 
anderer Beförderer den Transport 
durchführen wird, wird zur Klar-
stellung angeregt, vor dem Wort 
„Beförderer“ das Wort „jeweiligen“ 
einzusetzen.

• Gemäß vorgeschlagenen Abs 6 
„ist eine Diskrepanz zwischen der 
Beförderung und dem vorgeleg-
ten Nachweis …, im Falle außer-

gewöhnlicher Umstände, die sich 
der Kontrolle des Beförderers/der 
Beförderer entziehen und zu Ände-
rungen der Beförderung im kom-
binierten Verkehr führen, zulässig, 
sofern sie ausreichend begründet 
wird.“ 

 Diese Bestimmung hebelt die Ver-
bindlichkeit der gesamten Rege-
lung über die erforderlichen Nach-
weise aus und steht im Wider-
spruch zu einer Verbesserung der 
Kontrollmöglichkeiten. In Österreich 
hat der VwGH zu den Bestimmun-
gen über den Fahrtenschreiber 
entschieden, dass Transportunter-
nehmer ein ausreichendes Kon-
trollsystem einzurichten haben, 
um sicherzustellen, dass alle den 
einschlägigen Sozialvorschriften 
unterliegenden Fahrten registriert 
und korrekt aufgezeichnet werden. 
Er kann sich nicht darauf ausre-
den, dass er keine Kontrolle über 
das Fahrpersonal hatte. Die BAK 
tritt daher für eine ersatzlose Strei-
chung dieses Absatzes ein.

• Darüber hinaus wird in Abs 6 auf 
die „Angaben zur Streckenplanung 
nach Absatz 2 Buchstabe g“ ver-
wiesen. Die Angaben zu Strecken-
planung befinden sich allerdings in 
„Abs 2 Buchstabe f“, der Verweis 
müsste dem entsprechend geän-
dert werden.

• Analog zur Regelung gemäß Art 
8 Abs 3 EG-VO 1072/2009 betref-
fend die erforderlichen Belege bei 
Durchführung von Kabotagetätig-
keiten sollte nach Ansicht der BAK 
zur Erleichterung der Kontrolle der 
Gewichtslimits im Straßenvor- bzw 
-nachlauf auch hier in Art 3 die 
Mitführung eines Nachweises über 
„die Bruttomasse der Güter oder 
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eine sonstige Mengenangabe“ (vgl 
Art 8 Abs 3 lit f EG-VO 1072/2009) 
vorgeschrieben werden.

Vor einer abschließenden Beurteilung 
von Art 3 sollten allerdings auch noch 
Vertreter der Kontrollbehörden be-
fragt werden, ob die hier angeführten 
Nachweise für eine effiziente Kontrolle 
der gegenständlichen Richtlinie ausrei-
chend sind.

Zum bestehenden Art 4:
Nach geltendem Art 4 dürfen alle Ver-
kehrsunternehmer, die die Vorausset-
zungen für den Zugang zum Beruf (EG-
VO 1071/2009) und für den Zugang zum 
Güterverkehrsmarkt (EG-VO 1072/2009) 
erfüllen, im Rahmen des kombinierten 
Verkehrs innerstaatliche oder grenz-
überschreitende Zu- und/oder Ablauf-
verkehre auf der Straße durchführen. 

Nach den im Mobilitätspaket I enthalte-
nen Änderungsvorschlägen der EK zur 
EG-VO 1072/2009 sollen Kabotagetätig-
keiten in Zukunft nicht nur zahlenmäßig 
unlimitiert, sondern auch in benach-
barten Mitgliedstaaten (also grenz-
überschreitend) durchgeführt werden 
können. Abgesehen von der strikt ab-
lehnenden Position der BAK zu diesem 
EK-Vorschlag zu den Kabotagebestim-
mungen bedeutet dies, dass auch bei 
grenzüberschreitenden Verkehren keine 
Unterscheidbarkeit gegeben wäre, ob 
ein Fahrzeug im Rahmen der Kabota-
geregelungen oder im kombinierten 
Verkehr eingesetzt ist. Sollten die Ka-
botagebestimmungen für Transportun-
ternehmen zu restriktiv sein, steht ihnen 
noch immer der völlig liberalisierte Vor- 
bzw Nachlaufverkehr im kombinierten 
Verkehr zur Verfügung. Die Kontrollier-
barkeit von Kabotage-, Sozial- oder Ent-
sendebestimmungen ist durch die Um-
gehungsmöglichkeiten der Regelungen 
für den kombinierten Verkehr gefährdet. 

Nach Ansicht der BAK müssen hier in 
der Richtlinie für den kombinierten Ver-
kehr dieselben strengen Anforderungen 
hinsichtlich der Sozialbestimmungen 
und der Lohnvorschriften für entsendete 
ArbeitnehmerInnen für den Straßenvor- 
und -nachlauf gelten, strenge restriktive 
Kabotageregelungen sind hier analog 
anzuwenden; eine leichte Unterscheid-
barkeit der Transporttätigkeiten und 
Kontrollierbarkeit der Einhaltung der 
Bestimmungen ist zu gewährleisten.

Zur Änderung von Art 5:
Nach dem Vorschlag sollen die Mit-
gliedstaaten für die alle zwei Jahre zu 
erstellenden Berichte bestimmte Anga-
ben zu den kombinierten Verkehren auf 
ihrem Hoheitsgebiet liefern. Gemäß Abs 
1 lit a ist vorgesehen, dass Angaben zu 
nationalen und grenzüberschreitenden 
„Verkehrsnetzverbindungen“ gemacht 
werden sollen.

Nach Ansicht der BAK ist der Begriff 
„Verkehrsnetzverbindungen“ zu unbe-
stimmt; es ist zu befürchten, dass er 
von den Mitgliedstaaten unterschied-
lich interpretiert wird und im Bericht da-
her zwischen den Mitgliedstaaten nicht 
vergleichbare Angaben aufscheinen. 

Weiters hat nach Auffassung der BAK 
die Angabe des Volumens der Beför-
derung „in 20-Fuß-Einheiten“ wenig 
Aussagekraft; wesentlich wichtiger er-
scheint die Beibehaltung der bisheri-
gen klaren Formulierung über „die Zahl 
der Fahrzeuge (wobei ein Lastzug als 
ein Fahrzeug zählt), Wechselaufbauten 
und Container, die in den verschiede-
nen Verkehrsverbindungen befördert 
werden“. 
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Zum neuen Art 10a iVm Art 5 Abs 2:
Die Einräumung von Befugnissen an die 
EK für die Erlassung delegierter Recht-
akte hat die BAK grundsätzlich bereits 
in ihren Stellungnahmen zu den EK-Vor-
schlägen zum Mobilitätspaket I betref-
fend die Sozialvorschriften im Straßen-
verkehr und betreffend die Berufs- und 
Marktzugangstbestimmungen zum 
Güterkraftverkehrsmarkt sehr kritisch 
beurteilt. Die hier getroffenen Vorschlä-
ge betreffend die Ausübung der Befug-
nisübertragung auf unbestimmte Zeit 
an die EK durch delegierten Rechtsakt 
werden von der BAK ebenso abgelehnt, 
weil dadurch demokratisch legitimierte 
Institutionen de facto umgangen wer-
den.

Die BAK hat grundsätzlich wiederholt 
auch das Zustandekommen der EU-
VO 2016/403 der EK durch delegierten 
Rechtsakt kritisiert. Darüber hinaus hat 
die BAK die inhaltliche Überarbeitung 
der Einstufung der „schwerwiegenden 
Verstöße gegen Unionsvorschriften, die 
zur Aberkennung der Zuverlässigkeit 
der Kraftverkehrsunternehmer führen 
können“ gefordert, die zum Teil von der 
EK vor Inkrafttreten der Verordnung so-
gar versprochen wurde (zB die Ergän-
zung der Liste um Verstöße gegen die 
Kabotagevorschriften), aber bis heute 
nicht erfolgt ist. Nach Auffassung der 
BAK wäre es bei dieser Überarbeitung 
der EU-VO 2016/403 wegen general-
präventiver Wirkungen zweckmäßig, 
in diese Liste der schwerwiegenden 
Verstöße auch Übertretungen von Be-
stimmungen der gegenständlichen 
Richtlinie für den kombinierten Verkehr 
aufzunehmen. Vorstellbar wäre eine 
illegale Übertretung der Entfernungen 
im Straßenvor- bzw -nachlauf oder 
das Nichtmitführen der erforderlichen 
Nachweise.
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Für weitere Fragen stehen Ihnen gerne 

Richard Ruziczka
T: +43 (0) 1 501 651 2423
richard.ruziczka@akwien.at

sowie

Peter Hilpold
(in unserem Brüsseler Büro)
T +32 (0) 2 230 62 54  
peter.hilpold@akeuropa.eu

zur Verfügung.

Österreichische Bundesarbeitskammer
Prinz-Eugen-Straße 20-22
1040 Wien, Österreich 
T +43 (0) 1 501 65-0

AK EUROPA
Ständige Vertretung Österreichs bei der EU
Avenue de Cortenbergh 30
1040 Brüssel, Belgien
T +32 (0) 2 230 62 54
F +32 (0) 2 230 29 73

www.akeuropa.eu
www.akeuropa.eu
mailto:richard.ruziczka%40akwien.at?subject=
mailto:peter.hilpold%40akeuropa.eu?subject=

