
VIERTES KAPITEL - ZUSAMMENFASSUNG 

I. Erscheinungsformen des Sozialbetrugs 

A) Zum Begriff des Sozialbetrugs815  

Der Ausdruck „Sozialbetrug“ hat sich seit einiger Zeit als Überbegriff für ver-
schiedene widerrechtliche Verhaltensweisen etabliert, die allesamt auf die Erlan-
gung vermögenswerter Vorteile durch direkte oder mittelbare Schädigung sozial-
staatlicher Institutionen gerichtet sind und in ihrer Gesamtheit eine ernstzuneh-
mende Gefahr insbes für die Finanzierung der SV im Rahmen des österreichi-
schen Umlageverfahrens darstellen. Üblicherweise konzentriert sich die Debatte 
auf die Begriffe des Sozialbetrugs, der Schwarzarbeit bzw der illegalen Erwerbstä-
tigkeit, die in ihrer Begrifflichkeit allerdings höchst unbestimmt sind. 

B) Festgestellte Erscheinungsformen 

Die während des Forschungsprojekts festgestellten Erscheinungsformen des So-
zialbetrugs lassen sich in folgende Kategorien gliedern: 

 Sozialbetrug mittels Scheinfirmen816 
 Manipulationen der Lohnbuchhaltung817 

• Doppelte Lohnverrechnung zur Verschleierung der tatsäch-
lich bezahlten Löhne 

• Scheingeringfügigkeit 
• Lohnsplitting 

 Scheinselbständigkeit818 
 Scheinentsendung819 
 Gänzlich klandestine Schwarzarbeit820 

Die geschilderten Szenarien betreffen vielfach das Bau- und Baunebengewerbe, 
das auch Adressat der überwiegenden Mehrheit der gesetzgeberischen Initiativen 
zur Sozialbetrugs- und Schwarzarbeitsbekämpfung war. Die Feldforschungen ha-
ben allerdings gezeigt, dass die beschriebenen Umgehungsszenarien mittlerweile 
branchenübergreifende Bedeutung erlangt haben und keineswegs bloß auf den 
Baubereich beschränkt sind. 

                                                        
815 Dazu im Detail oben S 37 ff. 
816 Dazu im Detail oben S 43 ff. 
817 Dazu im Detail oben S 58 ff. 
818 Dazu im Detail oben S 60 ff. 
819 Dazu im Detail oben S 62 ff. 
820 Dazu im Detail oben S 68. 
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II. Aspekte des Umgangs mit Scheinfirmen 

A) Ausgangslage 

Von Seiten des Auftraggebers sowie der projektbegleitenden Steuerungsgruppe 
wurde vielfach die Problematik des organisierten Sozialbetrugs mittels Schein-
firmen als weit verbreitete und, angesichts der von vielen betroffenen Behörden 
wahrgenommenen hohen Fallzahlen sowie beachtlichen Dimensionen der ver-
wirklichten Schäden, als besonders relevante Erscheinungsform bezeichnet. Folg-
lich konzentrierte sich das Forschungsprojekt überwiegend auf Aspekte im Um-
gang mit Scheinfirmen. 

Von zentraler Bedeutung ist dabei die Früherkennung von Scheinfirmen821, die 
aktuell zumeist im Rahmen von DN-Kontrollen durch FinPol, GKKen und BUAK 
erfolgt. Möglichkeiten automationsunterstützer Auswertung von Indikatoren, die 
die Aktivierung eines neuen Scheinfirmenmantels wahrscheinlich erscheinen las-
sen, werden allerdings – von einzelnen Pilotprojekten abgesehen – noch nicht 
hinreichend genutzt822.  

Im Hinblick auf die an die Identifizierung einer Scheinfirma anknüpfenden tat-
sächlichen und rechtlichen Schritte mangelt es bis dato an kohärenten, zwischen 
allen beteiligten Stakeholdern abgestimmten Handlungskonzepten. Immer wie-
der gab es Einzelprojekte bzw Einzelinitiativen, die zT auch durchaus erfolgreich 
waren, aber als bloße Insellösungen im Bereich einer Behörde oder gar einzelner 
Organisationseinheiten derselben Behörde nie in einen strategischen Handlungs-
rahmen eingebettet wurden. Als Kernproblem erscheint dabei stets die Frage, wer 
als arbeits- oder SV-rechtlicher DG der auf die Scheinfirma angemeldeten Perso-
nen anzusehen ist823. Da je nach Rechtsbereich, Verfahrensstadium und betroffe-
nem Adressatenkreis ganz unterschiedliche Interessenslagen zu berücksichtigen 
sind, wird diese Frage meist äußerst differenziert beurteilt. Dies betrifft vor allem 
den Bereich der Abgabeneinbringung durch Feststellung von Subvergabeketten, 
Schätzung von Rückständen und Pfändung von Werklohnforderungen durch die 
FinPol824, die Frage der raschen Schätzung von Rückständen um weitere Schäden 
durch Neuanmeldung mittels umgehender Insolvenzantragstellung 
einzudämmen825 und die Frage der Anerkennung der Versicherungsverhältnisse 
jener Personen, die bei Scheinfirmen angemeldet werden826. Eine vergleichbare 
Problematik lässt sich im Bereich der Behandlung von Scheinfirmen und der in 
ihrem Namen ausgestellten Rechnungen konstatieren827, im Bereich der Anwen-

                                                        
821 Dazu im Detail S 70 ff. 
822 Dazu im Detail S 78 f. 
823 Zur Breite der dahinter tatsächlich verwirklichten Sachverhalte siehe schon auf S 48 ff. 
824 Dazu im Detail S 79. 
825 Dazu im Detail S 81. 
826 Dazu im Derail S 83. 
827 Dazu im Detail S 96 ff. 
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dung der Auftraggeberhaftungen gem § 67a ASVG und § 82a EStG828 sowie hin-
sichtlich der Berücksichtigung von Dienstverhältnissen zu Scheinfirmen im Rah-
men der AN-Veranlagung zur ESt829. Darüber hinaus lässt sich auch Optimie-
rungspotential im Bereich der behördenübergreifenden Kooperation feststellen, 
die bis dato nicht hinreichend institutionalisiert werden konnte830. Vor diesem 
Hintergrund ergehen folgende Empfehlungen: 

B) Empfehlungen − Früherkennung von und Umgang mit Scheinfirmen 

 Einführung einer Baustellendatenbank zur Erleichterung der 
Kontrolltätigkeit: Die Einführung einer Baustellendatenbank ermöglicht 
eine koordinierte, zielgerichtete und damit schlagkräftigere Kontrollpraxis im 
Baubereich. Die Umsetzung dieser Empfehlung wurde durch die letzte BUAG-
Novelle831 bereits in Angriff genommen und sollte konsequent weiterverfolgt 
werden. Zusätzlich sollten auch Möglichkeiten der elektronischen Erfassung 
der aktuell tätigen DN bzw der Einbeziehung von privaten Baustellenverwal-
tungsprogrammen geprüft werden, um die Transparenz insbes großer BVH 
weiter zu erhöhen.  

 Absicherung der Befugnisse des § 12 AVOG: Die Übernahme zentraler 
Kontrollbefugnisse durch die FinPol sowie deren personelle Aufstockung ist 
im Dienste der Sozialbetrugsverfolgung zu begrüßen. Auch wenn in der Praxis 
– soweit ersichtlich – noch keine konkreten Probleme  bei der Anwendung 
der Befugnisse des § 12 AVOG bekannt wurden, sollten Möglichkeiten der 
unmittelbaren Durchsetzbarkeit oder zumindest der verwaltungsstrafrechtli-
chen Absicherung der eingeräumten Befugnisse in Erwägung gezogen wer-
den. 

 Prüfung der Einführung von Erhebungsdiensten auch bei anderen 
KV-Trägern: Die Trennung in Prüf- und Erhebungsdienst scheint sich im Be-
reich der WGKK bewährt zu haben. Es ist nicht auszuschließen, dass bei an-
deren KV-Trägern ebenfalls eine solche Trennung existiert oder andere Me-
chanismen gut funktionieren. Darüber konnten im Verlauf des Forschungs-
projekts aus ressourcentechnischen Gründen keine Informationen erhoben 
werden. Sollte es in manchen Bereichen Optimierungsbedarf geben, so könn-
te die Gliederung in Prüf- und Erhebungsdienst nach dem Vorbild der WGKK 
überlegt werden. Dabei wäre insbes zu beachten, inwiefern mit einer Über-
nahme der Erhebertätigkeiten durch die FinPol die Interessen regionaler KV-
Träger hinreichend gewahrt werden. Bei Institutionalisierung des Erhe-
bungsdiensts wäre allerdings in weiterer Folge auch eine Erweiterung der Be-

                                                        
828 Dazu im Detail S 105 ff. 
829 Dazu im Detail S 111 ff. 
830 Dazu im Detail S 119 f. 
831 BGBl I 51/2011. 
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fugnisse der Organe der KV-Träger – zumindest auf ein den Organen der 
BUAK angeglichenes Niveau (Identitätsfeststellung, Betretungsrecht, Aus-
kunftspflicht) – dringend angezeigt.  

 Ausarbeitung von automationsunterstützten Softwarelösungen zur 
Früherkennung von Scheinfirmen: Neben der Früherkennung durch Außen-
kontrollen sollte auch vermehrt auf automationsunterstützte Lösungen zu-
rückgegriffen werden. Die Softwarelösung der OÖGKK zum Projekt „Dienst-
geberprofiling“ zur Früherkennung von Beitragskonten dubioser Firmen ist 
zu begrüßen und sollte anderen GKKen unter Berücksichtigung der daten-
schutzrechtlichen Erfordernisse näher gebracht werden. Jedenfalls anzustre-
ben ist eine Kompatibilität mit dem einheitlichen Betriebsprogramm für alle 
Kassen „MVB neu“, auf das nach bisherigen Angaben im Lauf der nächsten 
Jahre bei allen GKKen umgestellt werden soll. Darüber hinaus sollten auch 
die Abgabenbehörden in die Planung und Ausarbeitung eingebunden und es 
sollte erörtert werden, inwiefern durch die Einbeziehung von Steuerdaten ei-
ne höhere Treffsicherheit gewährleistet werden könnte. Bei der Umsetzung 
solcher Softwarelösungen ist besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Erfordernisse und auf ausreichende gesetzliche 
Grundlagen für die entsprechenden Datenverarbeitungen zu legen. 

 Erarbeitung von kohärenten Strategien und Handlungskonzepten 
im Umgang mit Scheinfirmen: Zur bundesweiten Bekämpfung des Sozi-
albetrugs mittels Scheinfirmen ist zu überlegen, ob deren DG-Eigenschaft – 
unter der Prämisse, dass es sich vielfach um reine Anmelde- und Verrech-
nungsvehikel handelt – anerkannt oder in Frage gestellt werden sollte. Dabei 
sind insbes folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

• Die erfolgreiche Durchführung von Einbringungsmaßnahmen 
durch die FinPol erfordert eine rasche Schätzung der lohnabga-
benrechtlichen Rückstände einer Scheinfirma und damit eine An-
erkennung der DG-Eigenschaft. Damit wird diese Frage im Rah-
men der uU erst Jahre später stattfindenden GPLA und Betriebs-
prüfungen bei auftraggebenden Firmen präjudiziert, obwohl erst im 
Prüfbereich die Möglichkeit besteht, die Besteuerungsgrundlagen 
eingehend zu überprüfen832.  

• Anerkennung von Versicherungsverhältnissen zu Schein-
firmen und Bekämpfung von Scheinfirmenmänteln: Soll-
ten die Versicherungsverhältnisse in Ermangelung eines feststell-
baren tatsächlichen DG nicht anerkannt werden, wären ab Identifi-
zierung einer Scheinfirma Beitragskonten umgehend zu sperren, 
um weitere Anmeldungen zu vermeiden. Gleichzeitig wären auch 

                                                        
832 Zu GPLA und Betriebsprüfungen im Detail S 96 ff. 
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die im einschlägigen Zeitraum bereits gemeldeten Versicherungs-
verhältnisse zu stornieren. Dies hätte allerdings zur Folge, dass die 
Scheinfirma als Gesellschaft – mangels DG-Eigenschaft – auch kei-
ne offenen Rückstände bei der GKK haben könnte und damit die 
bisherige Möglichkeit der raschen Einleitung eines Insolvenzver-
fahrens, um den Scheinfirmenmantel „aus dem Verkehr zu ziehen“, 
nicht mehr möglich wäre. 

• Auftraggeberhaftungen833: Zu bedenken sind auch die Aus-
wirkungen eines solchen Zugangs für die Inanspruchnahme der 
Auftraggeber im Wege des § 67a ASVG bzw § 82a EStG bzw für 
die Aufrechnung der einlangenden Haftungsbeträge mit den − un-
ter Annahme der DG-Eigenschaft einer Scheinfirma − vorhandenen 
Rückständen an Lohn- und Sozialabgaben. Die Regelungen der 
Auftraggeberhaftung können grundsätzlich nur unter der Prämisse 
zur Anwendung gelangen, dass die Scheinfirma tatsächlich als DG 
aller gemeldeten Personen anzusehen ist und daher die dafür anfal-
lenden Rückstände an SV-Beiträgen und LSt auch tatsächlich auf-
weist. 

• Lohnzettelproblematik im Bereich der Arbeitnehmerver-
anlagung: Im Bereich der Veranlagung zur ESt ist zu beachten, 
dass eine Anerkennung von DV zur Scheinfirma auch Auswirkun-
gen auf das Entstehen von fiktiven Abgabengutschriften zur Folge 
hat834. 

Bei all diesen Aspekten sind neben rechtlichen Gesichtspunkten vor allem 
ressourcentechnische und verwaltungsökonomische Fragen zu beachten. Be-
sonderes Augenmerk sollte dabei auf den ressortübergreifenden Zugang ge-
legt werden, sodass insbes Diskrepanzen in der Beurteilung der DG-
Eigenschaft zwischen KV-Trägern und Finanzverwaltung vermieden werden.  

C) Empfehlung – Scheinfirmen und Gewerberecht835 

 Pönalisierung des Zurverfügungstellens eines Befähigungs-
nachweises ohne tatsächliche Einbindung in den Geschäftsbetrieb: Der 
Handel mit Befähigungsnachweisen reglementierter Gewerbe, insbes im 
Baumeistergewerbe, ist weit verbreitet und ein nicht unwichtiger Aspekt bei 
der Bekämpfung von Scheinfirmen. Die Hintermänner einer Scheinfirma 
benötigen üblicherweise die Gewerbeberechtigung, um dem verwendeten 
Mantel den Anschein von Legitimität zu verleihen, der für die 
Geschäftspartner im Zuge des Verkaufs von Anmeldungen, Schein- und 

                                                        
833 Dazu im Detail S 105 ff.  
834 Dazu im Detail S 111 ff. 
835 Dazu im Detail S 88 ff. 
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Deckungsrechnungen benötigt wird. Die Unterbindung des bloßen 
Zurverfügungstellens von Befähigungsnachweisen würde daher das In-
Verkehr-Bringen eines Scheinfirmenmantels zumindest erheblich 
erschweren. Schon jetzt besteht für einen gewerberechtlichen Geschäftsführer 
die Pflicht, sich im Betrieb zu betätigen. Verstöße gegen diese Pflicht können 
aber nur gegenüber dem Gewerbeinhaber – also der Scheinfirma – 
sanktioniert werden. Der hoheitliche Entzug der Gewerbeberechtigung der 
Scheinfirma ist angesichts seiner Dauer nicht geeignet, die Verwendung einer 
Scheinfirma zu erschweren. Die Einführung eines Verwaltungsstraf-
tatbestands, durch den sich auch der gewerberechtliche Geschäftsführer 
selbst bei Zurverfügungstellung der Befähigungsnachweises ohne die 
erforderliche Einbindung in den Betrieb strafbar machen würde, hätte 
demgegenüber nicht unerhebliche präventive Effekte und würde schon die 
Erlangung der Befähigung für eine Scheinfirma erschweren. 

D) Empfehlungen – Anmeldung von DN 

 Abschaffung von DN-Anmeldungen zur SV in Papierform836: Eine 
völlige Abschaffung der sog „händischen Meldungen“ ist im Hinblick auf die 
Bekämpfung von Missbrauchspotential angezeigt. Zwar kann auch anhand 
der bei der Anmeldung via ELDA verwendeten Seriennummer die Ausfor-
schung der tatsächlich meldenden Person nicht mit Sicherheit gewährleistet 
werden, jedoch ist die vollständige Umstellung auf elektronische Meldungen 
ein wichtiger Ausgangspunkt, um durch EDV-Lösungen Prüfungen zur Miss-
brauchserkennung vornehmen und Umgehungsmöglichkeiten hintanhalten 
zu können.  

 Überprüfung der Anmeldung via ELDA hinsichtlich 
Missbrauchspotentials837: Es besteht nach wie vor die Möglichkeit, auf 
Beitragskonten bereits insolventer oder gar gelöschter Firmen zu melden. In 
diesem Kontext sollten weiterhin Überlegungen angestellt werden, inwiefern 
sich eine Verknüpfung zwischen ELDA und den einzelnen Beitragskonten der 
SV-Träger sowie zwischen den Beitragskonten und dem Firmenbuch, insbes 
im Rahmen der Einführung des gemeinsamen Betriebsystems „MVB neu“, 
das dem Vernehmen nach noch 2012 bundesweit eingesetzt werden soll, be-
werkstelligen lassen könnte.  

 Meldepflicht vor Arbeitsantritt im BUAG838: Hinsichtlich der Meldung 
bei der BUAK und der Entrichtung der Zuschläge kommen AG nach wie vor 
weitgehende Handlungsspielräume zu. Solange bei Meldeverstößen kaum ne-
gative Konsequenzen zu befürchten sind, werden auch weiterhin zahlreiche 
AG versuchen, der Zuschlagspflicht zu entgehen. Dem könnte eine Melde-

                                                        
836 Dazu im Detail S 94 f. 
837 Dazu im Detail S 93. 
838 Dazu im Detail auf S 95. 
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pflicht vor Arbeitsantritt entgegenwirken. Um den Verwaltungsaufwand für 
AG überschaubar zu halten sollte – vorbehaltlich einer positiven Ressourcen-
prüfung – allenfalls vorhandenes Synergiepotential zwischen dem Anmelde-
system der SV-Träger und der BUAK nachhaltiger ausgeschöpft werden. 

E) Empfehlungen – Scheinfirmen und (lohn)abgabenrechtliche Prüfung839 

Da sich im Rahmen der Insolvenzprüfungen von Scheinfirmen zwar meist spek-
taktuläre Nachverrechnungen ergeben, die jedoch ohnedies uneinbringlich sind, 
ist aus dem Blickwinkel der Sozialbetrugsbekämpfung der Fokus vor allem auch 
auf die auftraggebenden Firmen zu richten, die sich der Scheinfirmen zur Umge-
hung eigener abgaben- und beitragsrechtlicher Pflichten bedienen. Durch Etab-
lierung einer einheitlichen Prüfpraxis innerhalb der Finanzverwaltung könnten 
hier nicht nur Abgabenrückstände aufgedeckt und auch noch einbringlich ge-
macht werden, sondern auch nicht unerhebliche präventive Wirkungen entfacht 
werden. Zu diesem Zwecke sind folgende Aspekte zu empfehlen: 

 Klare Handlungsanweisungen an alle Prüfer bundesweit zur flächende-
ckenden und einheitlichen Etablierung der Anwendung des § 162 BAO. Dafür 
bedarf es klarer Leitfäden, wie bei Vorhandensein von Rechnungen einer ein-
schlägig bekannten Scheinfirma vorzugehen ist. 

 Standardisierte und einheitliche elektronische Zurverfügungstel-
lung der hinsichtlich der Scheinfirma bereits gesammelten Feststellungen 
und Beweise: Damit betroffene Prüfer überhaupt die bei einem Abgabepflich-
tigen aufscheinenden Fremdleister als Scheinfirmen identifizieren können, 
müssen die zu einer Scheinfirma im Rahmen der Finanzverwaltung bereits 
vorhandenen Informationen – unter Wahrung insbes der datenschutzrechtli-
chen Voraussetzungen − durch Zusammenführung von Datenbanken bzw 
durch elektronische Kennzeichen sichtbar und verfügbar gemacht werden. 

F) Empfehlung – Auftraggeberhaftung840 

 Beibehaltung und Erweiterung der Auftraggeberhaftung auf Risi-
kobranchen außerhalb des Bau- und Reinigungsgewerbes: Die Ein-
führung der AGH im ASVG und neuerdings auch im EStG stellt eine überaus 
wertvolle Regelung für die KV-Träger dar. Aus Sicht der WGKK lässt sich be-
reits jetzt ein gewisser Säuberungseffekt der Branche feststellen. Darüber 
hinaus liefern die einlangenden Haftungsbeträge vor allem viele wertvolle In-
formationen über wirtschaftliche Verquickungen in der Bauwirtschaft und 
lassen Rückschlüsse auf die Vertragspartner von dubiosen Firmen zu. Anhand 
dieser Informationen ist vielfach die Effektuierung anderer – schon vor Ein-

                                                        
839 Dazu im Detail S 96 ff. 
840 Dazu im Detail oben S 105 ff 
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führung der AGH bestehender − Anspruchsgrundlagen (wie bspw § 14 AÜG) 
überhaupt erst möglich. Schon jetzt lässt sich zweifelsohne beobachten, dass 
die HFU-Liste eine dominante Rolle in der Bauwirtschaft eingenommen hat 
und von den Unternehmen in ihrer Funktion als „Grüne Liste“ wohlwollend 
angenommen wurde. Das Phänomen des Sozialbetrugs mittels Scheinfirmen 
beschränkt sich keineswegs nur auf den Baubereich, sondern lässt sich in 
zahlreichen Branchen feststellen. Durch die Erweiterung des § 19a UStG auch 
auf Reinigungsleistungen wurde mittelbar auch der sachliche Anwendungsbe-
reich der AGH bereits erweitert. Nach den bisherigen Stellungnahmen im 
Schrifttum verbietet sich zwar eine Verankerung der Auftraggeberhaftung als 
generelles Rechtsinstitut bei Subvergabekonstellationen ebenso wie eine ge-
nerelle Haftung des Generalunternehmers für Rückstände aller darunter lie-
genden Subfirmen, jedoch sollte die Haftung auch auf weitere Risikobranchen 
erstreckt werden. 

G) Empfehlungen – Scheinfirmen und Arbeitnehmerveranlagung 

 Informationsbereitstellung über die Tatsache der unterbliebenen 
LSt-Entrichtung auch im Rahmen der 
Arbeitnehmerveranlagung841: Um die Rückzahlung von nie entrichteter 
LSt einzudämmen, müsste vorweg sichergestellt sein, dass die Tatsache der 
unterbliebenen LSt-Entrichtung durch den DG beim Finanzamt der Betriebs-
stätte im Rahmen der Veranlagung der einzelnen DN bei den jeweiligen 
Wohnsitzfinanzämtern wahrgenommen werden kann. Zu überlegen ist daher, 
wie diese Tatsachen durch interne Kennung im Verfahren zur AN-
Veranlagung standardisiert einbezogen werden können, um insbes die auto-
mationsunterstützte Verarbeitung der Anträge und anschließende automati-
sche Bescheiderstellung zu unterbrechen. 

 Festlegung eines standardisierten Ablaufs zum Umgang mit Lohn-
zetteln zu einschlägig bekannten Scheinfirmen: Die Eindämmung der 
Auszahlung von fiktiven LSt-Guthaben im Bereich der gesamten Finanzver-
waltung erfordert in administrativer Hinsicht einen standardisierten Ablauf, 
der sich von den Feststellungen im Rahmen der Betriebsprüfung, GPLA oder 
von Kontrollhandlungen der FinPol bis zu den meist erst nach Insolvenzer-
öffnung einlangenden Anträgen auf AN-Veranlagung erstreckt. Wenn eine als 
DG aufscheinende Scheinfirma systematisch keine LSt entrichtet, so sollten 
die bereits eingelangten Lohnzettel storniert und ohne LSt-Ausweis wiederum 
eingespeichert werden. Eine gänzliche Stornierung von Lohnzetteln sollte 
wohl nur bei echten Scheinmeldungen vorgenommen werden, wenn eindeutig 
festgestellt wurde, dass de facto keine Beschäftigung vorlag und im gegen-
ständlichen Zeitraum auch keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte bezogen 

                                                        
841 Dazu im Detail oben S 111 ff. 
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wurden. Sollte keine GPLA erfolgen bzw sollten Lohnzettel erst nach Ab-
schluss einer GPLA einlangen, so müssten diese von den Mitarbeitern der 
AN-Veranlagung im Zuge der Antragsbearbeitung korrigiert werden. Dies er-
fordert allerdings wiederum, dass es in diesen Fällen zu keiner automatisier-
ten Antragsverarbeitung und Bescheiderstellung kommt. 

 Beweislastverschiebung bei unterbliebener LSt-Entrichtung842: Bei 
unterbliebener LSt-Entrichtung sollte der DN bei Geltendmachung einbehal-
tener LSt verpflichtet sein, die Tatsache der Einbehaltung auch zu belegen. 
Gelingt ihm dieser Nachweis nicht, hat die Anrechnung geltend gemachter 
LSt in dubio zu unterbleiben. 

H) Empfehlung – behördenübergreifende Zusammenarbeit 

 Schaffung einer einheitlichen Verpflichtung zur Zusammenarbeit in 
allen Belangen illegaler Erwerbstätigkeit sowie Implementierung einer so-
liden datenschutzrechtlichen Grundlage für den erforderlichen 
Informationsaustausch843: Die Erfahrungen des Forschungsprojekts der letz-
ten Monate zeigen, dass die ressortübergreifende Kooperation aller betroffe-
nen Behörden und sonstiger Stakeholder ein entscheidender Schritt zu einer 
schlagkräftigeren Sozialbetrugsbekämpfung ist. Nach dem Vorbild der §§ 9 ff 
SchwaBeG idF RV ist eine Institutionalisierung der Zusammenarbeit anzu-
streben, indem die kooperierenden Behörden und deren wechselseitige Mit-
teilungspflichten und Kooperationsaufgaben hinreichend klar festgelegt wer-
den. Dabei sollte auch der Austausch mit den Interessenvertretungen nicht 
außer Acht gelassen werden. Das Modellprojekt des Netzwerks gegen 
Schwarzarbeit in OÖ ist im Grundansatz zu begrüßen. Die Erarbeitung ähnli-
cher Netzwerke auch für alle weiteren Bundesländer, insbes auch für Wien, 
und deren Formalisierung unter Ausarbeitung von Handbüchern und regel-
mäßiger Netzwerktreffen ist in höchstem Maße wünschenswert und 
wärmstens zu empfehlen, wobei insbes die Einbindung der polizeilichen Er-
mittlungsbehörden und der Steuerfahndung sichergestellt werden sollte.  

III. Strafrechtliche Aspekte der Sozialbetrugsverfol-
gung 

Der Fokus des Forschungsprojekts lag naturgemäß auf Aspekten der kriminal-
strafrechtlichen Verfolgung, für die allerdings die oben genannten verwaltungs-
behördlichen Vollzugs- und Kontrollbereiche von entscheidender Bedeutung 
sind. Im Rahmen der Feldforschungen konnte ein profunder Eindruck der aktu-

                                                        
842 Dazu im Detail oben S 111 ff. 
843 Dazu im Detail oben S 119 f. 
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ellen Realverfassung der strafrechtlichen Sozialbetrugsverfolgung in institutio-
neller wie materieller Hinsicht erlangt werden. Der Status quo wird dabei von al-
len beteiligten Stakeholdern als wenig zufriedenstellend erlebt und erscheint 
auch in unserer Hinsicht in institutioneller wie materieller Hinsicht optimie-
rungsbedürftig. 

A) Empfehlungen zur institutionellen Verankerung der 
Sozialbetrugsverfolgung844 

 Einrichtung von Kernkompetenzen bei den StAen: Die Erfahrungen 
der TF Merlin zeigen, dass Ermittlungserfolge gegen die organisierten Täter-
kreise einer engen Kooperation der Kriminalpolizei bzw Steuerfahndung mit 
der StA bedürfen, und zwar in Form eines laufenden persönlichen Austauschs 
mit informierten Staatsanwälten, die ein grundlegendes Verständnis für 
Struktur und Querverbindungen zwischen diversen Täter- und Firmenge-
flechten haben. Die WKStA verfügt schon jetzt über äußerst knappe personel-
le Ressourcen und wird in vielen Fällen des § 153d StGB auch nicht zuständig 
sein. Die Abstellung eines oder mehrerer Referenten bei der WKStA oder 
auch bei den anderen StAen auf einen befristeten Zeitraum von mehreren 
Jahren könnte bei der Aufarbeitung alter Akten und einer schlagkräftigen 
Strafverfolgung äußerst förderlich sein, wenngleich dies derzeit wohl auf Res-
sourcengrenzen stoßen würde. 

 Beibehaltung der behördenübergreifenden Kooperation zwischen 
Polizei und Finanz – Sicherung des Know-Hows: Trotz der ungewis-
sen Zukunft der TF Merlin sowie der aktuell eingeschränkten Beteiligung der 
Finanzverwaltung daran ist die Beibehaltung der TF Merlin oder anderer 
Formen vergleichbarer Kooperation im Dienste einer effektiven Sozialbe-
trugsverfolgung wünschenswert. Neben den Sozialbetrugsstrafverfahren wa-
ren die Grundlagenermittlungen der TF nicht nur für eine Reihe von abga-
benrechtlichen Verfahren von vitaler Bedeutung, sondern sie lieferten auch 
zahlreiche Hinweise und Verknüpfungen von Kriminalitätsbereichen, die 
überwiegend der „klassischen“ organisierten Kriminalität zuzurechnen sind. 
Im Fall der Auflösung der TF Merlin ist jedenfalls sicherzustellen, dass die 
durch die Mitarbeiter der Polizei und Finanzverwaltung erlangte Expertise 
nicht verloren geht und ähnliche behördenübergreifende Kooperationen wei-
terhin angestrebt werden. 

 Verankerung der Ermittlungstätigkeit bei spezialisierten Struktu-
ren im Bereich der Finanzverwaltung: Die effiziente und effektive Ver-
folgung der kriminalstrafrechtlichen Aspekte von Phänomenen des organi-
sierten Sozialbetrugs ist durch die FinPol-Teams der einzelnen Finanzämter 

                                                        
844 Dazu im Detail oben S 122 ff. 
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infolge des Umfangs der sonstigen Aufgaben erheblichen Schwierigkeiten 
ausgesetzt. Die Sicherstellung einer schlagkräftigen Strafverfolgung insbes 
von organisierten Erscheinungsformen des Sozialbetrugs bedürfte erheblicher 
Anpassungen in Struktur und Ausbildung der FinPol, die angesichts der sons-
tigen Aufgaben wohl nicht zielführend, zumindest aber äußerst aufwändig 
wären. Demgegenüber sollte die generelle Zuständigkeit jedes FinPol-Teams 
zur strafrechtlichen Sozialbetrugsverfolgung überdacht und sollten Möglich-
keiten der Verankerung bei bestehenden oder noch zu schaffenden, aus-
schließlich auf die Strafverfolgung spezialisierten Strukturen mit bundeswei-
ter Zuständigkeit ausgelotet werden.  

Dabei wäre die Erweiterung des Aktionsradius der Steuerfahndung 
in Erwägung zu ziehen: Die Steuerfahndung ist mit ihrer Einbettung in die 
Finanzverwaltung und ihrer Fokussierung auf Angelegenheiten der Strafver-
folgung wohl am ehesten zur Bekämpfung von Szenarien des organisierten 
Sozialbetrugs prädestiniert. Im Bereich der Sozialbetrugsverfolgung schränkt 
die Abhängigkeit der Steuerfahndung von den Finanzämtern den Aktionsra-
dius der Steuerfahnder ein. Vor allem im Dienste einer bundesweiten und 
vernetzten Sozialbetrugsverfolgung sollte diese Abhängigkeit in Frage gestellt 
und alternative Möglichkeiten wie Generalkontrakte, die Errichtung als eige-
ne Behörde bzw Zuordnung zu einer Behörde mit bundesweiter Zuständigkeit 
überlegt werden. Insbes in Wien ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die 
Einsatzstärke der Steuerfahndung sowie die Leitungsstrukturen nach den 
jüngsten Personalabflüssen sehr gelitten haben. Die Behebung des Status quo 
ist ehest möglich anzustreben. 

 Grundlegende Positionierung der Rolle der Finanz- und Polizeibe-
hörden im Bereich des Sozialbetrugs: Abgesehen von der Einbindung 
in die TF Merlin ist weiter zu überlegen, inwiefern die Polizei Aufgaben der 
Sozialbetrugsverfolgung übernehmen sollte. Eine endgültige Übertragung der 
Verfolgungstätigkeit auf die Organe der Finanzverwaltung sollte jedenfalls 
erst dann erfolgen, wenn die umfassende Handlungsfähigkeit der Steuer-
fahndung auch österreichweit gewährleistet ist. 

B) Empfehlungen hinsichtlich des Kriminalstrafrechts 

Die Anwendung der §§ 146 ff StGB ist zwar nicht denkunmöglich, erfordert aber 
grundlegend eine Differenzierung zwischen tatsächlich beschäftigten DN und 
bloß zum Schein Gemeldeten und sieht sich in der Anwendung einer Reihe von 
weiteren Schwierigkeiten gegenüber845. Die durch das SozBeG 2005 eingeführten 
Tatbestände scheinen im Bereich der strafrechtlichen Verfolgung bisher nicht den 
gewünschten Effekt gebracht zu haben. Insbes der speziell für die Scheinfirmen-

                                                        
845 Dazu im Detail oben S 140 ff und S 166 ff. 
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problematik geschaffene § 153d StGB erweist sich meist als kaum anwendbar, 
weil er eine Differenzierung zwischen tatsächlichen Beschäftigten und zum 
Schein Gemeldeten sowie die Ermittlung des faktischen DG und als Beitrags-
hinterziehungsdelikt auch spezifische, auf die einem Beschuldigten im Einzelnen 
zurechenbaren Rückstände angepassten Beitragsberechnungen erfordert. Ange-
sichts der Beweisschwierigkeiten im Hinblick auf § 153d StGB stützen sich die 
Anklagebehörden zusätzlich vielfach auch auf den Tatbestand der betrügerischen 
Krida gem § 156 StGB. Ein echtes Aufeinandertreffen des Tatbestands mit jenem 
des § 153d StGB ist uE zwar unbedenklich, jedoch ist das Delikt des § 156 StGB 
nur unter der Prämisse sinnvoll anwendbar, dass die Scheinfirma im Hinblick auf 
die Rückstände an SV-Beiträgen, Lohnabgaben und BUAG-Zuschlägen auch als 
tatsächlicher DG anzusehen ist846. Der Tatbestand der Untreue erscheint bei den 
meist als Einpersonengesellschaften organisierten Scheinfirmen idR ungeeignet 
zur strafrechtlichen Verfolgung des Sozialbetrugs847.  

Demgegenüber überrascht es, dass der in seiner Formulierung äußerst weite Tat-
bestand des § 153e StGB von den Strafverfolgungsbehörden bisher kaum Beach-
tung zu finden scheint848. Ähnliches gilt für das VbVG, das insbes eine Ausdeh-
nung der Strafverfolgung auf die in einer Subvergabepyramide übergeordneten 
Verbände zuließe, jedoch de facto ebenso wenig zur Anwendung kommt849. 

Ausgehend von dieser Bestandsaufnahme scheint eine Überarbeitung und weite-
re Optimierung auch im Bereich des materiellen Strafrechts angezeigt. Zu diesem 
Zweck ist eine Aufnahme von Gesprächen mit dem BMJ und erforderlichenfalls 
mit dem BMF zu empfehlen, bei der folgende grundlegende Aspekte zu berück-
sichtigen wären: 

 Zur Bekämpfung des organisierten Sozialbetrugs mittels Schein-
firmen: Trotz der gezeigten rechtlichen und praktischen Probleme bei der 
Anwendung der Tatbestände des allgemeinen Vermögensstrafrechts (insbes 
§§ 146 ff, 153, 156 StGB) wäre angesichts der unabsehbaren Gesamtauswir-
kungen auf das bestehende und insgesamt gut funktionierende System des 
klassischen Vermögensstrafrechts von tatbestandlichen Anpassungen bei die-
sen Delikten abzuraten.  

Zur besseren Fassbarkeit des Sozialbetrugs mittels Scheinfirmen sollten viel-
mehr die spezifischen Sozialbetrugsdelikte (§§ 153c ff StGB) einer Überarbei-
tung zugeführt werden. Anzustreben wäre dabei angesichts der praktischen 
Beweisschwierigkeiten insbes eine Abkehr von der Anknüpfung an den sozial-
versicherungsrechtlichen Dienstgeberbegriff zur Definition des Täterkreises. 
Darüber hinaus erschiene es wohl in Anbetracht der Gefährlichkeit des Han-

                                                        
846 Dazu im Detail oben S 193 ff. 
847 Dazu im Detail oben S 206 ff. 
848 Dazu im Detail oben S 181 ff. 
849 Dabei handelt es sich freilich um kein auf den Bereich der Sozialbetrugsbekämpfung beschränk-
tes Problem, vgl oben S 202 ff.  
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dels mit Meldungen und des erheblichen Potentials daran anknüpfender An-
schlusskriminalität kriminalpolitisch vertretbar, die Differenzierung zwischen 
gemeldeten Personen, die tatsächlich einen Pflichtversicherungstatbestand 
erfüllen und deren Anmeldung der Beitragshinterziehung dient, und bloß 
zum Schein Gemeldeten, deren Anmeldung zur Erschleichung diverser Sozial- 
und anderer Leistungen bzw Rechte genutzt wird, in § 153d StGB aufzugeben. 

Bei dieser Gelegenheit könnte zudem auch eine umfassende Novellierung des 
Beitragsstrafrechts in Angriff genommen werden, wobei insbes eine Harmo-
nisierung mit dem FinStrG zu überlegen wäre.  

 Zur Bekämpfung anderer Erscheinungsformen des Sozialbetrugs, 
der Schwarzarbeit, der illegalen Erwerbstätigkeit: Von den besonders 
schädlichen Fällen des Sozialbetrugs mittels Scheinfirmen abgesehen, exis-
tiert mit § 153e StGB eine für die Strafjustiz sinnvoll und flexibel anwendbare 
Strafnorm, die allerdings nachhaltiger ausgeschöpft werden sollte. Im Fall ei-
ner grundlegenden Überarbeitung der Strafnormen im obigen Sinne müsste 
auch die künftige Rolle des § 153e StGB geklärt werden, insbes inwiefern ne-
ben Strafnormen zur Pönalisierung von Beitragshinterziehungen bzw der 
Hinterziehung von Lohnabgaben (im FinStrG) eine weitere Strafnorm zur 
Bekämpfung des Sozialbetrugs erforderlich erscheint. Bejahendenfalls wäre 
zu überlegen, ob die bisherige Definition der illegalen Erwerbstätigkeit iSd 
§ 153e StGB ausreichend ist oder auch andere Pflichtverstöße als Anknüp-
fungspunkte einer solchen Strafnorm Aufwendung finden sollten. Besonders 
zu beachten wäre zudem, inwiefern niederschwellige Formen von Sozialbe-
trug, illegaler Erwerbstätigkeit oder Schwarzarbeit einer gerichtliche Pönali-
sierung bedürfen und wie erforderlichenfalls eine hinreichend klare Eingren-
zung der Strafbarkeit gesichert werden kann. 

 Ausschöpfung der Verfolgungsmöglichkeiten nach VbVG: Die Ver-
folgungsmöglichkeiten nach dem VbVG sollten im Einzelfall nachhaltiger 
ausgeschöpft werden. 

 Einräumung einer Ex-lege Privatbeteiligtenstellung zugunsten der 
GKK oder Finanz in Sozialbetrugsverfahren: Zur Sicherung der legitimen öf-
fentlichen Interessen an der Beitragseinbringung und Hintanhaltung von 
Beitragshinterziehungen könnte dem berechtigen Versicherungsträger durch 
eine derartige Verfahrensstellung die Möglichkeit gegeben werden, aktiv auf 
das Verfahren einzuwirken. Dabei wäre allerdings vorab die quanitative Re-
levanz einer solchen Verfahrensstellung ebenso zu klären, wie die Frage, ob 
diese Aufgabe im Gesamtgefüge der institutionellen Sozialbetrugsverfolgung 
von der GKK, von der Finanz oder von beiden gleichermaßen wahrgenom-
men werden sollte. 

  

Forschungsprojekt Sozialbetrug, Endbericht 15.03.2012 

 - 260 -  
 


	INHALTSVERZEICHNIS
	I. Ausgangslage und Forschungsauftrag
	II. Erscheinungsformen des Sozialbetrugs
	A) Zum Begriff des Sozialbetrugs
	B) Erscheinungsformen 

	III. Aspekte des Umgangs mit Scheinfirmen
	A) Ausgangslage
	B) Empfehlungen − Früherkennung von und Umgang mit Scheinfirmen
	C) Empfehlung – Scheinfirma und Gewerberecht
	D) Empfehlungen – Anmeldung von DN
	E) Empfehlungen – Scheinfirmen und (lohn)abgabenrechtliche Prüfung
	F) Empfehlung – Auftraggeberhaftung
	G) Empfehlungen – Scheinfirmen und Arbeitnehmerveranlagung
	H) Empfehlung – Behördenübergreifende Zusammenarbeit

	IV. Strafrechtliche Aspekte der Sozialbetrugsverfolgung
	A) Ausgangslage
	B) Empfehlungen zur institutionellen Verankerung der Sozialbetrugsverfolgung
	C) Empfehlungen zum Kriminalstrafrecht 


	EINLEITUNG
	I. Ausgangslage und Forschungsauftrag
	II. Ablauf der Forschungstätigkeit
	A) Im Forschungswerkvertrag vorgesehene Vorortrecherchen
	B) Forschungsrelevante Interviews, Vorträge und Konferenzteilnahmen

	III. Zwischenberichte
	IV. Methodisches Vorgehen
	V. Zum Begriff des Sozialbetrugs 
	A) Sozialbetrug
	B) Schwarzarbeit
	C) Vergleich zum Schwarzarbeitsbegriff in Deutschland 
	D) Fazit 


	ERSTES KAPITEL – FESTGESTELLTE ERSCHEINUNGSFORMEN DES SOZIALBETRUGS
	I. Sozialbetrug mittels Scheinfirmen
	A) Zum Begriff der Scheinfirma
	B) Gründung und Übernahme von Scheinfirmen
	C) Einsatz von Scheinfirmen 
	1. Subvergabe- oder Subunternehmer-Pyramide
	2. Anmeldung von Dienstnehmern zur Sozialversicherung
	a) Scheinmeldungen
	b) Anmeldung tatsächlich beschäftigter Personen
	ba) Auslagerung von DN auf Subfirmen
	bb) Anmeldung von DN eines in der Informalität agierenden Überlassers bzw Vermittlers
	bc) Anmeldung von eigenständigen Arbeiterpartien


	3. Verkauf von Schein- und Deckungsrechnungen

	D) Begleiterscheinungen 
	1. Missbräuchlicher Bezug von Insolvenzentgelt
	a) Der Insolvenz-Entgelt-Fonds
	b) Missbrauchsszenario
	c) Die Judikaturlinie des ASG und OLG Wien

	2. Missbräuchliche Inanspruchnahme von Arbeitslosengeld 
	3. Erschleichung von Aufenthaltstiteln 
	4. Kreditbetrügereien
	5. „Wochengeldfälle“
	6. Missbräuchlicher Bezug der durch das AMS gewährten Eingliederungsbeihilfe „Come back“
	7. Rückzahlung fiktiver Lohnsteuergutschriften

	E) Strukturen und Netzwerke

	II. Manipulationen der Lohnbuchhaltung
	A) Doppelte Lohnverrechnung zur Verschleierung der tatsächlich bezahlten Löhne
	B) Scheingeringfügigkeit
	C) Lohnsplitting

	III. Scheinselbständigkeit
	IV. Scheinentsendung
	A) Grundlegendes zur gemeinschaftsrechtlichen Entsendung
	1. Der Tatbestand der Entsendung
	a) Gewöhnliche Geschäftstätigkeit des DG im Sitzstaat
	b) (Fort)Bestand der arbeitsrechtlichen Bindung zwischen DN und DG
	c) Zeitliche Begrenzung der Tätigkeit im Ausland

	2. Die Bescheinigung der Voraussetzungen des Entsendungstatbestands

	B) Scheinentsendung als Umgehungsszenario von Lohn- und Sozialabgaben
	1. Scheinentsendung durch Schein- bzw Briefkastenfirmen / Rekrutierung von Ortskräften als entsandte DN
	2. Kettenentsendungen
	3. Fälschung und Vervielfältigung von Entsendebescheinigungen
	4. Beweggründe und Motive


	V. Gänzlich klandestine Schwarzarbeit
	VI. Betroffene Branchen

	ZWEITES KAPITEL - FESTGESTELLTE PROBLEMLAGEN IM UMGANG MIT SCHEINFIRMEN
	I. Früherkennung von Scheinfirmen
	A) Indikatoren zur Früherkennung von Scheinfirmen
	B) Früherkennung durch Kontrollen
	1. Kontrollen durch die FinPol
	a) Grundlegendes zur Organisationseinheit der FinPol
	a) Aufgaben der FinPol
	b) Befugnisse der FinPol

	2. Kontrollen durch die KV-Träger
	a) Erhebungsdienst der WGKK
	b) Befugnisse Erhebungsdienst

	3. Kontrollen durch die BUAK
	4. Kontrollen durch die Arbeitsinspektorate

	C) Früherkennung durch automationsunterstützte Softwarelösungen
	D) Unmittelbare Konsequenzen der Früherkennung von Scheinfirmen
	1. Einbringungsmaßnahmen durch die Abgabenbehörden
	a) Die ehemalige SEG
	b) Einbringungsmaßnahmen durch die FinPol
	c) Einbringung und DG-Eigenschaft

	2. Schätzung von Rückständen und Stellung von Insolvenzanträgen
	3. Meldesperren, Beitragskontosperren und die Stornierung von Versicherungsverhältnissen

	E) Empfehlungen
	1. Empfehlungen zur Verbesserung der Früherkennung von Scheinfirmen
	2. Empfehlungen zu unmittelbaren Konsequenzen der Früherkennung


	II. Scheinfirmen und Gewerberecht
	A) Ausgangs- und Problemlage
	1. Gewerbeberechtigung und Sozialbetrug
	2. Entzug der Gewerbeberechtigung
	3. Gewerberechtliche Geschäftsführer 

	B) Empfehlung

	III. Modalitäten der Anmeldung von DN
	A) Die Anmeldung zur SV 
	1. Meldungen via DFÜ – ELDA
	2. Meldungen in Papierform

	B) Die Meldung von DN bei der BUAK
	C) Empfehlungen 

	IV. Die Behandlung von Scheinfirmen im Rahmen (lohn)abgabenrechtlicher Prüfungen
	A) Prüfung von Scheinfirmen
	B) Prüfung von auftraggebenden Firmen
	1. Das Institut des § 162 BAO
	2. Telos des § 162 BAO im Gesamtgefüge des Abgabenrechts
	3. Verhältnis von § 162 BAO zur Schätzung von Schwarzlohnaufwand und anschließender Anerkennung der Absetzbarkeit? 
	4. Weitere abgaben- und beitragsrechtliche Konsequenzen der Anwendung des § 162 BAO

	C) Praktische Erwägungen
	D) Zusammenfassung und Empfehlungen

	V. Scheinfirmen und Auftraggeberhaftungen
	A) Die Auftraggeberhaftung gem § 67a ASVG
	B) Die Auftraggeberhaftung gem § 82a EStG
	C) Die Beschäftigerhaftung gem § 14 AÜG
	D) Zusammenschau und Empfehlung

	VI. „Dienstverhältnisse“ zu Scheinfirmen und Arbeitnehmerveranlagung
	A) Ausgangslage und Problemstellung
	B) Praktische Erwägungen
	C) Rechtliche Erwägungen
	1. Anrechnung von LSt bei festgestellter Scheinfirmeneigenschaft des DG?
	a) De lege lata
	b) De lege ferenda

	2. Direkte Inanspruchnahme eines DN auch für eine Nachforderung im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung?
	3. Fazit

	D) Empfehlungen 

	VII. Behördenübergreifende Kooperation
	A) Problemlage
	B) Empfehlung


	DRITTES KAPITEL – ASPEKTE UND PROBLEMLAGEN DER STRAFRECHTLICHEN VERFOLGUNG
	I. Die institutionelle Verankerung der kriminalstrafrechtlichen Verfolgung
	A) Probleme der Strafverfolgung durch die Finanzpolizei
	1. Entmutigende Effekte undifferenzierter Zielvorgaben
	2. Mangelnde Kapazitäten zur eigenständigen Wahrnehmung der strafrechtlichen Verfolgung
	3. Schulung, technische Ausstattung und dienstrechtliche Flexibilität

	B) Strafverfolgung durch die Steuerfahndung
	1. Organisationsstruktur
	2. Mangelnder Behördenstatus

	C) Problemlagen der Strafverfolgung durch polizeilichen Ermittlungsbehörden
	2. Know-How und Vermeidung von Doppelgleisigkeiten

	D) Strafverfolgung durch die Staatsanwaltschaften
	1. Ausgangslage
	a) Die staatsanwaltschaftlichen Behörden
	b) Die WKStA

	2. Problemlagen
	a) Begrenzte Personalressourcen – mangelnde Kontinuität
	b) Wissen über Tatmuster und hinreichende Anleitung im Strafverfahren
	c) Streuung der Akten und Komplexität der Sachverhalte 
	d) Keine zusammenfassende Behandlung mit Finanzvergehen


	E) Fokussierte und behördenübergreifende Strafverfolgung durch die Task Force Merlin
	1. Ausgangslage
	2. Problemlagen
	a) Explosionsartige Zunahme der zu verfolgenden Sachverhalte
	b) Begrenzte Kapazitäten zur zeitnahen Verfolgung von aktuell tätigen Scheinfirmen
	c) Kooperation zwischen Polizei und Steuerfahndung
	d) Fortbestand der TF Merlin?


	F) Empfehlungen zur institutionellen Verankerung der Sozialbetrugsverfolgung

	II. Strafbarkeit bei Scheinmeldungen
	A) Betrug durch Scheinmeldung?
	1. Täuschung über Tatsachen
	2. Effektiver Schaden durch Anmeldung?
	a) Stand der Judikatur und Lehre
	b) Anderer Schadensbegriff aufgrund struktureller Unterschiede zwischen SV und privaten Versicherungen?
	c) Effektiver Schaden durch Erwerb von Anwartschaften während des Versicherthaltens?

	3. Effektiver Schaden durch Erschleichen der Dispositionsbefugnis?
	4. Ergebnis für die Betrugsstrafbarkeit

	B) Betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch durch Scheinmeldung?
	1. Automationsunterstützte Meldung ohne Fehlerprotokoll
	2. Automationsunterstützte Meldung mit Fehlerprotokoll

	C) Strafbarkeit durch konkrete Leistungsinanspruchnahme nach Scheinmeldung?
	1. Scheinmeldung als entscheidende Täuschungs- bzw täuschungsähnliche Handlung
	2. Scheinmeldung als bloße Vorbereitungshandlung
	a) Wochengeldbezug
	b) Sachleistungsbezug


	D) Fazit

	III. Strafbarkeit bei Anmeldung tatsächlich beschäftigter Dienstnehmer
	A) Strafbarkeit wegen Betrügerischen Vorenthaltens von Beiträgen und Zuschlägen
	1. Rechtliche Erwägungen
	a) Der unmittelbare Täter
	b) Betrügerisches Vorenthalten von SV-Beiträgen und BUAG-Zuschlägen

	2. Praktische Aspekte der Anwendung
	a) Ausforschen der Täter und Feststellung der DG-Eigenschaft
	b) Mangelnde Tatbestandsmäßigkeit von Scheinmeldungen
	c) Betrügerisches Vorenthalten
	d) Berechnung der Beitrags- und Zuschlagsausfälle

	3. Fazit

	B) Anmeldung beim richtigen DG als Betrug?
	1. Relevante Täuschungshandlungen?
	a) Täuschung und Anmeldung
	b) Täuschung, Zahlungswilligkeit und Zahlungsfähigkeit
	ba) Bestehen einer Aufklärungspflicht über die Zahlungsunfähigkeit?
	bb) Gemeinsame Meldung oder separate Meldepflicht?
	bc) DG als Garant?


	2. Vermögensschaden
	a) Allgemeines
	b) Quasikausale Herbeiführung eines Vermögensschadens durch Unterlassen der Aufklärung?
	ba) Getrennte Beitragseinhebung nach § 61 ASVG
	bb) Vermögensschaden durch unterlassene Sicherstellung gem § 66 ASVG
	bc) Vermögensschaden durch Vorfinanzierung der BMSVG-Beiträge


	3. Ergebnis

	C) Anmeldung beim falschen DG als Betrug?
	1. Täuschung über DG-Eigenschaft in der Anmeldung
	2. Vermögensschaden infolge Abstandnahme von der Beitragseinhebung beim tatsächlichen DG

	D) Übermittlung falscher BN als Betrug?
	1. Täuschung durch Übermittlung inhaltlich falscher BN
	2. Vermögensschaden infolge Abstandnahme von der Einforderung der rechnungsmäßig richtigen Beiträge

	E) Fazit

	IV. Theoretisches Spektrum und praktische Relevanz des § 153e StGB
	A) Rechtliche Erwägungen
	1. Der Tatbestand des § 153e StGB
	a) Illegale Erwerbstätigkeit
	b) Die erforderliche Anmeldung zur Sozialversicherung
	c) Tathandlungen der Organisierten Schwarzarbeit

	2. Reichweite des § 153e StGB bei sozialbetrügerischen Phänomenen
	a) Scheinselbständigkeit
	b) Strafbarkeit bei Scheinentsendungen
	c) Strafbarkeit bei Scheingeringfügigkeit


	B) Fazit

	V. Sozialbetrug und Betrügerische Krida
	A) Rechtliche Erwägungen
	1. Zur Strafbarkeit wegen Betrügerischer Krida
	a) Täterkreis
	b) Gläubiger
	c) Bestandteil des Schuldnervermögens
	d) Tathandlungen
	e) Qualifikationen
	f) Ausgangsbeispiel

	2. Verhältnis zur Strafbarkeit gem § 153d StGB
	a) Zur Relevanz der Abgrenzung
	b) Zum Verhältnis der beiden Tatbestände


	B) Praktische Aspekte

	VI. Kriminalstrafrechtliche Verantwortung auftraggebender Unternehmen
	A) Rechtliche Erwägungen
	B) Praktische Aspekte

	VII. Konkrete Einzelfragen
	A) Anwendung des Untreuetatbestands bei Einpersonengesellschaften
	1. Rechtliche Erwägungen
	a) Strafbarkeit des Strohmanns als unmittelbarer Täter?
	b) Strafbarkeit des faktischen Geschäftsführers als unmittelbarer Täter?

	2. Fazit

	B) Strafrechtliche Fassbarkeit von Scheinentsendungen
	1. Strafbarkeit der Beitragshinterziehung bei ausgestellten Entsendebescheinigungen
	a) Strafbarkeit wegen Vorenthaltens von DN-Beiträgen zur SV (§ 153c StGB) 
	aa) Bindung des Strafgerichts durch die Bescheinigung des portugiesischen Trägers?
	ab) Kritik an der weitreichenden Bindungswirkung
	ac) Anwendung im österreichischen Strafrecht

	b) Strafbarkeit wegen Betrugs gem §§ 146 ff StGB ?
	c) Strafbarkeit wegen Organisierter Schwarzarbeit gem § 153e StGB?

	2. Strafbarkeit ohne Entsendebescheinigung bzw bei ge- oder verfälschten Bescheinigungen
	a) Strafbarkeit gem §§ 153c, e StGB
	b) Strafbarkeit gem §§ 146 ff StGB bei Vorlage von gefälschten Bescheinigungen?

	3. Strafbarkeit der Scheinentsendung bei rückwirkender Aufhebung von Entsendebescheinigungen?
	a) Charakter der Entsendebescheinigung ?
	b) Strafbarkeit wegen §§ 153c, e StGB ?
	c) Strafbarkeit wegen Betrugs gem §§ 146 ff StGB?


	C) Privatbeteiligung der KV-Träger im Sozialbetrugsverfahren
	1. Zum Institut der Privatbeteiligung im Strafverfahren
	2. Reichweite der Haftung gem § 67 Abs 10 ASVG
	a) Die Rechtslage vor dem SozialrechtsänderungsG 2010
	b) Aktuelle Rechtslage infolge des SozialrechtsänderungsG 2010
	c) Haftung des faktischen Geschäftsführers gem § 67 Abs 10 ASVG
	d) Zwischenergebnis

	3. Parallelität von öffentlich-rechtlicher und zivilrechtlicher Haftung des Geschäftsführers? 
	a) § 153c und § 153d StGB als Anspruchsgrundlage
	b) Kridadelikte als Anspruchsgrundlage
	c) Stellungnahmen im Schrifttum
	d) Privatrechtliche Ansprüche des Fiskus wegen Abgabenrückständen im Strafverfahren
	da) Die Privatbeteiligung des § 200 FinStrG
	db) Privatrechtliche Durchsetzung von Abgabenrückständen


	4. Zwischenergebnis
	5. Ex-Lege Privatbeteiligung der GKK im Strafverfahren wegen Sozialbetrugs?
	6. Fazit

	D) Deutsche Tatbestände zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung
	1. Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt gem § 266a dStGB
	2. Anwendung des Betrugstatbestands gem § 263 dStGB
	3. Vergleich mit den österreichischen Tatbeständen des Beitragsstrafrechts


	VIII. Zusammenfassung und Empfehlungen zum Kriminalstrafrecht
	A) Wichtigste strafrechtliche Betrachtungen zu Scheinfirmen im Überblick
	1. Scheinmeldungen
	a) Strafbarkeit im Anmeldezeitpunkt
	b) Anmeldung als straflose Vorbereitung / strafbare Inanspruchnahme der Leistung 

	2. Tatsächlich beschäftigte DN
	a) Betrügerisches Vorenthalten von Beiträgen (§ 153d StGB)
	b) Strafbarkeit wegen Betrugs (§§ 146 ff StGB)


	B) Reichweite des § 153e StGB
	C) Sozialbetrug und Betrügerische Krida
	D) Kriminalstrafrechtliche Verantwortung auftraggebender Unternehmen
	E) Anwendung des Untreuetatbestands bei sozialbetrügerischen Einpersonengesellschaften
	F) Strafrechtliche Fassbarkeit von Scheinentsendungen
	1. Strafbarkeit bei aufrechter Entsendebescheinigung gem Art 5 DVO
	2. Strafbarkeit ohne Entsendebescheinigung bzw bei ge- oder verfälschten Bescheinigungen
	3. Strafbarkeit bei Widerruf der Entsendebescheinigung durch den ausländischen Träger

	G) Empfehlungen zum materiellen Kriminalstrafecht 
	H) Privatbeteiligung der KV-Träger im Sozialbetrugsverfahren


	VIERTES KAPITEL - ZUSAMMENFASSUNG
	I. Erscheinungsformen des Sozialbetrugs
	A) Zum Begriff des Sozialbetrugs 
	B) Festgestellte Erscheinungsformen

	II. Aspekte des Umgangs mit Scheinfirmen
	A) Ausgangslage
	B) Empfehlungen − Früherkennung von und Umgang mit Scheinfirmen
	C) Empfehlung – Scheinfirmen und Gewerberecht
	D) Empfehlungen – Anmeldung von DN
	E) Empfehlungen – Scheinfirmen und (lohn)abgabenrechtliche Prüfung
	F) Empfehlung – Auftraggeberhaftung
	G) Empfehlungen – Scheinfirmen und Arbeitnehmerveranlagung
	H) Empfehlung – behördenübergreifende Zusammenarbeit

	III. Strafrechtliche Aspekte der Sozialbetrugsverfolgung
	A) Empfehlungen zur institutionellen Verankerung der Sozialbetrugsverfolgung
	B) Empfehlungen hinsichtlich des Kriminalstrafrechts


	QUELLENVERZEICHNIS
	I. Verzeichnis der Gesetzesmaterialien
	II. Literaturverzeichnis
	III. Rechtsprechungsübersicht


