
Dr. Beatrix Bartos (WGKK): 

Die neue Auftraggeberhaftung im Kampf gegen den Sozialbetrug 

In den letzten Jahren hat der Sozialbetrug durch Einsatz zahlreicher dubioser 
Subfirmen in der Bauwirtschaft ein besorgniserregendes Ausmaß erreicht. Wegen des 
großen finanziellen Schadens für die Sozialversicherung wurden von der Wiener 
Gebietskrankenkasse sowohl Änderungen im Strafrecht gefordert, als auch die 
Einführung einer Generalunternehmerhaftung. Im folgenden Beitrag wird ein Überblick 
über die neue zivilrechtliche Haftungsregelung geboten und auch erläutert, welche 
Überlegungen im Rahmen der Vorbereitung des Gesetzestextes angestellt wurden.  
 

1. Gründe für die Einführung einer Haftungsregelung 

In der Praxis dubioser Firmen ist besonders folgende Vorgangsweise zu beobachten: 

Entweder werden Firmenmäntel ehemals seriöser Firmen übernommen oder es werden 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung von bestimmten Personen auf „Vorrat“ gegründet, 

wobei das zu erlegende Stammkapital nur kurzfristig einbezahlt und sofort wieder behoben 

wird, um es dann für die Gründung der nächsten Firma verwenden zu können. 

 

Auffallend ist, dass bei den dubiosen Baufirmen in der Regel Personen aus dem 

osteuropäischen Raum als Geschäftsführer und Alleingesellschafter fungieren. Dabei 

handelt es sich - wie polizeiliche Ermittlungen in einer Reihe von Fällen ergaben - oft um 

unbedarfte Männer, die in ihrer Heimat „angeheuert“ wurden. Deutschkenntnisse werden von 

ihnen nicht vorausgesetzt, sie sind sogar unerwünscht. Für die dubiosen Machenschaften ist 

es besser, wenn sie erst gar nicht verstehen, wofür sie eingesetzt werden. Teilweise agieren 

auch Personen mit gefälschten Pässen als Strohmänner für diese „Ein-Mann-GesmbH’s“. 

Nach Unterschriftsleistung beim Notar, dem Eröffnen eines Firmenkontos bei der Bank und 

Unterfertigung diverser Vollmachten, werden sie entlohnt und in die Heimat zurückgeschickt. 

 

Als Firmensitz derartiger Firmen dienen häufig leer stehende Wohnungen, die kurzfristig 

angemietet werden. Zum Teil haben sich auch Personen darauf spezialisiert, nicht nur 

gewisse Buchhaltungsagenden für solche Firmenkonstruktionen durchzuführen, wie z.B. die 

Anmeldung der Dienstnehmer bei der Sozialversicherung und die Ausstellung von 

Lohnzetteln, sondern sie stellen auch ihr Büro als Briefkastenadresse für viele solch dubioser 

Firmen zur Verfügung. In einem anhängigen Strafverfahren wird gegen Personen ermittelt, in 

deren Büro mehr als 70 Scheinfirmen formell ihren Firmensitz hatten bzw. noch haben. 
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Statt für eigenes Personal Lohnnebenkosten entrichten zu müssen, werden notwendige 

Arbeitskräfte nicht auf dem eigenen Beitragskonto angemeldet, sondern auf dem Konto von 

Scheinfirmen. Ganze Bautrupps, bestehend aus einem Partieführer und bis zu 50 Arbeitern, 

werden über Vermittlung von Personen, die sich häufig in bestimmten Café’s aufhalten, auf 

derartige Beitragskonten von Scheinfirmen angemeldet. Es ist keine Seltenheit, dass auf 

diesen Beitragskonten mehrere hundert Dienstnehmer angemeldet sind. Bei Befragung 

dieser Dienstnehmer ist festzustellen, dass sie meist gruppenweise auf unterschiedlichsten 

Baustellen in ganz Österreich eingesetzt werden. Nicht nur eine einzige Firma, sondern 

mehrere Dienstgeber teilen sich somit ein derartiges „Sammelkonto“ für die Anmeldung der 

von ihnen eingesetzten Dienstnehmer. Im Regelfall handelt es sich um Tätigkeiten im 

Eisenbiegergeschäft, um Innenausbau-, Fassaden- und Reinigungsarbeiten. 

 

Für die Anmeldung erhalten die „Hintermänner“, die die Scheinfirmen zur Verfügung stellen, 

pro angemeldetem Dienstnehmer und Monat zwischen 300 und 400 Euro. Berücksichtigt 

man die relativ geringen Gründungskosten (Entlohnung des für kurze Zeit in Österreich 

befindlichen Strohmann-Geschäftsführers, kurzfristige Anmietung von leeren Wohnungen 

oder „Briefkastenadressen“ und die Notarkosten der Gründung), ergibt sich für diese 

Hintermänner ein erheblicher finanzieller Gewinn. Ausgehend von ca. 300 angemeldeten 

Dienstnehmern pro Monat und einem Bestand der Firma von vier Monaten bis zur 

Konkurseröffnung, errechnet sich ein Verdienst von mindestens 360.000 Euro. 

 

Gewinner des Sozialbetruges sind aber einerseits nicht nur die Firmen, die sich die 

Beschäftigung des eigenen Personals ersparen sowie die Hintermänner, die für die 

Anmeldung zur Sozialversicherung erhebliche Geldbeträge kassieren, sondern auch in der 

Vergabekette übergeordnete Baufirmen. Berücksichtigt man nämlich jene Summen, die sich 

Firmen dadurch ersparen, indem sie ihr Personal anderswo anmelden und somit vorsätzlich 

keine SV-Beiträge und Steuern abführen, können sie zu wesentlich geringeren Preisen 

anbieten. Seriöse Unternehmen haben keine Möglichkeit, bei der Auftragsvergabe mit ihrem 

Anbot - inklusive der einkalkulierten korrekten Personalkosten - zum Zug zu kommen.  

 

Es gibt aber auch noch andere Gründe, weshalb dubiose Firmen in der Praxis sehr häufig 

bei Bauaufträgen eingesetzt werden. Wie bereits angeführt, ergibt sich durch die korrupte 

Vorgangsweise eine erhebliche finanzielle Ersparnis, wodurch auch finanzielle Mittel für 

Korruption zur Verfügung stehen. Die übergeordneten Firmen weisen oft aufgrund formeller 

Werkverträge sehr hohe Geldbeträge auf die Konten dubioser Firmen an. Diese Gelder 

werden in der Regel noch am selben Tag vom eingesetzten Strohmann-Geschäftsführer 

oder dessen Bevollmächtigten behoben. Die Geldbeträge verschwinden dann in „dunklen 
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Kanälen“. Im nachfolgenden Konkursverfahren gehen die Konkursgläubiger leer aus, denn 

die Geldbeträge sind nicht mehr auffindbar. Seriöse Firmen, die mit entsprechenden 

Personalkosten kalkulieren, haben keine so hohe Gewinnspanne, um für Bestechungen 

ausreichende Mittel zur Verfügung zu haben. 

 

Dass diese Scheinfirmen aufgrund der Nichtzahlung der SV-Beiträge relativ rasch in Konkurs 

gehen, ist von Anfang an eingeplant. Ziel dieser Firmenkonstruktionen ist nämlich nicht nur 

die Ersparnis an Lohnnebenkosten (Steuern und SV-Beiträge), sondern auch die Ersparnis 

der Lohnkosten. Die Arbeitnehmer werden häufig nur mit kleinen Teilbeträgen bezahlt und 

bezüglich der Restforderung auf ihren Anspruch gegenüber dem Insolvenz-Ausfallgeld-
Fonds nach der Konkurseröffnung vertröstet. Teilweise spielen auch Arbeitnehmer bei dem 

System mit, indem sie „schwarz“ erhaltene Teilzahlungen dem Fonds gegenüber nicht 

angeben und ihren vollen Lohn geltend machen. In einem anhängigen Strafprozess, der eine 

ganze Kette derartiger Firmen, die von ein paar Hintermännern gesteuert werden, betrifft und 

in dem es um sehr erhebliche Schadensbeträge geht, wird auch gegen bestimmte 

Arbeitnehmer ermittelt, die den Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds betrogen haben sollen. 

 

Die Vorteile des Systems für jene Firmen, die sich für die Bauausübung Arbeitnehmer 
bedienen, die auf Konten von Scheinfirmen angemeldet wurden, liegen daher auf der Hand: 
• Verschaffung von vollem Sozialversicherungsschutz der Dienstnehmer, ohne für 

Sozialversicherungsbeiträge und Abgaben Zahlungen leisten zu müssen, 
• Einsparnis der Lohnkosten durch Verweis der Arbeitnehmer auf den Insolvenz-

Ausfallgeld-Fonds und 
• Wettbewerbsvorteil durch billigeres Anbot, überschüssiges Geld für Korruption. 
 

Wer sind die Geschädigten dieses Systems? 

Allein die in Wien entgangenen SV-Beiträge (Kranken-, Unfall-, Pensionsversicherungs-, 

Arbeitslosenversicherungsbeiträge und Umlagen) betragen pro Jahr ca. 18 Mio. Euro, wobei 

die vom Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds gemäß § 13 a Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz 

erstatteten Dienstnehmerbeitragsanteile bei diesem Betrag schon in Abzug gebracht wurden. 

Abgesehen von den Sozialversicherungsträgern ist daher auch der Insolvenz-Ausfallgeld-

Fonds massiv vom Sozialbetrug betroffen. Nicht zu vergessen sind auch die finanziellen 

Ausfälle der Finanzbehörden durch Nichtzahlung der Abgaben. Der Wettbewerbsnachteil 

seriöser Firmen wurde ebenfalls schon erwähnt. 

 

2. Die Gesetzwerdung der neuen Bestimmung 

Im Bewusstsein dieser Praxis wurden Überlegungen angestellt, wie man diesem massiven 

Sozialbetrug Einhalt gebieten könnte. Da die Einführung des „Reverse Charge Systems“ 
den Umsatzsteuerbetrug durch Baufirmen eingedämmt hat, wollte man durch eine ähnliche 
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Bestimmung auch der systematischen Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen 

durch dubiose Scheinfirmen den Kampf ansagen. 

 

Als Ergebnis von diversen Gesprächen haben die Sozialpartner im Jahr 2007 einen 

gemeinsamen Vorschlag präsentiert. Zur konkreten Ausformulierung der neuen 

Haftungsregelung wurde eine interministerielle Arbeitsgruppe unter Beiziehung der 

Sozialpartner und der Sozialversicherungsträger einberufen. Eine passende gesetzliche 

Formulierung zu finden gestaltete sich deshalb als äußerst schwierig, weil von Anfang an 

klar war, dass diese neue Norm möglichst „lückenlos“ gestaltet werden muss, um der 

Hinterziehung von Beiträgen keine neuen „Schlupflöcher“ zu bieten. 

 

Sozialbetrug ist kein rein österreichisches Phänomen und ein Blick auf Regelungen anderer 

Länder zeigte, dass offenbar auch dort noch keine Ideallösung zur Verhinderung von 

Sozialbetrug gefunden werden konnte. So führt die deutsche Regelung durch Ausstellung 

einer großen Zahl an Unbedenklichkeitsbescheinigungen zu einem erheblichen 

Verwaltungsmehraufwand für die Sozialversicherungsträger. Wegen der schwierigen 

Beweissituation im Einzelfall ist es den betroffenen Versicherungsträgern dort aber kaum 

möglich, Haftungen tatsächlich in Anspruch zu nehmen, sodass sogar von deutschen 

Sozialversicherungsträgern Überlegungen angestellt werden, ob man diese Bestimmung zur 

Reduktion des Verwaltungsaufwandes nicht besser wieder abschaffen sollte. 

 

Die Forderung der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) auf Schaffung einer 

Generalunternehmerhaftung, die auch noch im Regierungsprogramm für die XXIII. 

Gesetzgebungsperiode enthalten war, wurde von den Sozialpartnern, insbesondere von den 

Vertretern der WKÖ, nicht unterstützt. Die neu geschaffene Haftungsbestimmung beschränkt 

sich daher grundsätzlich nur auf die Haftung des unmittelbar übergeordneten Auftraggebers. 

Im Hinblick auf die zu erwartenden Umgehungsgeschäfte durch weitere Subvergaben war es 

unbedingt erforderlich, auch eine Durchgriffshaftung auf übergeordnete Unternehmen bei 

Verdacht von Umgehungskonstruktionen unter bestimmten Voraussetzungen vorzusehen. 

 

Weiters war man in der Arbeitsgruppe bestrebt, den aufgrund der neuen Bestimmung 

entstehenden Verwaltungsmehraufwand sowohl bei den Sozialversicherungsträgern als 

auch bei den Unternehmen möglichst einzugrenzen. Dazu sollen entsprechende EDV-

Lösungen beitragen, deren praktische Realisierung bei den Krankenkassen eine gewisse 

Zeit in Anspruch nehmen wird. Das tatsächliche Inkrafttreten der Haftung wird daher mittels 

Verordnung erst zu einem Zeitpunkt bestimmt, in dem die EDV-Anpassungen im Laufe des 

Jahres 2009 abgeschlossen sind.  



 5

 

Das Plenum des Nationalrates beschloss das AuftraggeberInnen-Haftungsgesetz am 

6.6.2008. Es blieben aber Abänderungswünsche offen, deren Umsetzung in einer Novelle 

noch geprüft werden. Bei den offenen Punkten geht es u.a. um die Frage des 

Personenkreises, der ein Einsichtsrecht in die Liste erhalten soll. 

 

3. Einige Gedanken zur Verfassungskonformität der Auftraggeberhaftung 

Wie bereits eingangs geschildert, werden Dienstnehmer in der Praxis oft willkürlich - 

unabhängig auf welcher Baustelle in Österreich sie für jemanden gearbeitet haben - auf 

irgendwelche Beitragskonten zur Sozialversicherung angemeldet. An der für die betroffenen 

Krankenversicherungsträger kaum möglichen personellen Zuordnung der einzelnen 

Dienstnehmer zu den Beschäftigern, scheitert in der Regel die schon derzeit theoretisch 

mögliche Geltendmachung einer Haftung nach dem Arbeitskräfte-Überlassungsgesetz. 

Tatsächlich liegen bei diesen geschilderten Konstruktionen sehr oft keine wirklichen 

Werkverträge vor, sondern es wird nur das Personal, das anderswo formell angemeldet 

wurde, für die Erfüllung der Bauaufträge zur Verfügung gestellt. 

 

Um eine in der Praxis auch wirklich durchsetzbare Regelung zu schaffen, war es unter 

Berücksichtigung dieser praktischen Beweisprobleme wichtig, eine vom konkreten 

Versicherungsverhältnis losgelöste Haftung zu konzipieren.  

 

Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) ist bei Haftungen für 

Sozialversicherungsbeiträge und Steuern das allgemeine Sachlichkeitsgebot des 

Gleichheitssatzes maßgebend. Die sachliche Rechtfertigung für eine Haftung für fremde 

Verbindlichkeiten ergibt sich einerseits aus dem öffentlichen Interesse an der Sicherheit 

der Einbringlichkeit öffentlich-rechtlicher Ansprüche und andererseits aus einem durch eine 

Rechtsbeziehung begründeten sachlichen Zusammenhang zwischen dem Schuldner und 

dem Haftungspflichtigen. Es soll niemand für Umstände haften, die außerhalb seiner 

Interessens- und Einflusssphäre liegen. 

 

Die Haftung ist vom konkreten Bauvertragsverhältnis losgelöst und bezieht sich nicht nur auf 

die mit dem konkreten Auftrag im Zusammenhang stehenden rückständigen Beiträge. Führt 

ein Subauftragnehmer daher z.B. Bauaufträge für zwei verschiedene Auftraggeber durch, 

können beide Auftraggeber betragsbegrenzt für die Beitragsrückstände zur Haftung 

herangezogen werden, gleichgültig, ob es sich um Beiträge für Dienstnehmer handelt, die für 

den eigenen Bauauftrag eingesetzt wurden oder nicht. Ein rechtlicher Zusammenhang 
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zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer bezüglich der konkreten Beiträge muss daher 

nicht immer vorliegen. 

 

Andererseits hat der Auftraggeber sehr wohl die Möglichkeit, erheblichen Einfluss auf das 

Entstehen der Haftung auszuüben. Jeder Auftraggeber kann darüber entscheiden, welcher 

Firma er einen Auftrag erteilt. Es liegt daher im Einflussbereich eines Auftraggebers, ob er 

z.B. einer Firma, die nur über eine Briefkastenadresse und keine Betriebsmittel verfügt und 

für die nur ein Bevollmächtigter eines unauffindbaren Strohmann-Geschäftsführers agiert, 

einen Auftrag erteilt. Weiters kann er auch die Weitergabe des Auftrages an Sub-Sub-Firmen 

untersagen oder an seine Zustimmung binden.  

 

Um sich künftig besser über die Seriosität eines möglichen Vertragspartners informieren zu 

können, sieht die neue Regelung die Schaffung spezieller Dateien (Einzel- und 

Gesamtlisten) vor, in denen jene Firmen aufscheinen, gegen die von Seiten der 

Sozialversicherung bezüglich der Erstattung von Meldungen, Vorlage der 

Verrechnungsunterlagen, Abfuhr der Beiträge usw. keine Bedenken bestehen. 

 

Die verfassungsmäßig erforderliche Einflussnahme auf das Entstehen der Haftung ist daher 

zweifelsohne gegeben. Außerdem ist die Haftung, wie im nächsten Abschnitt noch näher 

ausgeführt wird, sowohl der Höhe nach als auch zeitraummäßig beschränkt. 

 

4. Umfang und Geltendmachung der Haftung 

Da gerade dubiose Baufirmen hohe finanzielle Beitragsausfälle verursachen, wurde ein 

Sonderhaftungsrecht für Auftraggeber, die Bauleistungen erbringen, geschaffen. Hinsichtlich 

des Begriffes „Bauleistungen“ verweist § 67a ASVG auf die in § 19 Abs.1a UmsatzsteuerG 

bereits vorhandene Definition. Danach sind Bauleistungen alle Leistungen, die der 

Herstellung, Instandsetzung bzw. -haltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken 

dienen. Der Vorteil der Anknüpfung an die für das „Revers-Charge-System“ im Steuerbereich 

geltende Begriffsdefinition liegt auch darin, dass der Anwendungsbereich nicht neu 

festgelegt und Abgrenzungsfragen definiert werden müssen. 

 

Die Bestimmung gilt nur für Auftraggeber, die Unternehmen sind, und nicht für 

Privatpersonen. Schließt eine Privatperson einen Werkvertrag ab, kann sie nicht für 

Beitragsrückstände des beauftragten Unternehmens aufgrund dieser Haftungsnorm in 

Anspruch genommen werden. Weiters können aus EU-rechtlicher Sicht nur Unternehmen 

davon betroffen sein, die für die Erbringung der vertraglichen Leistungen Dienstnehmer 
einsetzen, die den österreichischen Rechtsvorschriften über die soziale Sicherheit 
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unterliegen. Es kann sich dabei sowohl um österreichische Unternehmen handeln, aber auch 

um Unternehmen mit Sitz im Ausland, die eine Niederlassung in Österreich haben. 

 

Ausländische Unternehmen haben auch die Möglichkeit ihre eigenen Beschäftigten nach 

Österreich zu entsenden. Nach dem Gemeinschaftsrecht (EU-VO 1408/71) bleibt dann eine 

Versicherungspflicht in einem anderen EWR-Staat für 12 ( künftig für 24 ) Monate aufrecht. 

Eine Versicherungs- und Beitragspflicht in Österreich besteht in diesem Fall nicht, daher 

kommt auch keine Auftraggeberhaftung in Betracht.  

 

Die Haftung umfasst alle Beiträge und Umlagen des beauftragten Unternehmens, die von 

den Krankenversicherungsträgern kraft Gesetzes eingehoben werden. Die Haftung ist 

insoweit zeitlich eingeschränkt, als die Haftung alle jene Beiträge und Umlagen betrifft, die 

bis spätestens zum Ende des Kalendermonats fällig werden, in dem die Zahlung des 

Werklohnes an den Auftragnehmer erfolgte. Das Abstellen auf den folgenden Monatsletzten 

soll Manipulationsmöglichkeiten bei der Wahl des Auszahlungstermins knapp vor Eintritt der 

Fälligkeit von Beiträgen einschränken. 

 

Abgesehen von dieser zeitlichen Begrenzung der Haftung, hat der Gesetzgeber zur 

besseren Einschätzbarkeit des künftigen Risikos eines Auftraggebers auch die Höhe der 

Haftung betragsmäßig limitiert. Bei Inkrafttreten der Haftung ist das Haftungsausmaß mit 

maximal 20 % des geleisteten Werklohnes festgesetzt, wobei eine spätere Änderung 

dieses Prozentsatzes gemäß § 67d ASVG, frühesten ab dem Jahr 2010, möglich ist. Zu 

diesem Zweck sind die finanziellen Auswirkungen der Auftraggeberhaftung jährlich einer 

Evaluierung zu unterziehen.  

 

Bei der Festsetzung des Prozentsatzes wollten die Sozialpartner den Durchschnitt der in 

Werklöhnen enthaltenen SV-Beiträge zu Grunde legen. Es gibt Aufträge, bei denen ein 

hoher Personaleinsatz erforderlich ist und Arbeiten, bei denen teure Maschinen und wenig 

Arbeitskräfte notwendig sind. Seitens der Wirtschaftskammer wollte man auch vermeiden, 

dass sich durch einen relativ hohen Prozentsatz letztlich immer wieder rückzuzahlende 

Guthaben auf den Beitragskonten ergeben, weil die Haftungsbeträge die Höhe der laufenden 

SV-Beiträge übersteigen. Daher hat man den Prozentsatz eher niedrig angesetzt.  

 

Die jahrelange Praxis der WGKK zeigte, dass Sozialbetrug sich im Regelfall nur in 

personalintensiven Branchen rentiert, wo eine große Zahl eher niedrig qualifizierter Personen 

tätig ist und nicht bei Arbeiten mit Einsatz teurer Maschinen und wenigen Fachkräften. Daher 

erscheint der Prozentsatz von 20 % am unteren Rand angesetzt.  
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Ein Diskussionspunkt in der Arbeitsgruppe war die Formulierung „geleisteter Werklohn“. 

Von Seiten der Sozialversicherung wurde statt dessen der Begriff „zu leistender Werklohn“ 

vorgeschlagen. Wendet z.B. ein Auftraggeber zu Unrecht Gegenforderungen ein oder leistet 

er wegen Zahlungsunfähigkeit bzw. -unwilligkeit keine Zahlung an den Auftragnehmer, 

entsteht gegenüber der Sozialversicherung keine entsprechende Haftung. Es besteht daher 

eine unmittelbare Abhängigkeit der Haftung von tatsächlich erfolgten Werklohnzahlungen.  

 

Dies erschwert zwar die Durchführung der Auftraggeberhaftung, macht es den 

Sozialversicherungsträgern aber nicht unmöglich, zu Geldern zu kommen, denn es kann auf 

Werklohnzahlungen auch mittels Forderungsexekution zugegriffen werden. Im 

Drittschuldnerprozess gegen den Auftraggeber ist es dann möglich, zu Unrecht 

eingewendete Gegenforderungen zu bekämpfen. Es ist daher zu erwarten, dass mit Hilfe der 

im Gesetz vorgesehenen verstärkten Auskunftspflichten das Instrumentarium der 

Forderungsexekutionen in der Praxis an Bedeutung gewinnen wird. 

 

Ein Vertrag kann auf verschiedene Art erfüllt werden. Abgesehen von der Auszahlung eines 

Werklohnes kann auch die Vertragserfüllung durch Aufrechnung eine Haftung auslösen. Dies 

wurde in § 67a Abs.2 ASVG ausdrücklich klargestellt.  

 

Die Haftung tritt mit dem Zeitpunkt der Erfüllung des Werklohnes ein und kann dann geltend 

gemacht werden, wenn zur Hereinbringung der Beitragsrückstände gegen den 

Auftragnehmer erfolglos Exekution geführt wurde. Da bei Scheinfirmen ohne Firmensitz 

und Betriebsmittel Exekutionen oft schon von Anfang an erfolglos erscheinen und nur mit 

Kosten verbunden wären, werden nach entsprechenden Ermittlungen durch die SV-Träger 

nicht immer Fahrnisexekutionen, sondern in krassen Fällen auch sofort Konkursanträge 

gestellt. Unter Berücksichtigung der praktischen Gegebenheiten ist die Geltendmachung der 

Auftraggeberhaftung nicht nur bei erfolglosen Exekutionen, sondern auch bei Vorliegen eines 

Insolvenztatbestandes im Sinne des § 1 Insolvenz-Entgeltsicherunggesetz zulässig. 

 

In der Arbeitsgruppe wurde auch länger darüber diskutiert, welches Verfahren für die 

Durchsetzung der Haftung passend ist. Wie bereits ausgeführt, ist die Haftung nicht von den 

konkreten Versicherungsverhältnissen abhängig. In einem Haftungsverfahren ist im Regelfall 

auch nicht die Höhe der verrechneten Sozialversicherungsbeiträge strittig oder das Vorliegen 

von Meldeverstößen. Haftungsauslösend ist vielmehr die Auszahlung eines Werklohnes an 

einen Auftragnehmer. Aufgrund der sehr engen Verknüpfung mit den zugrunde liegenden 

Werkverträgen war es logisch, für die Durchsetzung kein Verwaltungs-, sondern ein 
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Zivilverfahren zu wählen und die Klagseinbringung bei den zur Ausübung der Gerichtsbarkeit 

in Handelssachen zuständigen Gerichte vorzusehen. 

 

Vollständigkeitshalber wird auch noch darauf hingewiesen, dass die für die Prüfung der 

Versicherungspflicht und Höhe der Beiträge vorgesehen Verwaltungsverfahren auch aus 

praktischen Überlegungen nicht passend wären. So gibt es in den diesbezüglichen 

Verfahrensvorschriften keinen Kostenersatz für Sachverständigenkosten der unterliegenden 

Partei. Die Kosten für Sachverständige müssen immer von der Behörde - unabhängig vom 

Sachausgang - getragen werden. Aber auch der Instanzenzug wäre ein Problem. Kommt es 

nicht innerhalb von sechs Monaten zu einer Entscheidung durch den Landeshauptmann, 

wäre nur eine Säumnisbeschwerde gemäß Art 132 Bundes-Verfassungsgesetz an den 

VwGH möglich. In Hinblick auf die zu erwartende Vielzahl von Haftungsverfahren und der 

schon derzeit sehr langen Dauer bis zur Entscheidung durch den VwGH, würden 

voraussichtlich mehrere Jahre bis zur endgültigen Entscheidung verstreichen. 

 

Da bei dubiosen Baufirmen aufgrund der Nichtzahlung der Beiträge meist rasch ein 

Insolvenztatbestand vorliegt, stellt sich die Frage, ob von Auftraggebern geleistete 

Zahlungen in nachfolgenden Konkursverfahren der Auftragnehmer vom Masseverwalter 

anfechtbar sind oder nicht. Die Anfechtbarkeit derartiger Zahlungen hätte zur Folge, dass 

diese Drittzahlungen von den Sozialversicherungsträgern häufig gar nicht angenommen 

werden dürften. Vom Gesetzgeber wurde aus diesem Grund eine anfechtungsrechtliche 

Sonderregelung konstruiert und diese Zahlungen ausdrücklich als unanfechtbar erklärt. Bei 

der sachlichen Rechtfertigung wird in den Erläuterungen auf das vehemente öffentliche 

Interesse an der Sicherung der Finanzierung der Sozialversicherungsbeiträge hingewiesen, 

sowie auf die konkreten Leistungsverpflichtungen eines Sozialversicherungsträgers 

gegenüber den Versicherten und den sonstigen Anspruchsberechtigten, wodurch sich die 

Sozialversicherungsträger auch von den Finanzbehörden wesentlich unterscheiden. 

 

5. Auskunftspflichten und Durchgriffshaftung 
Die Geltendmachung von Haftungen setzt entsprechende Informationen voraus. Es besteht 

zwar gemäß § 43 Abs.1 ASVG eine Verpflichtung des Versicherten, den 

Versicherungsträger über alle für das Versicherungsverhältnis maßgebenden Umstände, wie 

z.B. auf welcher Baustelle sie tätig waren und wer ihnen die Arbeitsanweisungen erteilt hat, 

Auskunft zu geben. Aufgrund jahrelanger Erfahrungen ist aber festzustellen, dass 

Versicherte den Vorladungen zur Auskunftserteilung oft nicht Folge leisten und auch 

schriftliche Anfragen nicht beantworten. Diejenigen, die doch ihrer Auskunftspflicht 

nachkommen, können sich häufig nicht einmal mehr an die Baustellenadresse erinnern. 
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Teilweise liegt dies auch daran, dass sie bei Tankstellen oder an anderen Treffpunkten in 

Autos zusteigen und auf Baustellen gebracht werden. Von den Personen, die sie 

aufgenommen haben und mit denen sie ihre Lohnansprüche in der Regel mündlich 

besprochen haben, kennen sie oft nur deren Vor- oder Spitznamen. In der Praxis ist es 

daher meist sehr schwierig Auftragsvergabeketten nachzuvollziehen. 

 

Da somit die Auskunftspflicht der Versicherten nicht ausreichend wäre, hat der Gesetzgeber 

weitere Auskunftspflichten normiert. Gemäß § 67a Abs.8 ASVG haben die auftraggebenden 

Unternehmen den Krankenversicherungsträgern längstens binnen 14 Tagen Auskünfte über 

die von ihnen beauftragten Unternehmen und über die weitergegebenen Bauleistungen zu 

erteilen. Die Krankenversicherungsträger haben auch das Recht, Einsicht in alle Unterlagen 

zu nehmen, die für die Prüfung der Haftung von Bedeutung sind. Bei Verletzung dieser 

Auskunfts- und Einsichtsgewährungspflichten kann die Bezirksverwaltungsbehörde gemäß 

§ 112a ASVG Verwaltungsstrafen bis zum Höchstausmaß von 20.000 Euro verhängen. 

 

Die Bauarbeiter kennen zwar oft nicht die Namen der in der Vergabekette übergeordneten 

Firmen, aufgrund der Baustellentafeln sind ihnen aber sehr wohl die Generalunternehmer 

bekannt. Um sicherzustellen, dass auch übergeordnete Auftraggeber diesen 

Auskunftspflichten nachkommen, ist im Gesetz noch zusätzlich vorgesehen, dass im Fall der 

Nichtbekanntgabe, an wen die Bauleistung weitergegeben wurde, das Unternehmen als 

auftraggebendes Unternehmen aller nachfolgend beauftragten Unternehmen anzusehen ist. 

Erfolgte daher z.B. eine Konkurseröffnung, betreffend die dubiose Firma C und ist nur der 

Generalunternehmer A bekannt, haftet dieser, solange er aufgrund der Anfrage nicht mitteilt, 

dass er seinerseits die Firma B als Subfirma beauftragt hatte. Weitere Auskunftspflichten 

treffen die Abgabenbehörden des Bundes, die örtliche Baupolizei und die 

Baustellenkoordinatoren.  

 

Ein großes Risiko von derartigen Haftungsregelungen ist es, dass durch Zwischenschaltung 

weiterer Firmen der Auftraggeber versucht, eine Haftung zu umgehen. 
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Zwecks Schließung dieses „Schlupfloches“ wurde eine Durchgriffshaftung in speziellen 

Fällen konstruiert. § 67a Abs.10 ASVG legt fest, dass sich die Haftung des auftraggebenden 

Unternehmens auf jedes weitere beauftragte Unternehmen erstreckt, wenn die 

Auftragserteilung als Rechtsgeschäft anzusehen ist, das darauf abzielt, die Haftung zu 

umgehen und das auftraggebende Unternehmen dies wusste oder aufgrund offensichtlicher 

Hinweise ernsthaft für möglich halten musste und sich damit abfand. 

 

Auf eine nähere Aufzählung jener Tatbestände, die auf ein Umgehungsgeschäft hinweisen, 

wurde im Gesetzestext bewusst verzichtet. In Anbetracht des großen kriminellen 

Erfindungsreichtums wäre es praktisch unmöglich, alle in Frage kommenden 

Fallkonstruktionen anzugeben. In den Erläuterungen wird deshalb nur beispielhaft angeführt, 

dass für ein Umgehungsgeschäft spricht, wenn das beauftragte Unternehmen keine eigenen 

Bauleistungen erbringt, kein ausreichendes technisches, kaufmännisches oder planerisches 

Fachpersonal aufweist. Auch der in der Praxis häufige Fall, dass die dubiose Firma über 

keine angemessenen Betriebsmittel verfügt, wird ausdrücklich erwähnt. 

 

6. Die Haftungsbefreiung durch Zahlung von 20 % des Werklohnes 

Will ein Auftraggeber vermeiden, nachträglich haftungsmäßig von der Sozialversicherung 

belangt zu werden, hat er bereits im Erfüllungszeitpunkt die Möglichkeit, 20 % des 

Werklohnes an die Sozialversicherung zu überweisen. 

AUFTRAGGEBER 

     A 

FIRMA  

 X 

AUFTRAGNEHMER

     B 
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Der Auftraggeber kann somit die Werklohnzahlung aufsplitten. Die Überweisung des 20 %-

igen Teilbetrages an die Sozialversicherung wirkt auch gegenüber seinem Vertragspartner 

schuldbefreiend. 

 

Der Vorteil für eine derartige Aufteilung liegt für ihn darin, dass er nicht zunächst 100 % an 

den Auftragnehmer überweist, später von der Sozialversicherung hinsichtlich eines 

Teilbetrages von 20 % in Anspruch genommen wird und er daher insgesamt 120 % zu 

begleichen hat. 

 

Inwieweit die Auftraggeber diese Möglichkeit nützen werden, wird sich noch zeigen. Es 

besteht die Gefahr, dass Auftraggeber, anstatt den Geldbetrag von vornherein an die 

Sozialversicherung zu überweisen, diesen zunächst einbehalten. Entweder wird der 

einbehaltene Betrag nach Ablauf der Haftungsfrist und Nichtinanspruchnahme durch die 

Sozialversicherung an das beauftragte Unternehmen ausbezahlt oder der Auftraggeber 

behält sich das Geld letztlich zur Gänze, weil der Auftragnehmer inzwischen in Konkurs ging 

und der Masseverwalter mangels entsprechender Informationen diesen Betrag nicht 

einfordern konnte. Die Schaffung eine Legalzessionsbestimmung mit einer verpflichtenden 

Abfuhr eines Teils des Werklohnes wäre für die Sozialversicherung jedenfalls zielführender 

gewesen. 

 

Bei der Regelung der Abfuhr der 20 %-igen Haftungsquote durch den Auftraggeber war man 

bemüht, die Handhabung sowohl für die betroffenen Unternehmen als auch für SV-Träger 

möglichst einfach zu gestalten. Den Wünschen der Unternehmervertreter wurde in der 

Sozialversicherung durch Errichtung eines Dienstleistungszentrums Rechnung getragen, 

welches österreichweit für alle derartigen Zahlungen zentral zuständig ist und diese dann an 

die betroffenen Krankenversicherungsträger weiterleitet. 

  AUFTRAGGEBER 

 SOZIALVERSICHERUNG AUFTRAGNEHMER 
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Zwecks möglichst reibungsloser Abwicklung des Zahlungsverkehrs wurde festgelegt, dass 

der Überweisungsdatensatz bzw. die elektronische Überweisung mit dem Vermerk „AGH“ (= 

Auftraggeberhaftung) zu versehen ist und neben dem Firmennamen und der Adresse des 

Auftraggebers auch die Dienstgeberkontonummer und den Firmennamen des beauftragten 

Unternehmens sowie das Datum und die Nummer der Werklohnrechnung zu enthalten hat. 

Bei der Dienstgeberkontonummer handelt es sich um die bundesweit geltende 

Ordnungsnummer, die den Dienstgeberkonten bei den diversen Kassen übergeordnet ist. 

Die Anführung von Datum und Werklohnrechnungsnummer soll Nachprüfungen der Kassen 

über die Richtigkeit der prozentuellen Anweisung ermöglichen. Möglichst exakte Angaben 

bei der Überweisung sind für eine möglichst rasche Weiterleitung und Gutschrift auf den 

Beitragskonten der auftragnehmenden Unternehmen von entscheidender Bedeutung. 

 

7. Das Recht auf Kontoeinsicht und die Rückzahlung allfälliger Guthaben 

Wenn ein Auftraggeber von der Haftungsbefreiungsmöglichkeit durch Überweisung von 20 % 

seiner Werklohnzahlung Gebrauch macht, wird dieser Betrag über die WGKK als 

Dienstleistungszentrum auf das bzw. die Beitragskonto(en) des Auftragnehmers 

weitergeleitet. Dadurch reduziert sich ein allfälliger Rückstand auf dem Konto des 

Auftragnehmers. Im Fall der pünktlichen Beitragszahlung durch den Auftragnehmer führt 

eine derartige Überweisung zu einem Guthaben. 

 

In § 67a Abs.7 ASVG ist festgelegt, dass Dienstgeber, die Bauleistungen erbringen, das 

Recht haben, auf elektronischem Weg uneingeschränkt und kostenlos Einsicht in ihr 

Beitragskonto zu nehmen, um vor der nächsten fälligen Zahlung von Beiträgen nur mehr die 

Differenz auf bereits eingelangte Haftungsbeträge anweisen zu können. 

 

Für den Fall, dass überwiesene Haftungsbeträge die laufenden Beiträge übersteigen, stellt 

sich die Frage, inwieweit dieses Guthaben von der Sozialversicherung dem beauftragten 

Unternehmen rückzuerstatten ist. Bei den Besprechungen in der Arbeitsgruppe im 

Ministerium wurde folgende Gefahr von Malversationen diskutiert: 
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 80%        20% 

 

            Werklohn  

  

 

 Guthaben 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoher Beitragsrückstand  
 

 

Der Auftraggeber A vergibt eine Bauleistung an die Firma B, die dafür 300 Dienstnehmer 

einsetzt. Die Firma B ist eine dubiose Subfirma, die keine Beiträge entrichtet, deren 

Geschäftsführer unauffindbar ist und die über kein Vermögen verfügt. Zwecks Vermeidung 

der Haftung wird die Firma X in die Vergabekette formal dazwischen geschaltet, eine 

ebenfalls vermögenslose Subfirma mit einem angemeldeten Dienstnehmer. Die Firma A 

überweist 20 % des Werklohnes für X an die Sozialversicherung. Da nur ein Dienstnehmer 

gemeldet ist, entsteht ein hohes Guthaben, das auf Antrag von der Kasse an die Firma X 

rücküberwiesen würde. Letztlich bliebe der Beitragsrückstand bei der Firma B unbeglichen 

und gegen die vermögenslose Subfirma X wäre eine Haftungsinanspruchnahme faktisch 

nicht möglich. 

 

Ausgehend von diesen Überlegungen wurden zwei Schranken in die neue Haftungsregelung 

eingebaut. Einerseits wird die Guthabenserstattung eingeschränkt, andererseits gibt es auch 

die Möglichkeit einer Durchgriffshaftung auf die übergeordnete Firma A in speziellen Fällen. 

 

Grundsätzlich sind Guthaben gemäß § 67a Abs.6 ASVG auf einem Beitragskonto eines 

beauftragten Unternehmens, die sich aufgrund von Haftungsbeträgen ergeben haben, auf 

AUFTRAGGEBER 

     A 

SOZIALVERSICHERUNG 
FIRMA  X 

1 Dienstnehmer 

FIRMA  B 

300 Dienstnehmer 
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schriftlichen Antrag, der an das Dienstleistungszentrum zu richten ist, auszuzahlen. Einem 

derartigen Antrag ist aber dann nicht stattzugeben, wenn nicht alle Beitragskonten dieses 

Unternehmens ausgeglichen sind. Es könnte eine Firma z.B. auf einem Beitragskonto bei 

der NÖGKK über ein Guthaben verfügen und bei der OÖGKK auf dem Konto einen 

Beitragsrückstand haben. In diesem Fall wird ein sozialversicherungsinterner Ausgleich 

erfolgen, der durch Richtlinien des Hauptverbandes näher geregelt wird. 

 

Ein weiterer Grund, der eine Auszahlung von Guthaben verhindert, sind fehlende 
Beitragsnachweisungen. Gerade bei dubiosen Firmen kommt es in der Praxis oft vor, dass 

zwar Anmeldungen durchgeführt werden, um für die Dienstnehmer die Inanspruchnahme 

von Sozialversicherungsleistungen zu gewährleisten. Da die wahren „Hintermänner“ aber 

ohnedies nie die Absicht haben, SV-Beiträge zu entrichten, „ersparen“ sie sich auch die 

Kosten für die Erstellung der Beitragsnachweisungen durch Steuerberatungskanzleien oder 

sonstige selbständige Personen, die die Buchhaltungsagenden für diese Scheinfirmen 

durchführen. Damit nicht pro forma eine Beitragsnachweisung, die für einen einzigen 

Dienstnehmer erstellt wurde, für eine Guthabenserstattung für z.B. 300 angemeldeter 

Dienstnehmer ausreicht, ist im Gesetz auch vorgesehen, dass die vorliegende 

Beitragsnachweisung nicht in auffallendem Widerspruch zu der Zahl der versicherten 

Personen stehen darf. 

 

In der geschilderten Fallkonstruktion der Firmen A, B und X sieht das Gesetz eine 

Verweigerung der Rückerstattung des Guthabens an die Firma X vor, wenn die Höhe des 

Werklohns in auffälligem Widerspruch zur Zahl der versicherten Personen steht. Dies trifft 

zu, wenn die Firma X (mit nur einem angemeldeten Dienstnehmer) sehr erhebliche 

Haftungsbeträge auf ihr Konto überwiesen erhält. 

 

Die Firma X müsste bei Antragstellung auf Auszahlung des Guthabens noch nachweisen, 

dass 

a) entweder für die Erbringung der Leistung der eine angemeldete Arbeitnehmer 

ausreichend war (Einsatz teurer Maschinen und geringer Personaleinsatz) oder dass 

b) ein weiteres Unternehmen ganz oder teilweise mit der Erbringung der Leistung beauftragt 

wurde und die Firma X entweder 20 % des Werklohnes für die Firma B an die 

Sozialversicherung überwiesen hat oder die Firma B in der Gesamtliste der 

haftungsfreistellenden Unternehmen geführt wurde.  

 

Die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Abwicklung von Haftungszahlungen und 

Guthaben sind zwischen dem Dienstleistungszentrum und den einzelnen 
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Krankenversicherungsträgern geteilt. Das Dienstleistungszentrum nimmt Zahlungen 

entgegen und leitet diese an die Kassen weiter, bei denen sich ein Beitragskonto befindet. 

Auch Anträge auf Rückerstattung von Guthaben werden vom Dienstleistungszentrum an die 

zuständigen Kassen übermittelt, die letztlich über die Auszahlung entscheiden. Im 

geschilderten Beispiel könnte daher die Firma X bei Verweigerung der Auszahlung des 

Guthabens einen Bescheid beantragen. Die zuständige Gebietskrankenkasse würde die 

Ablehnung damit begründen, dass die Firma X weder nachgewiesen hat, dass der eine 

Dienstnehmer für die Bauausführung ausreichend war, noch dass sie 20 % ans 

Dienstleistungszentrum für die Firma B überwiesen hat und die Firma B auch nicht in der 

Liste geführt wurde. Dieser Bescheid könnte von der Firma X dann im Verwaltungsweg 

mittels Einspruches an den Landeshauptmann bekämpft werden. 

 

8. Die Gesamtliste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Liste) 

Die WGKK hat, wie erwähnt, stets die Schaffung einer Generalunternehmerhaftung 

angeregt. Als dies im Rahmen der Vorgespräche abgelehnt wurde, kam es zur Diskussion 

einer prozentuellen Überweisung der Werklohnzahlungen an die Sozialversicherung in 

Anlehnung an das „Reverse Charge System“. Dabei wurde eine Legalzession erörtert, bei 

der von jeder Werklohnzahlung ein bestimmter Betrag an die Sozialversicherung abzuführen 

wäre. Von der Wirtschaftskammer wurde die verpflichtende Abfuhr eines Teilbetrages des 

Werklohnes abgelehnt. Es müsse im Ermessen eines Unternehmens liegen, ob es von der 

Haftungsbefreiungsmöglichkeit Gebrauch macht oder in Kauf nimmt, letztlich von der 

Sozialversicherung in Anspruch genommen zu werden. 

 

Auch forderten die Vertreter der Wirtschaft noch eine zweite Haftungsbefreiungsmöglichkeit. 

Da die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen sehr arbeitsaufwändig ist und 

wenig Sicherheit gegen Fälschungen bietet, war ein „Ampelsystem“ mit einer Liste im 

Gespräch, in der Firmen entweder „grün“ oder„rot“ aufscheinen. Unter Berücksichtigung 

datenschutzrechtlicher Bedenken wurde eine Liste konstruiert, in der nur die Namen der 

„unbedenklichen“ Unternehmen angegeben sind, gewissermaßen nur eine „grüne“ Liste, 

ohne Hinweis auf irgendwelche Beitragsrückstände. 

 

Es ist noch ungewiss, in welchem Umfang Auftraggeber in Zukunft von der Möglichkeit einer 

Haftungsbefreiung durch Überweisung von 20 % des Werklohnes Gebrauch machen 

werden. Sicher ist aber, dass die „grüne“ Liste eine große praktische Rolle spielen wird. 

Daher hat der Gesetzgeber dieser Liste einen eigenen Paragraphen, nämlich § 67b ASVG, 

gewidmet und darin genau geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine Aufnahme in 

diese Liste erfolgen kann und welche Gründe dagegen sprechen. 
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Bei den Hinderungsgründen, in der Liste aufzuscheinen, wird zwischen Gründen 

unterschieden, die kraft Gesetzes eine Aufnahme ausschließen und Gründen, deren 

Geltendmachung im Ermessen der zuständigen Krankenkasse liegt. 

 

Ein Unternehmer kann einen schriftlichen Antrag auf Aufnahme in die Liste stellen, wenn er 

nachweist, dass er mindestens drei Jahre lang Bauleistungen nach § 19 Abs.1a des 

Umsatzsteuergesetzes 1994 erbracht hat. Dieser Antrag ist unter Beilage des Nachweises 

für die dreijährige Bautätigkeit beim Dienstleistungszentrum einzubringen. Wie aus den 

Erläuterungen der Regierungsvorlage zu § 67b ASVG hervorgeht, wurde der dreijährige 

Beobachtungszeitraum gewählt, weil aufgrund von Insolvenzdaten die Gefahr einer 

Insolvenz in den ersten drei Jahren besonders groß ist. 

 

Wegen vieler Probleme mit dubiosen Baufirmen in Wien werden von der WGKK schon jetzt 

bei Baufirmen, die erst kurz bestehen, keine üblichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen 

ausgestellt, weil über die Einhaltung der sozialversicherungsrechtlichen Melde- und 

Beitragspflichten erst nach einer gewissen Beobachtungsfrist Aussagen getroffen werden 

können. Es kommt auch immer wieder vor, dass anlässlich von Beitragsprüfungen und 

Kontrollen sonstiger Stellen Schwarzarbeiter festgestellt werden, deren Beiträge auf dem 

Konto erst nachverrechnet werden müssen. 

 

Es erscheint daher sachlich gerechtfertigt, einem Unternehmen erst nach Verstreichen einer 

Frist den Status eines „unbedenklichen“ Unternehmens durch Aufnahme in die Liste zu 

gewähren. Bei den „Neuunternehmen“ besteht ohnedies noch die andere Möglichkeit der 

Haftungsbefreiung durch Überweisung von 20 % des Werklohnes. Diese Zahlung kommt 

dem Beitragskonto der Firma zugute und reduziert die laufende Zahlungsverpflichtung, stellt 

somit letztlich keinen finanziellen Verlust dar. Es ist anzunehmen, dass sich Firmen auch 

intern durch Vorlage von Bankgarantien absichern werden. Als Nachweis der dreijährigen 

Bautätigkeit können diesbezügliche Umsatzsteuerbescheide oder auch andere Unterlagen, 

wie etwa Werkverträge, vorgelegt werden. 

 

Zu den gesetzlichen Hinderungsgründen, die eine Aufnahme in die Liste verwehren, 
gehören: 
a) Beitragsrückstände bis zu dem der Antragstellung zweitvorangegangenen 

Kalendermonat (d.h. falls der Beitrag für Jänner nicht bis spätestens Anfang März bezahlt 
wurde); Rückstände, die 10 % der im Kalendermonat vor Antragstellung abzuführenden 
Beiträge nicht übersteigen, bleiben außer Betracht, 

b) wenn die zu erbringenden Beitragsnachweisungen ganz oder teilweise fehlen. 
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Hat das Unternehmen mit der zuständigen Kasse über den Beitragsrückstand eine 

Ratenvereinbarung getroffen und hält diese ein, steht einer Aufnahme in die Liste nichts 

entgegen. 

 

Ausländische Unternehmen können auch in die HFU-Liste aufgenommen werden, sofern 

sie Dienstnehmer beschäftigen, die den Rechtsvorschriften der österreichischen 

Sozialversicherung unterliegen. Die mindestens 3-jährige Bautätigkeit ist durch geeignete 

Unterlagen nachzuweisen. 

 

Weiters ist im Gesetz vorgesehen, dass ein Krankenversicherungsträger in seinem 

Ermessen die Aufnahme in die HFU-Liste aus bestimmten Gründen versagen kann, wenn 

schwerwiegende verwaltungsrechtliche oder strafrechtliche Verstöße vorliegen oder zu 

erwarten ist, dass das Unternehmen seinen sozialversicherungsrechtlichen Pflichten 

nicht nachkommen wird. Bei der demonstrativen Aufzählung wird u.a. auf die Verhängung 

von Beitragszuschlägen in schwerwiegenden Fällen verwiesen, aber auch auf bestimmte 

rechtskräftige Verurteilungen im Verwaltungs- und gerichtlichem Strafrecht. In der Praxis 

werden oft Firmenmäntel bisher „harmloser“ Firmen gekauft und dann im Rahmen dubioser 

Machenschaften hunderte Dienstnehmer auf deren Konten neu angemeldet. Diesem 

Umstand wurde dadurch Rechnung getragen, dass bei der Ermessensentscheidung auch 

auf einen um mehr als 200 %-igen Zuwachs an Dienstnehmer gegenüber der 

durchschnittlichen Dienstnehmerzahl des vorangegangenen Kalenderjahres Bedacht 

genommen werden kann. Diese Ermessensentscheidung obliegt dem Haftungsausschuss 

beim zuständigen Krankenversicherungsträger, einem Sozialpartnergremium, das aus je 

zwei Vertretern der Dienstgeber- und Dienstnehmerseite gebildet wird. 

 

Über die Aufnahme bzw. Nichtaufnahme hat der zuständige Krankenversicherungsträger 

binnen acht Wochen ab Antragstellung zu entscheiden. Konsequenzen bei Nichteinhaltung 

dieser Frist sind nicht vorgesehen, die Firma ist daher bei Verstreichen der Frist auch nicht 

automatisch in die Liste aufzunehmen. Lehnt der Krankenversicherungsträger die Aufnahme 

in die Liste ab, ist das Unternehmen davon zu verständigen, dass es einen Bescheid 
beantragen kann. In diesem Fall ist im Gegensatz zur klagsweisen Geltendmachung der 

Auftraggeberhaftung das Verwaltungsverfahren vorgesehen, weil der Grund für die 

Nichtaufnahme in die Liste nichts mit der Werkvertragsforderung als solcher zu tun hat, 

sondern es im Regelfall um das Vorliegen oder Nichtvorliegen von Beitragsrückständen, 

fehlenden Beitragsnachweisungen oder um die Verletzung sonstiger 

sozialversicherungsrechtlicher Pflichten gehen wird. 
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Die Kriterien, die für eine Aufnahme in die Liste maßgebend sind, müssen auch während 

Verbleibes in der Liste aufrecht bleiben. Daher führt ein Beitragsrückstand, der trotz 

Mahnung nicht beglichen wurde, gemäß § 67b Abs. 2 ASVG zur Streichung aus der Liste. 

Im Mahnschreiben ist auf die drohende Streichung hinzuweisen. Wird ein Unternehmen aus 

der Liste gestrichen, ist es darüber zu informieren und es hat das Recht einen Bescheid 

beim zuständigen Krankenversicherungsträger zu beantragen. Um wieder aufgenommen zu 

werden, muss das Unternehmen einen neuerlichen Antrag auf Aufnahme beim 

Dienstleistungszentrum stellen. Darüber ist ebenfalls binnen acht Wochen zu entscheiden. 

 

9. Die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) als Dienstleistungszentrum  

Auf Wunsch der Wirtschaftskammer wurde die praktische Durchführung dadurch vereinfacht, 

dass Anträge und Zahlungen an eine zentrale Stelle im Sozialversicherungsbereich erfolgen 

können und von dort aus intern an die betroffenen Sozialversicherungsträger weitergeleitet 

werden. 

 

Als Dienstleistungszentrum für die Auftraggeberhaftung wurde vom Gesetzgeber die WGKK 

bestimmt, weil sie aufgrund der gerade im Wiener Bereich besonders zahlreich auftretenden 

dubiosen Baufirmen über die meiste praktische Erfahrung verfügt. Die Konzentration 

dubioser Baufirmen in Ostösterreich erklärt sich aus der großen Zahl von Großbauaufträgen 

im städtischen Bereich bzw. auch durch die örtliche Nähe zu großen Baufirmen. Sozialbetrug 

im großen Stil zahlt sich gerade auf Großbaustellen aus, wie z.B. beim Umbau großer 

Bahnhöfe. Außerdem setzt das dubiose Firmennetzwerk umfassende persönliche Kontakte 

voraus, insbesondere auch zu jenen Personen, die faktisch darüber entscheiden, welche 

Firmen bzw. Subfirmen auf welchen Baustellen zum Einsatz kommen. Natürlich gibt es auch 

eine Reihe von Baustellen in anderen Bundesländern, auf denen Arbeitnehmer eingesetzt 

werden, die formell bei dubiosen Firmen angemeldet sind. Für die Agierenden ist es 

einfacher, alle Dienstnehmer gleich auf ein von den Hintermännern zur Verfügung gestelltes 

„Sammelkonto“ bei einer Kasse anzumelden. Der Zweck dieser Anmeldungen liegt nur in der 

Schaffung von Versicherungsschutz für die Arbeitnehmer, nicht aber darin, der daraus 

resultierenden sozialversicherungsrechtlichen Beitragspflicht jemals nachzukommen. 

 

Zu den Aufgaben des Dienstleistungszentrums gehören die Entgegennahme der Anträge auf 

Erstaufnahme, deren grundsätzliche Sichtung, ob die erforderlichen Unterlagen beigelegt 

wurden und die Ermittlung und Weiterleitung an die dafür zuständigen Kassen. Auch bei der 

Entgegennahme der Haftungsbeträge hat das Dienstleistungszentrum eine Verteilungs- und 

Koordinierungsfunktion auszuüben. Die Entscheidungen über die konkrete Aufnahme bzw. 
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Streichung in der Liste werden dann von den zuständigen Kassen durchgeführt, die auch auf 

Antrag der Unternehmen bescheidmäßig darüber abzusprechen haben. 

 

Rechtlich wurde das Listensystem daher so konstruiert, dass jede Kasse eine eigene Liste 

führt und darüber befindet, ob eine Firma, die in ihrem Bundesland ein Beitragskonto hat, in 

diese Liste aufgenommen wird oder nicht. Da ein Unternehmen aber bei mehreren Kassen 

Konten haben kann, wird eine vom Dienstleistungszentrum zu führende Gesamtliste (HFU-
Liste) erstellt werden. Eine Firma scheint in dieser Gesamtliste nur dann auf, wenn sie in 

sämtlichen Listen der betroffenen Kassen ebenfalls angeführt ist.  

 

Eine weitere wichtige Rolle wird das Dienstleistungszentrum auch im Zusammenhang mit 

der Geltendmachung von Haftungen spielen, denn jede Kasse hat sowohl die Möglichkeit, 

die Haftung selbst geltend zu machen, als auch das Dienstleistungszentrum damit zu 

beauftragen. Gerade bei Firmen mit mehreren Standorten, aber auch zur Klärung von 

Grundsatzfragen in Musterfällen, wird eine zentrale Klagsführung sinnvoll sein. Von der 

WGKK ist auch geplant, Informationen in einer Datei zu sammeln, die allen Kassen zur 

Verfügung stehen wird, in denen z.B. auffällige Adressen von Scheinfirmen gesammelt 

werden und über anhängige Musterverfahren laufend berichtet wird.  

 

10.  Resümee 

Bei der neu geschaffenen Haftungsbestimmung wurden zwar die Vorstellungen der 

Sozialversicherung auf Einführung einer Generalunternehmerhaftung oder eines 

verpflichtenden prozentuellen Abzuges eines Teiles des Werklohnes nicht realisiert, es ist 

aber eine Regelung entstanden, die als erster wirksamer Schritt zur Bekämpfung des 

Sozialbetruges angesehen werden kann. Gegenüber den Bestimmungen in Deutschland 

sind viele Verbesserungen enthalten, wie die von den Versicherungsverhältnissen 

losgelösten Haftungsbeträge. Trotzdem wird für die Sozialversicherungsträger ein sehr 

erheblicher Aufwand damit verbunden sein, die Auftragsvergabeketten zu eruieren und 

erfolgte Werklohnzahlungen festzustellen.  

 

Neben dieser zivilrechtlichen Haftung wird es weiterhin wichtig sein, dass auch 

strafrechtliche Ermittlungen gegen dubiose Firmen eingeleitet werden. Derartige 

Strafverfahren führen in der Praxis leider sehr rasch zu einer Verfahrenseinstellung, weil der 

eingetragene Strohmann-Geschäftsführer unauffindbar ist. Die WGKK bemüht sich deshalb 

schon seit einiger Zeit, die Beteiligungstäter anzuzeigen. Auf der Strafrichtertagung in 

Ottenstein im Jahr 2007 wurde dies von der Kasse an Hand eines Fallbeispieles vorgetragen 

und auch von anwesenden Richtern des OGH als Möglichkeit der Strafverfolgung bestätigt. 
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Im Moment sind zwei aufwendige Verfahren gegen Beteiligungstäter anhängig. In einem Fall 

geht es um eine in der Vergabekette übergeordnete Baufirma, die sich ständig derartiger 

dubioser Subfirmen für die Ausführung der übernommenen Aufträge bedient. Das andere 

Verfahren richtet sich gegen eine Kanzlei, die nicht nur die An- und Abmeldungen zur 

Sozialversicherung für eine Vielzahl derartiger Firmen durchgeführt hat, sondern ihnen auch 

in der Kanzlei einen „Briefkastensitz“ zur Verfügung gestellt hat. Es bleibt zu hoffen, dass 

sowohl die neu geschaffene Auftraggeberhaftung als auch die strafrechtlichen Bemühungen 

letztlich zu einer Eindämmung des Sozialbetruges in der Bauwirtschaft führen werden.  

 


