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Der echte Pfusch am Bau
Durch betrügerisches Vorgehen von Scheinfirmen fallen ArbeitnehmerInnen, 

Sozialversicherungsanstalten und Staat um große Beträge um. 

S
ozialbetrug ist kein Kavaliersdelikt! 
Sozialbetrug ist ein verbreche-
rischer Akt, der dem Staat, den 
Sozialversicherungen, den Arbeit-

nehmerInnen und der gesamten Volks-
wirtschaft einen erheblichen Schaden 
 zufügt. „Bis zu einer Milliarde Euro   
kostet Sozialbetrug jährlich“, erklärte 
Sozial minister Rudolf Hundstorfer 
(SPÖ) im Juni und betonte gleichzeitig, 
dass der Sozialbetrug in keiner Form 
 tolerierbar sei. 

Um welche Summe es sich tatsäch-
lich handelt „kann man nur schätzen“, 
so Walter Gagawczuk, Jurist in der AK 
Wien, Abteilung Sozialpolitik. Aber  
der Schaden ist enorm. Ein Sozialbe - 
trug liegt vor, „wenn abgabenpflichtige 
Selbstständige oder ArbeitgeberInnen 
keine oder zu geringe Sozialversiche-
rungsbeiträge abführen, (…) falsche 
Unterlagen über die Art und Dauer 
eines Arbeitsverhältnisse vorlegen oder 
Scheinfirmen gründen, die sie  auflösen, 
sobald Beitragsforderungen der Sozial-
behörden eintreffen.“

Organisierte Kriminalität

Insbesondere im Bausektor tritt der So-
zialbetrug in organisierter Form auf. „Die 
Konstruktion im Baugewerbe, dass Auf-
träge nicht oder nur zum Teil vom Auf-
tragnehmer durchgeführt werden, son-
dern Arbeit an einen Subauftragnehmer 
und einen Sub-Subauftragnehmer weiter 
delegiert wird, bietet sich für Sozialbetrug 
richtiggehend an“, so  Gagawczuk. Große 

Firmen übernehmen Bauaufträge und 
teilen die Arbeit unter Subfirmen weiter 
auf, die wiederum Sub-Subfirmen beauf-
tragen. 

Manche dieser Firmen sind jedoch 
schon von vornherein mit dem Ziel im 
Geschäft, Betrug zu begehen. Hinter 
den Tätergruppen des organisierten So-
zialbetrugs steht immer ein Organisator. 
Dieser verfügt über ein Netzwerk, über 
das Scheingeschäftsführer oder Stroh-
männer akquiriert werden. Über diese 
wiederum werden dubiose Firmen ge-
gründet, unzählige Scheinanmeldungen 
getätigt, jedoch keine Abgaben und 
Steuern gezahlt. Die Scheinfirmen sind 
innerhalb weniger Monate insolvent. 

Firmensitz Privatwohnung

Wird über eine solche Firma ein Kon-
kursverfahren eingeleitet, ist es meist un-
möglich, offene Gläubigerforderungen 
auszugleichen, da diese Unternehmen 
über keinen Eigenwert verfügen, sondern 
aus Privatwohnungen betrieben werden. 
Via Mittelsmänner wird das Geld aus di-
versen Aufträgen sofort von den Bank-
konten in bar behoben und an Hinter-
männer transferiert. „Der Konkurs sol-
cher Firmen ist bereits im Vorhinein 
beabsichtigt. 

Die Arbeitskräfte werden dann bei 
einer anderen dubiosen Gesellschaft an-
gemeldet und der Zyklus beginnt von 
vorne“, erläutert Rudolf  Unter köfler, 
Leiter der Abteilung II/BK/7 (Wirt-
schaftskriminalität) im Bundeskriminal-
amt. „Die mit dem Sozialbetrug verbun-
denen zahlreichen Nebenerscheinungen 
wie Urkundenfälschung und Kreditbe-

trug, das Erschleichen von Aufenthalts-
titeln und die Vergabe von Sub-Sub-
Subaufträgen zur Verschleierung der 
Tatbestände sind hier Alltag.“ 

Es geht um Betrug

Es geht beim Sozialbetrug also nicht um 
den kleinen Pfuscher, der seinem Nach-
barn am Abend noch mit ein paar 
Schwarz-Überstunden hilft, sondern um 
eine organisierte Form von verbrecheri-
schen Handlungen. „Aus unserer Sicht 
ist es Betrug“, so Gagawczuk. „Die Staats-
anwaltschaft und das Justizministerium 
erachten – aus meiner Meinung nach 
spitzfindigen Gründen – nicht, dass es 
sich um einen Betrug im engeren Sinne 
handelt.“ Und um diesen Betrug einzu-
schränken, bedarf es wirksamer Maßnah-
men, die zum Teil schon umgesetzt wur-
den, zum Teil aber noch ausstehen – und 
Handlungsbedarf besteht. 2005 wurde 
das Sozialbetrugsgesetz beschlossen, das 
sich in erster Linie auf strafrechtliche 
 Instrumente stützt, jedoch nicht ausrei-
chend ist. Der nächste wesentliche Schritt 
folgte 2008 mit dem AuftraggeberInnen-
Haftungsgesetz. Dieses besagt folgendes: 
Wenn die Erbringung von Bauleistungen 
von einem Unternehmen an ein anderes 
weitergegeben wird, so haftet das auftrag-
gebende Unternehmen für die Sozialver-
sicherungsbeiträge und lohnabhängigen 
Abgaben, die das beauftragte Unterneh-
men abzuführen hat. Erfolgreich war der 
Gesetzgeber auch im Bereich des Umsatz-
steuerrechts. Hier wurde durch die 
 Einführung des sogenannten Reverse-
Charge-Systems im Baubereich erreicht, 
dass die Umsatzsteuer nicht mehr hinter-
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