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3. Stornierung ohne Verfahren

Wie kann nun gegen eine amtswegige Stornie-
rung ohne Einhaltung des gebotenen Verfahrens 
in Folge der Feststellung eines Scheinunterneh-
mens von den betroffenen DN vorgegangen wer-
den? Da das vorgeschriebene Verfahren nicht ein-
gehalten wurde, besteht für die DN die Möglich-
keit der Stellung eines Antrags auf Feststellung 
der (vermeintlichen) Versicherungspflicht in ei-
nem bestimmten Zeitraum gem § 410 Abs 1 Z 7 
ASVG.21) Durch die amtswegige Stornierung liegt 
jedenfalls ein strittiger Fall iSd Judikatur vor, der 
zu einer Bescheiderlassungspflicht führt.22) Die-
ses Recht besteht ohne zeitliche Begrenzung.23)

In gegenständlichem Antrag wird es tunlich sein, 
dem Versicherungsträger in Erfüllung der Aus-
kunftspflicht gem § 43 Abs 4 ASVG alle vorhande-
nen Informationen zu geben sowie vorzubringen, 

dass es sich bei den vom Antrag umfassten Zeiten 
um jene zu einem Scheinunternehmen handelt. 
Das weitere Verfahren ist dann nach den Bestim-
mungen für Scheinunternehmen abzuwickeln.

4. Zusammenfassung

Auch im Zusammenhang mit der Feststellung von 
Scheinunternehmen haben die Krankenversiche-
rungsträger über das Bestehen oder Nichtbeste-
hen einer Versicherung der betroffenen DN förm-
liche Verfahren durchzuführen, an deren Ab-
schluss ein Feststellungsbescheid zu erlassen ist.

WOLFGANG KOZAK

21) Derntl in Sonntag (Hrsg), ASVG9 § 410 Rz 16.
22) Vgl Derntl in Sonntag (Hrsg), ASVG9 § 410 Rz 17.
23) Derntl in Sonntag (Hrsg), ASVG9 § 410 Rz 17.

 ❱ AKTUELLE SOZIALPOLITIK

Sozialhilfe neu – die Reform der Mindestsicherung

Der Ministerratsbeschluss vom 13.3.2019 hat das 
seit längerem absehbare Ende der Ära der Min-
destsicherung gebracht. Mit der Vorlage des Sozi-
alhilfe-Grundsatzgesetzes tritt wieder die alte So-
zialhilfe an ihre Stelle. Die Namensänderung war 
ein ganz bewusster Schritt, mit dem gleichzeitig 
eine Reihe anderer gesetzt wurden, durch die das 
sogenannte unterste soziale Netz stark umgebaut 
werden soll. Einiges wird jedoch von den Bundes-
ländern abhängen, denen es obliegt, die Ausfüh-
rungsgesetze zu erlassen.

1. Bedarfsorientierte Mindestsicherung 
oder Sozialhilfe?

Die Sozialhilfe ist gleichzeitig die Vorgängerin 
wie auch die Nachfolgerin der gem Art 15a B-VG 
geregelten Vereinbarung zur Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung zwischen Bund und Ländern. 
Die Mindestsicherung wurde im Jahr 2010 von 
der damaligen Bundesregierung eingeführt, um 
das System der sozialen Sicherheit in größerem 
Ausmaß armutsfest zu machen. Nachdem im 
Herbst 2016 die notwendig gewordenen Verhand-
lungen über eine Verlängerung gescheitert waren, 

lief die Vereinbarung aus. Sie wurde durch eige-
ne, letztlich voneinander unabhängige Mindestsi-
cherungsregime der Länder ersetzt, die nun ihrer-
seits (wieder) von der Sozialhilfe ersetzt werden 
sollen.

Eine über alle Bundesländer hinweg einheitliche 
Regelung wird es aller Wahrscheinlichkeit nach 
auch in Zukunft nicht geben, da das Sozialhil-
fe-Grundsatzgesetz den Ländern Spielraum zur 
Umsetzung gewähren muss, den voraussichtlich 
jedes Land anders nutzen wird.

2. Die Aufgaben der Sozialhilfe

Die Sozialhilfe soll jene Personen unterstützen, 
die ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Er-
werbseinkommen, ihren Ersparnissen, durch 
Leistungen der SV (bei Arbeitslosigkeit, Arbeits-
unfähigkeit, Alter usw) oder durch die Versor-
gung seitens unterhaltspflichtiger Angehöriger si-
chern können. Sie gilt subsidiär, dh, dass sie le-
diglich dann ausbezahlt wird, wenn und soweit 
alle anderen Möglichkeiten, die eigene Existenz 
zu sichern, ausgeschöpft sind. Mit Hilfe der Sozi-


