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Buchhaltung Blaschka KG

Von: Buchhaltung Blaschka KG <office@buchhaltung-blaschka.at>

Gesendet: Donnerstag, 14. Mai 2015 08:40

An: 'post@sozialministerium.at'

Betreff: Anmerkung zum BegEntw des SBBG

Sg.Damen und Herren, 
 
dieser BegEntw ist grundsätzlich ein guter Schritt in die richtige Richtung. 
 
Allerdings erscheint er mir zu Einseitig auf Scheinunternehmen ausgerichtet zu sein. 
 
Im § 2 Z. 6 (Anwendungsbereich) heißt es 
"Personen zur Sozialversicherung mit dem Vorsatz angemeldet werden, Versicherungs-, Sozial- oder sonstige Transferleistungen 
zu beziehen, obwohl 
diese keine unselbstständige Erwerbstätigkeit aufnehmen." 
 
Hier vermisse ich - aus meiner beruflichen Praxis - vollständig, jene "Dienstnehmer" die sich mittels Papieranmeldung selbst 
anmelden, ohne jemals mit dem betroffenen "Dienstgeber" ein tatsächliches Dienstverhältnis eingegangen zu sein. 
Dies ist ausschließlich mit der kriminellen Energie geschehen, einer Firma Schaden zufügen zu wollen. 
 
Ich habe solche Fälle leider schon selbst erlebt und die zuständigen Referenten der GKK haben mir bestätigt, daß man sehr wohl 
wisse, daß es solche Fälle gibt, bei denen es den "Dienstnehmern" nur darum ginge der betroffenen Firma "ein's auszuwischen". 
 
Nach diesem BegEntw muß die betroffene Firma sich frei beweisen, was aufgrund der Judikaturlinie des VwGH - iZm dem 
Vorhandensein eines funktionierenden internen Kontrollsystem - unmöglich gemacht wurde. 
 
Die Möglichkeit der Meldungen auf Papier vorzunehmen sollte eingeschränkt werden bzw. genauer hinterfragt werden, wer 
warum eine Meldung vorgenommen hat. 
Es gibt vom Hauptverband bereits eine Richtlinie, daß Gesellschaften seit dem 1.1.2015 Meldungen nur mehr elektronisch über 
ELDA vornehmen dürfen. 
Dies wird allerdings nicht exekutiert. 
 
Wegen solcher Betrugsfälle durch "Dienstnehmer" hat mich einer meiner Kunden mit einer Spezialvollmacht ausgestattet, die 
auch bei der WrGKK angezeigt wurde, daß nur von meiner ELDA-Meldenummer DN-Meldungen entgegengenommen werden 
dürfen. 
Dies scheitert natürlich an den technischen Gegebenheiten, zeigt aber den Bedarf an Schutzmechanismen für seriöse Dienstgeber. 
 
hochachtungsvoll 
Martin Blaschka 
Berufsberechtiger iSd BiBuG 
 
Buchhaltung Blaschka KG 
Ihre Dienstleistung nach Maß 
 
Tel.: +43 660 26 77 378 
Mail: office@buchhaltung-blaschka.at 
Web: http://www.buchhaltung-blaschka.at/ 
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