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D
ieser Artikel soll eine Information bi-
eten, wie man sich verhält, wenn die
Finanzpolizei vor der Tür steht und

welche Rechte und Pflichten die Finanzpolizei
hat. Weiters soll der Artikel Auskunft
darüber geben, was bei einer Kontrolle der
Finanzpolizei vorzulegen ist.

Die Finanzpolizei als Behörde

Die Finanzpolizei ist Nachfolgerin der KIAB
(Kontrolle illegaler Arbeitnehmerbeschäftigung).
Diese gehörte bis 2002 zum Zollamt, danach wurde
sie auf Grund einer Organisationsreform Teil des
Finanzamtes. Mit dem Betrugsbekämpfungsgesetz
2010 wurde aus der KIAB die Finanzpolizei. Im
Zuge des Betrugsbekämpfungsgesetz wurden die
Kontrollbefugnisse weitgehend vereinheitlicht.
Mit 01.07.2013 wurde die Finanzpolizei reorgan-
isiert, wodurch diese personell und wirtschaftlich
selbständig wurde. Die Finanzpolizei hat ihren Sitz
in Wien, jedoch befinden sich in jedem Finanzamt
Österreichs Dienststellen der Finanzpolizei.

Die Finanzpolizei ist zuständig für die
Durchführung bestimmter Kontrollen, wie
auszugsweise:

• Kontrolle illegaler Ausländerbeschäftigung

• Einhaltung der Bestimmungen des Arbeit-
srechtsvertragsanpassungsgesetz

• Kontrolle von versicherungs- und
melderechtlichen Bestimmungen nach dem
ASVG

• Verstöße gegen das Arbeitslosengesetz

• unbefugte Gewerbeausübung

• Verfehlungen im Rahmen des Sozialbetrugs

• Diverse abgabenrechtliche Bestimmungen

Aufgaben der Finanzpolizei

Ausländerbeschäftigungsgesetz

Bei Eintreffen der Finanzpolizei ist der Arbeitgeber
dazu verpflichtet die Anzahl und Namen der derzeit
beschäftigten Ausländer bekanntzugeben. Außerdem
muss er notwendige Auskünfte erteilen und in die
Unterlagen betreffend der beschäftigten Ausländer
Einsicht gewähren. Diese Pflicht besteht jedoch nur
auf ausdrückliches Verlangen der Finanzpolizei.
Die Finanzpolizei darf bei Kontrollen folgende Unter-
lagen vor Ort einsehen, Kopien für die Finanzpolizei
müssen jedoch nicht gemacht werden.

• Beschäftigungsbewilligung

• Entsendebewilligung

• EU-Entsendebestätigung

• Anzeigebestätigung bei der regionalen
Geschäftsstelle des AMS
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Diese Dokumente sind im Betrieb bzw. am
auswärtigen Ort bereitzuhalten.

Neben den oben aufgezählten Unterlagen kann die
Finanzpolizei gegebenenfalls auch in Arbeitsverträge,
Lohnaufzeichnungen, Arbeitsaufzeichnungen und die
Anmeldung zur Sozialversicherung Einsicht nehmen.

Kontrolle illegaler Ausländerbeschäftigung

Die Finanzpolizei kontrolliert hier die rechtmäßige
Beschäftigung von ausländischen Mitarbeitern bei
inländischen Arbeitgebern. Die Finanzpolizei tritt
hier nicht als Behörde, sondern als Ermittlungsor-
gan auf, was bedeutet, dass nur anwesende Perso-
nen befragt werden dürfen. Es dürfen weder Zeu-
gen, Auskunftspersonen noch Beschuldigte vorge-
laden oder vernommen werden. Auch die Nieder-
schriften der Finanzpolizei in diesem Zusammenhang
unterliegen lediglich der freien Beweiswürdigung. Bei
begründetem Verdacht der Übertretung ist die Fi-
nanzpolizei jedoch verpflichtet Anzeige zu erstatten.
Die Strafen bei nicht rechtmäßiger Beschäftigung
von ausländischen Mitarbeitern können im Wieder-
holungsfall bei mehreren Ausländern bis zu EUR
50.000,00 pro Person betragen.

Kontrolle der versicherungs- und
melderechtlichen Bestimmungen

Hier werden die melderechtlichen Bestimmungen des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes kontrolliert.
Besonderer Augenmerk liegt auf die Anmeldung
von Dienstnehmern. Da es nach den Bestimmungen
des ASVG erforderlich ist, die Mitarbeiter vor Ar-
beitsbeginn anzumelden, wird auf den Zeitpunkt der
Anmeldung besonderes Augenmerk gelegt. Weiters
sind die Arbeitsaufzeichnungen der Mitarbeiter sehr
wichtig.
Die Finanzpolizei darf die Kontrolle der
melderechtlichen Bestimmungen nicht isoliert
vornehmen. Diese findet im Rahmen einer ab-
gabenrechtlichen Prüfung (Gemeinsame Prüfung
lohnabhängiger Abgaben, Betriebsprüfung, Nach-
schau) oder in Zusammenhang mit einer Kontrolle
nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz statt.
Die Finanzpolizei ist nur Kontrollorgan, d.h. bei
Verstößen wird die örtliche Gebietskrankenkasse
verständigt. Für die Nichtanmeldung von Dienst-
nehmern kann es zu Geldstrafen bis zu EUR 5.000,00
im Wiederholungsfall kommen. Außerdem dürfen
von Seiten der GKK Beitragszuschläge in Höhe
von EUR 500,00 pro Person sowie eine Pauschale

für Bearbeitungskosten von EUR 800,00 festgesetzt
werden.

Kontrolle nach dem Sozialbetrugsgesetz

Tatbestände, die unter das Sozialbetrugsgesetz fallen,
sind strafbar und werden nach dem Strafgesetz geah-
ndet. Hierzu zählen das Vorenthalten von Dienst-
nehmerbeiträgen zur SV, betrügerisches Vorenthal-
ten von SV-Beiträgen, sowie Zuschlägen nach dem
Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungsgesetz sowie
organisierte Schwararbeit. In diesem Verfahren hat
die Finanzpolizei die Stellung als Kriminalpolizei.
Das Strafausmaß ist sehr hoch, auch Freiheitsstrafen
bis zu 3 Jahren sind möglich.

Kontrolle diverser abgabenrechtlicher
Bestimmungen

Seit 2010 sind die Befugnisse der Finanzpolizei auf
abgabenrechtlichem Gebiet erweitert worden. Sehr
häufig finden Kontrollen der Einhaltung der Bes-
timmungen der Barbewegungsverordnung und der
Kassenrichtlinie statt. Diese Prüfung kann die
Ordnungsmäßigkeit der Durchführung des Kassas-
turzes, der Führung der Einzelaufzeichnungen von
Bareingängen sowie der Registrierkassen umfassen.
Bei Gefahr in Verzug dürfen auch Sicherstellungs-
und Vollstreckungshandlungen durchgeführt werden.
Neben diesen Kontrollen ist die Finanzpolizei auch
befugt, eine Nachschau bei Betrieben durchzuführen.
Im Rahmen einer Nachschau sollen abgabenrechtliche
Sachverhalte durch Einsichtnahme in die Bücher
ermittelt werden. Hier ist der Abgabpflichtige
verpflichtet Auskünfte zu erteilen und die Betretung
der Geschäftsräume zu dulden. Weiters muss er
während der Geschäftszeiten einen geeigneten Raum
zur Verfügung stellen, in dem die Finanzpolizei die
Nachschau durchführen kann. Im Rahmen einer
Nachschau kann es auch zu einer Kontrolle der
versicherungs- und melderechtlichen Bestimmungen
kommen.

Rechte und Pflichten der
Finanzpolizei

Die Finanzpolizei hat neben Rechten, wie dem Be-
tretungsrecht, dem Anhalterecht und dem Recht der
Identitätsfeststellung auch Pflichten. Eine dieser
Pflicht ist die Ausweispflicht. Vor jeder Amt-
shandlung müssen sich die Kontrollorgane der Fi-
nanzpolizei unaufgefordert ausweisen. Weiters ist zu
Beginn jeder Amtshandlung die Rechtsgrundlage für
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die Kontrolle mitzuteilen. Ergeben sich während der
Kontrollen weitere Sachverhalte, so sind diese dem
Steuerpflichtigen mitzuteilen.
Eine Nachschau gem. 144 BAO dürfen nur Beamte
durchführen, welche den entsprechenden Ausdruck
am Dienstausweis haben. Da dies jedoch jeder
Beamte der Finanzpolizei hat, darf dies grundsätzlich
jeder durchführen.
Eine weitere wichtige Pflicht der Finanzpolizei
ist die Belehrungspflicht. Diese besteht jedoch
nur dann, wenn die Parteien und sonstigen Ver-
fahrensbeteiligten nicht durch berufsmäßige Parteien-
vertreter vertreten sind. Die Belehrung über Betroffe-
nenrechte hat am Beginn der Amtshandlung unaufge-
fordert zu erfolgen. Der Steuerpflichtigte muss ins-
besondere über das Aussageverweigerungsrecht sowie
über die Rechtsfolgen seines Verhaltens aufgeklärt
werden. Die Rechtsbelehrung ist in der Niederschrift
der Amtshandlung festzuhalten.
Das wichtigste Recht der Finanzpolizei ist das Be-
tretungsrecht. Die Kontrollorgane der Finanzpolizei
haben die Berechtigung Betriebsstätten sowie Be-
triebsräume zu betreten und Wege zu befahren,
auch wenn dies der Allgemeinheit grundsätzlich ver-
boten ist. Von diesem Betretungsrecht sind alle
Objekte erfasst, welche in der Verfügungsmacht des
Arbeitgebers stehen. Nicht betreten darf die Fi-
nanzpolizei die Privaträume des Arbeitgebers und der
Arbeitnehmer. Wenn sich im Zuge einer Kontrolle
begründete Verdachtsmomente ergeben, dass beispiel-
sweise ein Ausländer in einem privat gekennzeich-
neten Raum Arbeiten verrichtet, ist die Betretung
der Privaträume zu dulden. Dieses Recht umfasst
lediglich das Betreten von Räumen und erlaubt
nur offen herumliegende Gegenstände in Beschau
zu nehmen. Nicht gestattet ist es, Schränke oder
Schreibtische zu öffnen, da hierzu ein Hausdurch-
suchungsbefehl notwendig ist.
Im Rahmen Ihrer Kontrollen ist die Finanzpolizei
befugt, die Identitäten von Personen festzustellen,
bei denen Grund zur Annahme besteht, dass sie
Zuwiderhandlungen gegen die von der Finanzpolizei
zu vollziehende Rechtsvorschriften begehen.
Der Steuerpflichtige hat das Recht einen Parteien-
vertreter hinzuzuziehen. Jedoch wird die Kontrolle
dadurch in der Regel nicht aufgeschoben.

Exkurs: Registrierkassenpflicht ab
2016

Ein großer Teil der Gegenfinanzierung der Steuer-
reform, welche ab 2016 in Kraft treten wird, ist

die Betrugsbekämpfung. Ein Teil dieser Betrugs-
bekämpfung ist die Bekämpfung des Umsatzsteuer-
betrugs. Daher setzt die Regierung in diesem Bere-
ich auf die Registrierkassenpflicht, welche ab 2016
auch eine technische Lösung zum Schutz vor Umsatz-
manipulationen beinhalten soll. Außerdem muss
für jeden Geschäftsfall ein Beleg erstellt werden.
Betroffen von dieser Regelung sind sämtliche Un-
ternehmer, welche überwiegend Barumsätze tätigen
und einen Nettoumsatz von mehr als EUR 15.000,00
pro Jahr erzielen. Ausgenommen von dieser Regel
sind Unternehmer, die grundsätzlich eine Rechnung
ausstellen sowie mobile Gruppen, wie mobile Friseure,
Tierärzte und Ärzte die Hausbesuche machen, etc.
Diese müssen jedoch eine Registrierkasse am Betrieb-
sort haben, in die die Umsätze nachträglich eingetra-
gen werden müssen. Von der Registrierkassenpflicht
sind auch Ärzte betroffen. Ausgenommen sind
Kassenärzte, wenn die Barumsätze EUR 15.000,00
pro Jahr nicht übersteigen. Wahlärzte mit Umsätzen
über EUR 15.000,00 sind ab 2016 ebenfalls reg-
istrierkassenpflichtig. Datenschutzrechtliche sieht
die Regierung keine Probleme, da nur die Umsätze
auf einer Smartcard gespeichert werden und keine
Angaben über Namen, Art der Behandlung oder ähn-
liches hinterlegt werden. Die Daten auf der Smart-
card werden nicht automatisch an das Finanzamt
übertragen. Diese werden lediglich im Rahmen einer
Betriebsprüfung abgefragt. Die Kosten für eine Reg-
istrierkasse liegen zwischen EUR 200,00 und EUR
300,00.
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