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Text 

Auskünfte zwischen Versicherungsträgern und Dienstgebern 

§ 42. (1) Auf Anfrage des Versicherungsträgers haben 

 1. die Dienstgeber, 

 2. Personen, die Geld- bzw. Sachbezüge gemäß § 49 Abs. 1 und 2 leisten oder geleistet haben, 
unabhängig davon, ob der Empfänger als Dienstnehmer tätig war oder nicht, 

 3. sonstige meldepflichtige Personen und Stellen (§ 36), 

 4. im Fall einer Bevollmächtigung nach § 35 Abs. 3 oder § 36 Abs. 2 auch die Bevollmächtigten, 

längstens binnen 14 Tagen wahrheitsgemäß Auskunft über alle für das Versicherungsverhältnis 
maßgebenden Umstände zu erteilen. Weiters haben sie den gehörig ausgewiesenen Bediensteten der 
Versicherungsträger während der Betriebszeit Einsicht in alle Geschäftsbücher und Belege sowie 
sonstigen Aufzeichnungen zu gewähren, die für das Versicherungsverhältnis von Bedeutung sind. Die 
Versicherungsträger sind überdies ermächtigt, den Dienstgebern alle Informationen über die bei ihnen 
beschäftigten oder beschäftigt gewesenen Dienstnehmer zu erteilen, soweit die Dienstgeber diese 
Informationen für die Erfüllung der Verpflichtungen benötigen, die ihnen in sozialversicherungs- und 
arbeitsrechtlicher Hinsicht aus dem Beschäftigungsverhältnis der bei ihnen beschäftigten oder beschäftigt 
gewesenen Dienstnehmer erwachsen. 

(1a) Besteht der begründete Verdacht auf das Vorliegen eines Verhaltens, das Sozialbetrug im Sinne 
des § 2 SBBG darstellt, oder auf das Vorliegen eines Scheinunternehmens nach § 8 SBBG, so sind 

 1. die Bediensteten der Versicherungsträger berechtigt, 

 a) zur Durchführung ihrer Aufgaben die Betriebsstätten sowie die Aufenthaltsräume der 
DienstnehmerInnen zu betreten; 
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 b) die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte von allen auf der 
Betriebsstätte anwesenden Personen, die mit Arbeiten an der Betriebsstätte beschäftigt sind, 
einzuholen; 

 2. die DienstnehmerInnen verpflichtet, auf Verlangen der Bediensteten der Versicherungsträger ihre 
Ausweise oder sonstigen Unterlagen zur Feststellung ihrer Identität vorzuzeigen; 

 3. die Dienstgeber oder ihre Bevollmächtigten verpflichtet, den Bediensteten der 
Versicherungsträger die zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass bei seiner Abwesenheit von der Betriebsstätte eine dort 
anwesende Person den Bediensteten der Versicherungsträger die erforderlichen Auskünfte nach Z 3 erteilt 
und Einsicht in die erforderlichen Unterlagen gewährt. 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann auf Antrag des Versicherungsträgers die nach Abs. 1 
auskunftspflichtigen Personen (Stellen) zur Erfüllung der dort angeführten Pflichten verhalten. Entstehen 
durch diese Maßnahmen der Bezirksverwaltungsbehörde dem Versicherungsträger besondere Auslagen 
(Kosten von Sachverständigen, Buchprüfern, Reiseauslagen u. dgl.), so kann die 
Bezirksverwaltungsbehörde diese Auslagen auf Antrag des Versicherungsträgers der auskunftspflichtigen 
Person (Stelle) auferlegen, wenn sie durch Vernachlässigung der ihr auferlegten Pflichten entstanden 
sind. Diese Auslagen sind wie Beiträge einzutreiben. 

(3) Reichen die zur Verfügung stehenden Unterlagen für die Beurteilung der für das 
Versicherungsverhältnis maßgebenden Umstände nicht aus, so ist der Versicherungsträger berechtigt, 
diese Umstände aufgrund anderer Ermittlungen oder unter Heranziehung von Daten anderer 
Versicherungsverhältnisse bei demselben Dienstgeber sowie von Daten gleichartiger oder ähnlicher 
Betriebe festzustellen. Der Versicherungsträger kann insbesondere die Höhe von Trinkgeldern, wenn 
solche in gleichartigen oder ähnlichen Betrieben üblich sind, anhand von Schätzwerten ermitteln. 

(4) Die Versicherungsträger sind berechtigt, die zuständigen Behörden zu verständigen, wenn sie im 
Rahmen ihrer Tätigkeit zu dem begründeten Verdacht gelangen, daß eine Übertretung arbeitsrechtlicher, 
gewerberechtlicher oder steuerrechtlicher Vorschriften vorliegt. 
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