
Der Wiener - Umsatzsteuerbetrug in Österreich 
Umsatzsteuerbetrug - bei Geschäften innerhalb der EU entgehen den Mitgliedsstaaten jährlich 
rund 100 Milliarden Euro. Durch verschiedene Fristen im USt-Recht ist das Verbrechen sehr 
simpel - Werner Rydl und das einfachste Geschäft - Letztes Update vom: 13.06.2010 

 

Sonderausgabe Umsatzsteuerbetrug 

Das schlägt dem EU Fass den Boden aus 

Durch Umsatzsteuer-Betrug bei Geschäften innerhalb der EU entgehen den Mitgliedsstaaten 
jährlich rund 100 Milliarden Euro. Durch verschiedene Fristen im USt-Recht ist das Verbrechen 
sehr simpel 

EU ist Spielfeld für Kriminelle 

Der Trick mit den Fristen - Das Prinzip ist denkbar einfach und macht sich zwei Besonderheiten 
des Mehrwert- oder Umsatzsteuerrechts in der EU zunutze - Rondelez erklärte auch, warum 
Umsatzsteuerbetrug für kriminelle Organisationen attraktiv ist: "Personen, die zuvor wegen 
Drogenhandels oder anderer Delikte der Schwerkriminalität verurteilt worden sind, sehen nun, 
dass es keinen Grund für dieses Risiko gibt. Sie steigen um, wegen des geringeren Risikos 
beim Umsatzsteuerbetrug." Die EU werde mehr und mehr das Spielfeld für diese Kriminellen 
aus Ländern außerhalb der Union. Es wurden Tätergruppen aus Israel, dem Balkan oder 
Lateinamerika beobachtet. Das Geld geht nicht selten auch auf Offshore-Banken - Die Presse: 
Umsatzsteuerbetrug- Einfach, sicher und hoch rentabel 

 

Ein Riesengeschäft, auch in Österreich 

Talk of Town Thema: Werner Rydl - Gentlemangauner oder eiskalter Betrüger? (04.03.2010) 

Die Geschichte zeigt das sich die Finanz Behörden an den Firmen schadlos halten wollen, die 
absolut nichts dafür können, sie wollen ja im Gegenzug den Herrn Rydl klagen (1998: Klage-
Offensive) für die Versäumnisse der Behörden kann aber auch der Rydl nichts und hier läuft 
auch ein ganz anderer Hase, nämlich die Tatsache das es viele Firmen gibt die das auch heute 
noch tun (meistens Reimporteure) - hier fällt auf das der F-Minister großzügig das Angebot 
ablehnte diesen Herrn zu beschäftigen, lässt viele offene Vermutungen zu - auch die Aussage 
von Werner Rydl das er aus Rache geklagt und verurteilt wurde (wird) erfüllt diese Annahmen 

• Wiener Zeitung: Erfinder des Handels ohne Mehrwertsteuerabgabe 

Wichtig ist die Anmerkung das niemand diese überteuerten Waren gekauft hatte, war und ist ja 
auch nicht notwendig 

 

 

 

 



13.04.2010 

Pröll: Keine Schäden für Steuerzahler 

Ein Sprecher von Finanzminister Josef Pröll betont im Gespräch mit der "Wiener Zeitung", dass 
es durch die Personalpolitik in der Finanzverwaltung zu keinem Schaden für den Steuerzahler 
komme 

Zum Umsatzsteuerbetrug in Österreich gebe es keine seriösen Zahlen 

Wien. Die heimischen Finanzämter sind personell unterbesetzt. Dem Staat entgehen deshalb 
Jahr für Jahr Milliardenbeträge, da vor allem die Prüfung von Betrieben vernachlässigt wird 

• Wiener Zeitung: Zu wenige Prüfer schauen den Firmen in die Bücher 

Warum-Darum: Steuermissbrauch in der Umsatzsteuer 

Erst vor wenigen Jahren hat die ÖVP die Beseitigung des Umsatzsteuermissbrauchs im 
Familienbereich verhindert. Eltern kaufen eine neu errichtete Eigentumswohnung, vermieten 
sie mit einem kleinen Gewinn an die Kinder, nehmen aber den vollen Vorsteuerabzug von 20% 
aus den Errichtungskosten in Anspruch; nach lächerlichen zehn Jahren können sie die 
Wohnung den Kindern ohne Nachversteuerung des Vorsteuerabzugs schenken. Die geplante 
und sachgerechte Verlängerung der Frist auf 20 Jahre scheiterte am Widerstand der ÖVP. Ein 
weiterer geduldeter Steuermissbrauch findet sich bei den Gemeinden: Weil diese vor allem 
bei Gebäuden keinen Vorsteuerabzug haben, schalten sie mit hohem Beratungs- und 
Organisationsaufwand Leasinggesellschaften dazwischen, die sich den Vorsteuerabzug 
holen und das Gebäude billig an die Gemeinde weitervermieten. Das Gleiche spielt sich in 
großem Stil bei den Banken ab 

• Die Presse: Die übersehenen Missstände im Steuersystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Umsatzsteuerbetrug: Einfach, sicher und 
hoch rentabel 
12.06.2009 | 10:37 |   (DiePresse.com) 

• Durch Umsatzsteuer-Betrug bei Geschäften innerhalb der EU entgehen den 
Mitgliedsstaaten jährlich rund 100 Milliarden Euro. Durch verschiedene Fristen im 
USt-Recht  

100 Milliarden Euro Schaden verursacht innergemeinschaftlicher Umsatzsteuerbetrug oder - im 
englischen Fachterminus - Missing Trader Intra Community Fraud (MTIC) jedes Jahr. Das geht 
aus einer Schätzung der europäischen Polizeibehörde Europol hervor. 

Der Trick mit den Fristen 

Das Prinzip ist denkbar einfach und macht sich zwei Besonderheiten des Mehrwert- oder 
Umsatzsteuerrechts in der EU zunutze. Einerseits fällt die Umsatzsteuer bei Warenlieferungen 
von einem EU-Staat in einen anderen de facto weg. Sehr wohl aber wird sie bei Geschäften 
innerhalb eines Landes fällig. Andererseits hat man beim Abführen der Steuer eine bestimmte 
Frist, nämlich drei Monate für die Steuererklärung und ein weiteres für die Bezahlung zur 
Verfügung. Selbst bekommt ein Käufer, der Mehrwertsteuer entrichtet hat, dieses Geld aber am 
Ende jenes Monats von der Finanz zurück, in dem das Geschäft getätigt wurde - der 
sogenannte Vorsteuerabzug. Betrüger machen sich exakt diese Zeitverzögerung zu Nutze. 

Ein Beispiel: 

1. Firma A aus einem EU-Staat verkauft Waren im Wert von einer Million Euro an das 
Unternehmen B in einem zweiten EU-Staat. Diese "innergemeinschaftliche Lieferung" ist 
Ust-frei 

2. B verkauft nun weiter an C und berechnet wegen der 20-prozentigen Mehrwertsteuer 1,2 
Millionen Euro dafür 

3. Die 200.000 Euro mehr müsste B innerhalb einer bestimmten Frist an sein Finanzamt 
abführen. Hingegen bekommt C die Mehrwertsteuer sofort rückerstattet. 

4. Anstatt zu zahlen verschwindet B aber (daher auch der Begriff "Missing Trader") --> der 
Staat wurde um 200.000 Euro betrogen. 

5. C verkauft unterdessen die Ware steuerneutral zurück an die Firma A. 

Das Besondere an dieser Betrugsform ist, dass sie sich wie in einem Karussell nahezu beliebig 
wiederholen lässt, daher auch der Name Karussellgeschäft oder -betrug. Nicht einberechnet 
wurden natürlich auch allfällige Maßnahmen zur Verschleierung der Konstruktion, etwa das 
Verlangen höherer Preise, um einen Gewinn auszuweisen. 

 

 

 

 

 



 

Ehrliche Firmen heimlich missbraucht 

Dass die drei Unternehmen unter einer Decke stecken, ist meist der Fall, so die Europol-
Experten. Das muss aber nicht so sein. Gerade bei umfangreicheren Karussellgeschäften 
werden gerne seriös arbeitende Firmen zwischengeschaltet, die von dem Betrug nichts merken.  
 
Die Täter werden bei den Waren, die im Kreis geschickt werden, immer erfindungsreicher. 
"Bisher galt meist der Grundsatz: Wenig Volumen, hoher Wert", erläutert Rafael Rondelez, 
Vize-Chef der Abteilung für Finanz- und Eigentumskriminalität von Europol. 

Betrug mit Handys, Gold und Erdäpfeln 

Die Täter werden bei den Waren, die im Kreis geschickt werden, immer erfindungsreicher. 
"Bisher galt meist der Grundsatz: Wenig Volumen, hoher Wert", erläuterte Rondelez. Vor allem 
Mobiltelefone und Computerteile boten sich da an. Doch auch mit Softdrinks, Gold und Platin 
oder mit Erdäpfeln wie bei einem Fall in Rumänien wurden schon solche Betrugsdelikte 
abgezogen. Einer der jüngsten Trends ist der Umsatzsteuerbetrug über den CO2-
Emissionshandel. Denn auch für die Zertifikate sei Umsatzsteuer zu entrichten, erläuterte 
Rondelez. 

Auch echte Importgeschäfte missbraucht 

Auch mit dem Import von Gütern aus Nicht-EU-Staaten gab es bereits ähnliche 
Machenschaften. Europol-Experte Rafael Rondelez: "Normalerweise zahlt man Zoll und 
Steuern, wenn die Güter den Bestimmungshafen erreichen. Aber wenn der Hafen nicht das 
Bestimmungsland der Waren ist, werden diese Gebühren erst dort abgeführt." Chinesische und 
vietnamesische Tätergruppen hätten zum Beispiel auch gleich einen Zollbetrug durchgeführt, in 
dem sie eine niedrigere Zollerklärung für die importierten Güter erstellten. 

Verdacht: Terrorismusfinanzierung 

 In Großbritannien wurden im Dunstkreis von Umsatzsteuerbetrugs-Gruppen mehrere 
Auftragsmorde begangen. Auch wurden einige der Betrüger selbst wiederum erpresst. Eine 
Spur der abgezweigten Gelder führe nach Dubai, eine weitere Route nach Pakistan. "Es gibt 
belegte Verdachtsmomente, dass mit Umsatzsteuerbetrugsdelikten islamistischer Terrorismus 
finanziert wird." 

Einfacher und ungefährlicher als Drogen 

Rondelez erklärte auch, warum Umsatzsteuerbetrug für kriminelle Organisationen attraktiv ist: 
"Personen, die zuvor wegen Drogenhandels oder anderer Delikte der Schwerkriminalität 
verurteilt worden sind, sehen nun, dass es keinen Grund für dieses Risiko gibt. Sie steigen um, 
wegen des geringeren Risikos beim Umsatzsteuerbetrug." Die EU werde mehr und mehr das 
Spielfeld für diese Kriminellen aus Ländern außerhalb der Union. Es wurden Tätergruppen aus 
Israel, dem Balkan oder Lateinamerika beobachtet. Das Geld geht nicht selten auch auf 
Offshore-Banken. Die Europol-Experten wussten von einer auf besondere Kunden 
spezialisierten Bank auf Curacao: Man musste kriminell sein, um Geschäfte über dieses 
Geldinstitut abwickeln zu können. 

 

 



 

Schwer zu bekämpfen 

Die Bekämpfung sei schwierig, so Rondelez. Der schwächste Punkt sei das Zusammenspiel 
zwischen Aufdeckung der Delikte und Verfolgung der Täter. Zum einen ist die Umsatzsteuer 
noch immer eine nationalstaatliche Domäne. Zum anderen sind für ihre Aufdeckung in der 
Regel die Finanzbehörden zuständig, für die Strafverfolgung aber Justiz und Polizei. Vor einem 
Jahr habe Europol das entsprechende Analysis Work File (AWF, ein operatives Analyse-
Instrument mit personenbezogenen Daten, Anm.) für MTIC eröffnet. "Wir waren in der Lage, die 
Verwaltungs- und die Strafvollzugsbehörden zusammenzubringen", sagte Rondelez. 

 

Die Story eines Mannes, der den Fiskus kräftig narrte, nach Brasilien abhaute und nun in 
Wien in Haft sitzt 

Das Steuer-Phantom Werner Rydl 

Von Peter Muzik 

Er knöpfte dem Staat 116 Millionen Euro ab.  
Vorwurf: Er habe mit Scheinfirmen Vorsteuer erschlichen.  
Jetzt drohen bis zu zehn Jahre Haft. 

 
Er hat einen Hang zu spektakulären Inszenierungen – sein Meisterstück 
ist immer noch als Online-Video auf YouTube verewigt: Im März 2002 
verbrannte Werner Rydl am Strand der brasilianischen Stadt Recife 
genüsslich einen Haufen Banknoten. Als Zeichen des Protests gegen 
Österreichs Finanzbehörde ließ er vor laufender Kamera 290 Millionen 
Schilling in Flammen aufgehen. 

Der heute 52-Jährige, der im Mittelpunkt eines der größten 
Finanzskandale in Österreichs Kriminalgeschichte steht, soll sich in den 
Neunzigerjahren mit Scheinfirmen und Scheinprodukten um 116,3 
Millionen Euro – damals 1,6 Milliarden Schilling – bereichert haben. Sein 
Akt umfasst mittlerweile rund 250.000 Seiten. 

1,6 Mrd. Schilling durch "Steuer-Embargo" 

Werner Rydl hat die letzten 14 Jahre in Brasilien verbracht; seit 2005 
war er inhaftiert. Kürzlich ist er unfreiwillig und in Handschellen wieder 
nach Wien zurückgekehrt, wo ihm vermutlich nächstes Jahr der Prozess 
gemacht wird. Der gebürtige Niederösterreicher, dessen Lieblingssatz 
"Ich bin kein Betrüger" lautet, will mit der Finanz freilich lediglich 
"Meinungsverschiedenheiten" ausgetragen haben. 

Der gelernte Chemiker aus Pottendorf hatte in Österreich laut eigenem Bekunden schlechte 
Erfahrungen gemacht: So wurde er Mitte der Achtzigerjahre wegen eines vermeintlichen 
Versicherungsbetrug zu zehn Monaten Haft verurteilt – angeblich ungerechtfertigt, weil sein 
Geständnis in der U-Haft erprügelt worden sei. Das schien ihn fortan zu prägen. 

 

 

 
Ob Geldverbrennung 

oder Interview: 
Werner Rydl, 

Österreichs 
gefinkeltster 

Steuerflüchtling – was 
er selbst bestreitet –, 

inszenierte sich 
mediengerecht.Foto: 
Screenshot Youtube 

 
14 Jahre lang hatte 

Werner Rydl in Recife 
in Brasilien Zuflucht 

gefunden. Foto: 
Corbis 



 

Rydl wurde Geschäftsmann und baute aus dem Nichts ein imposantes Firmengeflecht auf – 
darunter die in Pottendorf, Tattendorf und Wien ansässigen Firmen Fink GmbH, Lamprecht 
GmbH und Fruchtvertrieb GmbH. Alles in allem soll er Anfang der Neunzigerjahre 15 
Unternehmen, bei denen er großteils stiller Gesellschafter war, mit insgesamt 250 Mitarbeitern 
kontrolliert und zu einem verwirrenden geschäftlichen Netzwerk formiert haben. 

Schon 1989 hatte er der Finanzprokuratur hochoffiziell angekündigt, dass er fortan keine 
Abgaben mehr abführen werde. Was die Behörde offenbar als Meinungsäußerung eines 
Spinners nicht ernst genommen hat. Nur so ist es zu erklären, dass Rydls Firmen jahrelang 
nahezu unbehelligt weiterarbeiten durften und er dem Staat einen beträchtlichen Schaden 
zufügen konnte. 

Die Binsenweisheit, dass man als Verkäufer einer Ware laut Umsatzsteuergesetz 20 Prozent 
vom Käufer zwar mitkassieren darf, diese Abgabe jedoch an die Finanz abführen muss, war 
ihm egal: Rydl tat das konsequent nicht. Im Laufe der Jahre kam er dank seines "Steuer-
Embargos" in den Genuss von 1,6 Milliarden Schilling – in heutiger Währung 116 Millionen Euro. 

Scheinfirmen mit teurer Schwindelware? 

Der clevere Kaufmann, der sich beispielsweise mit Kosmetika, Baumaschinen oder 
Paddelbooten befasst hat, stellte eine erstaunliche Kreativität unter Beweis, was ihm später von 
Medien Spitznamen wie "Robin Hood" oder "Superhirn" einbrachte. Einer seiner Tricks: Über 
mehrere Scheinfirmen importierte er billige Waren nach Österreich, um diese mit meist 
gigantischem Preisaufschlag wieder zu exportieren. Dem Finanzamt wurden sodann die 
Rechnungen vorgelegt, womit er sich die Vorsteuer von 20 Prozent sicherte. 

Der Vorwurf: Die Produkte seien – wie die Behörden etliche Jahre später herausfanden – stets 
nur einen Bruchteil dessen wert gewesen, was in den Fakturen aufschien und wurden oft "nur 
zum Zwecke des vorsätzlichen Vorsteuerschwindels in den Kreislauf geschickt" 
(Verwaltungsgerichtshof am 17. Oktober 2001). Die dargestellte Geschäftskette, zu der 
beispielsweise die Rydl gehörende brasilianische Intertrade Ltd. zählte, habe ebenso wenig den 
Tatsachen entsprochen wie die wertsteigernden Veredelungen. Kurz: Die Voraussetzungen für 
einen Anspruch auf Vorsteuer waren nicht gegeben. 

Das hat Rydl, den Erfinder des "Handels ohne Mehrwertsteuerabgabe" (ein Ermittler), aber nie 
gestört: Er drehte seinen Abnehmern etwa Bienenhonig aus Uruguay als Gelée Royal an, 
deklarierte zersägte Ytong-Steine als Sintersteine und verkaufte billiges Rosenwasser als 
hochwertiges Parfum. Aber nicht nur (Schein-)Waren vermittelte er, sondern auch 
Zwischenhändler oder Endabnehmer – in den meisten Fällen war er das ohnedies selbst. 

Partner für die angeblichen Supergeschäfte zu finden, war kein Problem – diese hatten wohl 
keine Ahnung, was gespielt wurde. Die Fink GmbH etwa handelte mit einem klebrigen, 
honigähnlichen Zeug, das für 172 Schilling pro Kilo importiert und nach einer "Veredelung" zu 
einem Preis wieder exportiert wurde, der 15.000 Prozent über dem wahren Wert lag. 

Vermeintliche Sintersteine, die Rydl zu einem Nettopreis von 360.000 Schilling pro Kiste 
fakturierte, waren zersägte, mit grauem Lack gestrichene herkömmliche Ytong-Steine, die im 
Baustoffhandel 26 Schilling pro Quader gekostet hatten. Rydl stellte auch Stäbe aus einer 
Aluminiumlegierung her, die an einem Ende mit einem Gewinde versehen waren und als 
"Elektrodenmaterial" zu einem Exportpreis von 10.860 Schilling pro Stück fakturiert wurden. Die 
Ware funktionierte naturgemäß nicht im Ansatz und war praktisch wertlos. 

 



 

Schließlich schickte er einmal 681 Liter Parfumöl aus Österreich an eine Firma in Montevideo 
und wieder zurück, wobei der Literpreis zunächst 113 Schilling betrug, sich jedoch – nachdem 
die Ware in andere Behälter verpackt wurde – auf 62.000 bis 130.000 Schilling erhöhte. 

Ex-Partner pleite, Verwandte in Haft 

Obwohl Werner Rydl in wenigen Jahren ein beträchtliches Vermögen angehäuft hatte, gelangte 
er zur Auffassung, dass es in Österreich "keine sinnvolle gesellschaftliche Entwicklung mehr 
gibt". Er brachte die entzogenen Steuermillionen im Ausland in Sicherheit, "um den Zugriff der 
österreichischen Finanz zu verhindern", und setzte sich Mitte 1995 nach Brasilien ab. Durch 
Heirat wurde er "begeisterter" brasilianischer Staatsbürger. Und lebte fortan mit seiner 
Angetrauten, die ihm zwei Kinder schenkte, in einem blauen Wohnturm. Ende 1997 brüstete er 
sich dem "Wirtschaftsblatt" gegenüber, dass er mit fast 150 Handelspartnern im EU-Raum 
zusammenarbeite. Aber: "Die Finanz weiß bestenfalls über 20 Prozent meiner Geschäfte 
Bescheid." 

Sein starker Abgang aus Österreich – Rydls Unternehmen gingen großteils in Konkurs – wirkte 
sich auf seine früheren Geschäftspartner oft desaströs aus: Die Finanz verweigerte ihnen die 
Rückzahlung der vorfinanzierten Umsatzsteuer, weil sie annahm, dass sie mit Rydl unter einer 
Decke steckten – was rund 70 Ex-Partner in den Ruin trieb oder zumindest schwer schädigte. 

Anfang 2002 wurde 17 Personen aus seinem Umfeld der Prozess gemacht, darunter seiner 
Mutter Erna und Bruder Rainer sowie einstigen Mitarbeitern. Ihre Nichtigkeitsbeschwerden vor 
dem Obersten Gerichtshof nutzten nichts, sie mussten jahrelange Haftstrafen absitzen oder 
fassten Geldstrafen zwischen 463.000 und 34,5 Millionen Euro aus. In den Verfahren ging es 
unter anderem um Abgabenhinterziehung, gewerbsmäßigen schweren Betrug und das 
Vergehen der Bandenbildung. 

Die Urteile erzürnten Rydl dermaßen, dass er, wie eingangs geschildert, 290 Millionen Schilling 
in Recife verbrannte. Seine "persönliche Protestaktion" richtete sich gegen die "österreichische 
Finanzmafia mit ihrem Menschen verachtenden Verhalten". Der Neo-Brasilianer faselte in 
mehreren Videos obendrein über "nazistische Umtriebe in Österreich" und behauptete steif und 
fest, dass "die "Menschenrechte in diesem Land zum Teil massivst missachtet" würden. 

Nach viereinhalb Jahren U-Haft die Auslieferung 

2002 war in Österreich die Anklageschrift fertig und Rydl wurde per internationalem Haftbefehl 
gesucht. Es muss ihm riesigen Spaß bereitet haben, sich mit Postings auf der "Standard"-
Homepage zu Wort zu melden und auf einer aggressiven eigenen Webseite seinen "Fall" 
ausführlich zu behandeln. Doch alsbald geriet er ins Visier der Fahnder des 
Bundeskriminalamts, die ihn jahrelang beschatteten und herausfanden, dass er nur eine 
"Scheinehe" führte. 

Ende März 2005 – mittlerweile soll in Brasilien gegen ihn eine Anklage wegen Geldwäsche 
vorgelegen sein – wurde er auf dem Flughafen Brasilia festgenommen und ebendort in ein 
Gefängnis gesteckt. Rydl schöpfte sämtliche Rechtsmittel aus, um nicht ausgeliefert zu werden 
– so soll er versucht haben, sich adoptieren zu lassen. 

Nach viereinhalb Jahren U-Haft gab der Oberste Gerichtshof in Brasilien grünes Licht für die 
Auslieferung. Österreichs meistgesuchter Steuerflüchtling landete am 15. September an Bord 
einer Lufthansa-Maschine und wurde in der Justizanstalt Josefstadt einquartiert. Für "schweren 
Betrug" drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft – zumindest auf dem Papier. 

 



 

Die schönsten Fluchtparadiese 

Um einer Verfolgung durch die Justiz zu entgehen, setzten sich schon viele Österreicher ins 
Ausland ab. Ein paar Beispiele: 

* Harald Loidl und Dietmar Böhmer, Ex-Chefs des pleitegegangenen Wiener 
Finanzdienstleisters Amis, hauten auf die venezolanische Ferieninsel Isla ab, wurden aber 
alsbald wieder nach Wien abgeschoben. 

* Der Bankier Wolfgang Rieger steuerte eine andere Destination an: Der Chef des in die Pleite 
geschlitterten gleichnamigen Geldinstituts tauchte 1998 für gut drei Wochen in Südfrankreich 
unter, ehe er sich stellte. 

* Der Ex-FPÖ-Abgeordnete Peter Rosenstingl setzte sich 1998 mit seiner Lebensgefährtin 
nach Brasilien ab. Er hatte bei missglückten Geschäften mit seinem Bruder mehr als 100 
Millionen Schilling in den Sand gesetzt. Alsbald landete er allerdings im Gefängnis von 
Fortaleza und wurde nach Österreich ausgeliefert. 

* Der Vorarlberger Bela Rabelbauer, der mit einer Parteispendenaffäre gestrauchelt war, setzte 
sich im November 1994 nach Thailand ab. 1996 wurde der "Mann mit dem Koffer" nach 
Österreich abgeschoben. 

* Erwin Tautner, einstiger Chef der Pleitefirma Klimatechnik GmbH (ÖKG), flüchtete gleich 
zweimal nach Spanien: erstmals 1981 für ein Jahr – 1989 wurde er schließlich dort 
festgenommen. Die Behörden lehnten eine Auslieferung ab. 

1992 starb Tautner, der den klingenden Namen Thomas Marquez Acosta angenommen hatte, 
bei einem Verkehrsunfall; ein Prozess konnte ihm nie gemacht werden. 

 

Rydl-Opfer klagen die Republik 
Alexander Foggensteiner  

Opfer des Steuerbetrügers Rydl kämpfen dreifach für ihr Recht: Amtshaftungsklage, 
Beschwerde bei EU und beim Verfassungsgerichtshof.  

Salzburg/Wien. Walter Meidl hat es satt. Seine Geschäfte mit dem Steuerbetrüger Werner Rydl 
haben den Unternehmer bis heute rund 27 Millionen Schilling gekostet. Durch die Forderungen 
der Finanzbehörden geriet seine bis dahin florierende Firma Mirabell Versand an den Rand des 
Ruins.  

Der Hintergrund: Der Steuerhinterzieher Werner Rydl will aus Handelsgeschäften rund 1,6 
Milliarden Schilling an der Finanz vorbeigeschleust haben. Für seinen Vorsteuerbetrug bediente 
er sich österreichischer Handelspartner. An ihnen versucht sich die Finanz seit mehreren 
Jahren schadlos zu halten. Rydl hat sich inzwischen nach Brasilien abgesetzt, die brasilianische 
Staatsbürgerschaft angenommen und ist für die Republik Österreich nicht mehr greifbar.  

 

 



 

Nach Ansicht des Fiskus hat Rydl mit Scheinprodukten gehandelt. Er habe seinen 
österreichischen Abnehmern einen mit Rapsöl versetzten Duftstoff statt hochwertigem Parfum 
verkauft. Daher lautet der Vorwurf der Finanz: "Wer mit Scheinprodukten handelt, hat keinen 
Anspruch auf die Vorsteuer." Das gilt sowohl für die Zwischenhändler als auch für die 
Exporteure.  

>> Klage-Offensive << 

Jetzt gehen sieben von 52 bisher erfaßten Rydl-Opfern gleich mehrfach in die Offensive. Sie 
decken die Republik mit Klagen ein. Die Salzburger Rechtsanwaltskanzlei Gassner, Estl & Kettl 
bereitet sowohl die Berufungen als auch die Klagen vor.  

Die Berufungen werden mit neuen Waren-Gutachten durchgeführt. Sie stammen von gerichtlich 
beeideten Sachverständigen, bei denen auch die Finanz arbeiten läßt. Die Anwälte sind 
überzeugt, damit das Beweiskonstrukt der Finanzbehörden erschüttern zu können. Opfer Meidl 
hegt sogar den Verdacht, "daß die bisherigen Gutachten der Finanz Gefälligkeitsgutachten 
waren". Die Anwälte bekämpfen jeden Bescheid der Finanzbehörden.  

Die Rydl-Opfer sehen drei juristische Ansatzpunkte: 

* Eine Klage nach dem Amtshaftungsgesetz. Für die Versäumnisse der Behörden haben sie 
eine lange Liste an Beweisen aus ganz Österreich. Ein Vorwurf: Die Finanzbeamten wußten, 
daß Rydl sich ständig neuer Lieferanten bedient hat. Statt einzuschreiten, wurden die Rydl-
Exporte seitens der Finanz teilweise sogar gefördert.  

* Eine Beschwerde bei der EU-Kommission. Die Betroffenen wehren sich gegen das 
Einbehalten der Vorsteuer durch die Finanzämter, was gegen EU-Recht verstoße.  

* Die Rydl-Opfer bringen beim Verfassungsgerichtshof eine Beschwerde wegen Verletzung des 
Gleichheitssatzes ein.  

Rydls Geschäftspartner müßten nämlich nach Meinung der Finanz nachfor-schen, ob 
Vorlieferanten Steuern schuldig geblieben sind. "Das ist unmöglich und kommt einer 
Rechtsverweigerung gleich. Außerdem unterliegen solche Auskünfte in der Praxis dem 
Steuergeheimnis", heißt es in der Kanzlei Gassner, Estl & Kettl. 

Bildtext: Geschädigter Walter Meidl läßt Amtshaftungsklage vorbereiten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Betriebsrat: Dem Staat entgehen jedes Jahr Steuern in Milliardenhöhe 

Zu wenige Prüfer schauen den Firmen in die 
Bücher 
Von Rosa Eder-Kornfeld 

Finanzämter brauchen dringend Nachwuchs.  
Durchschnittsalter der Beamten liegt bei 46 Jahren. 

 
Wien. Die heimischen Finanzämter sind personell unterbesetzt. Dem Staat entgehen deshalb 
Jahr für Jahr Milliardenbeträge, da vor allem die Prüfung von Betrieben vernachlässigt wird. 

 
 

Die Zahl der Finanzbeamten ist in den vergangenen 15 Jahren um ein Drittel von über 18.000 
auf derzeit 12.000 gesunken. Erst seit Februar 2007 wird jede zweite frei gewordene Stelle 
wieder nachbesetzt – das ist zu wenig, befindet der oberste Personalvertreter im 
Finanzministerium, Klaus Platzer von der Fraktion Christlicher Gewerkschafter. Eine 1:1-
Nachbesetzung wäre wünschenswert, auch angesichts der Tatsache, dass das 
Durchschnittsalter der Finanzbeamten bei 46 Jahren liegt. 

"Wir sind heillos überaltert. Im kommenden Jahr werden mehr als 50 Prozent der Mitarbeiter in 
der Finanzverwaltung über 55 sein", sagt Platzer im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Eine 
derartige Altersstruktur würde kein Betrieb, der wirtschaftlich arbeiten will, verantworten. 

EDV ersetzt Hirnschmalz nicht 

Eine Beschäftigungsoffensive sei vonnöten, vor allem bei Betriebsprüfern. Platzer: "Die EDV 
nimmt uns zwar schon einiges an Arbeit ab, ersetzt aber nicht das nötige Hirnschmalz." Ein 
Hochschulabsolvent benötige in etwa vier Jahre, um das Handwerk zu beherrschen. 

Auch in Deutschland klagte jüngst der Chef der Steuergewerkschaft, Dieter Ondracek, über zu 
wenig Steuerbeamte. "Die Zahl der Ausbildungsplätze reicht nicht aus, um den zunehmenden 
Abgang der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand auszugleichen", wird Ondracek in 
der "Süddeutschen Zeitung" zitiert. 

In den achtziger Jahren kam in Deutschland auf 200 Kleinunternehmer und Selbständige ein 
Betriebsprüfer, heute betrage dieses Verhältnis 700 zu eins, so Volkswirtschaftsprofessor Lars 
P. Feld von der Universität Heidelberg. 

In Österreich sei die Lage ähnlich, sagt Platzer. Die Konsequenz: Dem Staat entgehen allein 
aus dem Titel Umsatzsteuerbetrug jährlich 2,5 Milliarden Euro. 

 

 

 

 



 

"Keine Schäden für Steuerzahler" 

Im Jahr 2008 wurde eine Reform der Großbetriebsprüfung (GroßBP) eingeleitet und die 
bisherigen acht Regionalbehörden zu einer einheitlichen Bundesbehörde in Wien 
zusammengeschlossen. Die Behörde besteht aus 42 Branchen-Prüfteams, zwei IT-Prüfteams 
und zwei Erhebungsteams, aufgeteilt auf fünf Regionen Österreichs. 

Weiters wurde die Umsatzgrenze, ab der ein Unternehmen in den Zuständigkeitsbereich der 
Großbetriebsprüfer fällt, von 4 Millionen auf 9,68 Millionen Euro (G2-, G1- und G0-Fälle) 
angehoben. Für die Prüfung kleinerer Firmen sind die – überlasteten – Finanzämter zuständig. 

Die Zahl der Großbetriebsprüfer, die im Jahr 2008 noch 750 betrug, soll über natürliche 
Abgänge und freiwillige Wechsel in die Finanzämter letztendlich auf 350 reduziert werden. "Drei 
Viertel dieses Ziels sind bereits erreicht", sagt Platzer. 

Ein Sprecher von Finanzminister Josef Pröll betont im Gespräch mit der "Wiener Zeitung", dass 
es durch die Personalpolitik in der Finanzverwaltung zu keinem Schaden für den Steuerzahler 
komme. Die Zahl der Außenprüfungen sei zuletzt pro Jahr um 2000 gestiegen, bei der 
Großbetriebsprüfung abgebaute Mitarbeiter wären in die Finanzämter gewechselt. Zum 
Umsatzsteuerbetrug in Österreich gebe es keine seriösen Zahlen. 
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