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Auftraggeberhaftung neu
Am 1. 1. 2015 tritt eine Novelle in Kraft, die wesentliche Änderungen bei der Auftraggeber
haftung (AGH) bringt. Die Novelle ist ein großer Erfolg der Bauverbände.
TEXT: CHRISTOPH WIESINGER

Gleichstellung gewährleistet
Das ist nun anders! Die Novelle des ASVG sieht vor, dass das DLZ
eine Zahlung auch ohne DGNR annehmen muss. Im Klartext heißt
das: Jeder AG kann ab 1. 1. 2015 für jeden AN den Haftungsbetrag an das DLZ abführen, egal ob es sich um ein in- oder ausländisches Unternehmen und egal, ob es sich um ein Ein-PersonenUnternehmen oder ein Unternehmen mit eigenen Arbeitnehmern
handelt. Damit ist eine ganz wesentliche bisherige Lücke im AGHSystem geschlossen und in- und ausländische Unternehmen werden nach mehr als fünf Jahren wieder gleich behandelt. Diese
Novelle wurde zwar bereits 2013 im Nationalrat beschlossen, ihre
Umsetzung gestaltete sich aber aufwendiger und musste dement
sprechend vorbereitet werden.
Im Gegenzug können bei der SVA versicherte Ein-PersonenUnternehmen ab 1. 1. 2015 auf die HFU-Liste aufgenommen wer-
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ur Ausgangslage: Die AGH sieht vor, dass der Auftraggeber (AG) für Sozialversicherungsbeiträge seiner Auftragnehmer (AN) haftet. Eine Befreiung ist nur möglich,
wenn der AN auf der Liste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Liste) geführt wird oder ein pauschaler Haftungsbetrag
von 20 Prozent (bei Berücksichtigung der AGH auch für lohnabhängige Abgaben von 25 Prozent) an das Dienstleistungszentrum
(DLZ) abgeführt wird. Der Geltungsbereich ist aber auf Unternehmen beschränkt, die Arbeitnehmer im Inland bei einer österreich
ischen Gebietskrankenkasse (GKK) gemeldet haben. Unternehmen,
deren gesamtes Personal im Ausland sozialversichert ist, konnten
keine Schulden bei einer inländischen Krankenkassa haben und
waren demnach von der gesamten Regelung ausgenommen.
Die Folge: Während also ein inländisches Unternehmen die
Zahlung des Werklohns zu 100 Prozent in der Regel nur erhält,
wenn es auf der HFU-Liste geführt wird, kann das ausländische
Unternehmen auch ohne Führung auf der HFU-Liste die Zahlung
zu 100 Prozent erwarten, da mangels Dienstgebernummer (DGNR)
eine Zahlung an das DLZ bis Jahresende nicht möglich ist.

Jeder Auftraggeber kann ab 1.1.2015 für jeden Auftragnehmer den
Haftungsbetrag an das DLZ der WGKK (Foto) abführen, egal ob es sich
dabei um ein in- oder ausländisches Unternehmen handelt.

den, sofern sie dort keine Beitragsrückstände haben und die übrigen Voraussetzungen für die Aufnahme in die HFU-Liste erfüllen
(z.B. Bautätigkeit seit drei Jahren).
Wegen dieser Novelle ist die Schnittstelle für die automatisierte
Abfrage der HFU-Liste ab Jahresende geändert. AG, die die HFUListe vollautomatisiert abfragen, müssen daher rechtzeitig ein
entsprechendes Update veranlassen.

GS Bau rät zur Entrichtung an das DLZ
Um der Gefahr, aus der AGH in Anspruch genommen zu werden,
zu entgehen, rät die Geschäftsstelle Bau daher dringend, künftig
ausnahmslos die Möglichkeit der Haftungsbefreiung zu nutzen
und den Haftungsbetrag von 25 Prozent an das DLZ abführen.
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DAS GAB ES NOCH NIE: die Bauwirtschaft veranstaltet am 24. Februar
das erste bundesweite Bau-Lehrlings-Casting. Nur die besten Teilnehmer
erhalten danach einen Ausbildungsplatz bei einer Baufirma. Sichern Sie
sich gleich und vor Ort den besten Nachwuchs für Ihren Betrieb! Die Castings finden an den BAUAkademien Kärnten, NÖ, OÖ, Salzburg, Steiermark,
Tirol und Wien statt. Mehr Infos bei der BAUAKADEMIE in Ihrer Nähe.

