
I. 
Mit dem Auftraggeber/innen-Haftungsgesetz wurden neue Haftungsbestimmungen für 
Auftraggeber/innen von Bauleistungen in das ASVG aufgenommen. Mit diesen neuen 
Haftungsbestimmungen soll dem Ausfall der Sozialversicherungsbeiträge durch Sozialbetrug 
entgegen gewirkt werden.  

Kurzüberblick über die Auftraggeber/innenhaftung 

 
Mit Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz tritt die 
Auftraggeber/innenhaftung per 01.09.2009 in Kraft.  
 

Für allgemeine Auskünfte zur AGH 
Ansprechpartner 

Servicecenter der österreichischen Sozialversicherung 
(SV-Servicecenter) 
Telefon: 05 01 24 6200 
E-Mail: sv-servicecenter@itsv.at 
 
Schriftliche Anträge auf Erst-(Wieder)aufnahme in die HFU-Gesamtliste 

 
Schriftliche Guthabenauszahlungsanträge 

Wiener Gebietskrankenkasse 
Dienstleistungszentrum - Auftraggeber/innen-Haftung (DLZ-AGH) 
Wienerbergstraße 15-19 
Postfach 6000 
1100 Wien 
 
Fax: (+43 1) 601 22-4555 
E-Mail: dlz-agh@wgkk.at 
 

Bankverbindung des DLZ für Haftungsbetragszahlungen:  
Wie und wohin muss ich den 20prozentigen Haftungsbetrag überweisen? 

Bankverbindung und "Verwendungszweck" für die Anweisung des Haftungsbetrages 
Bankkontonummer und BLZ des DLZ dürfen ausschließlich für Haftungszahlungen verwendet 
werden!  
 
Bankverbindung des DLZ-AGH: 
Raiffeisenlandesbank NÖ-W AG 
DL-Zentrum Auftraggeberhaftung 
BLZ 32000 
Kto.: 62-00.098.210 
IBAN: AT41 3200 0062 0009 8210 
BIC: RLNWATWW  
 
Unter Verwendungszweck ist unbedingt anzuführen: 
AGH 
AG: <Dienstgebernummer>, AN: <Dienstgebernummer> 
<Rechnungsdatum>, <Rechnungsnummer> 
 
Bei elektronischer Überweisung: 
Im 12-stelligen Kundendatenfeld ist unbedingt zuerst 150 und dann die 9-stellige 
Dienstgebernummer des Auftragnehmers anzuführen! 
Bp: 150123456789 
 
Pro Auftragnehmer ist eine gesonderte Überweisung zu tätigen (Sammelüberweisungen 
können aus technischen Gründen nicht entgegengenommen werden). 
 



Die Haftungsbestimmungen 
Bei der Weitergabe von Aufträgen im Bereich von Bauleistungen nach § 19 Abs. 1a des 
Umsatzsteuergesetzes 1994 haftet der Auftraggeber für alle Beiträge und Umlagen des 
beauftragten Unternehmens bis zum Höchstausmaß von 20 Prozent des geleisteten 
Werklohnes. Die Auftraggeberhaftung umfasst alle Beitragsschulden des beauftragten 
Unternehmens bei den Krankenversicherungsträgern, losgelöst
 

 vom konkreten Bauauftrag.  

Sie tritt mit dem Zeitpunkt der Leistung des Werklohns an das beauftragte Unternehmen 
ein und umfasst alle Beiträge und Umlagen des beauftragten Unternehmens, die spätestens 
bis zum Ende des Kalendermonats fällig werden, in dem die Zahlung des Werklohnes 
erfolgt ist. Die Haftung wird schlagend, wenn der Krankenversicherungsträger gegen das 
beauftragte Unternehmen zur Hereinbringung der geschuldeten Beiträge und Umlagen 
erfolglos Exekution geführt hat oder das beauftragte Unternehmen bereits insolvent ist.  
 
Entfall der Haftung durch Eintragung in die HFU-Gesamtliste 
Die Auftraggeberhaftung für das beauftragende Unternehmen entfällt, wenn das 
beauftragte Unternehmen zum Zeitpunkt der Leistung des Werklohns in einer so genannten 
Gesamtliste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Gesamtliste) geführt wird. 
Diese Liste ist von den Krankenversicherungsträgern tagesaktuell zu führen. Bei der Wiener 
Gebietskrankenkasse (WGKK) wurde ein Dienstleistungszentrum (DLZ-AGH) eingerichtet, 
dem unter anderem die Führung der HFU-Gesamtliste obliegt. Damit ein Unternehmen in 
diese Liste aufgenommen werden kann, muss es mindestens drei Jahre lang Bauleistungen 
erbracht haben und es dürfen keine Beitragsrückstände vorliegen. Außer Betracht bleiben 
dabei Beitragsrückstände, die 10 Prozent der im Kalendermonat vor Antragstellung 
abzuführenden Beiträge nicht übersteigen. Die Nichtvorlage der Beitragsnachweisungen für 
zwei Monate bzw die Nichtentrichtung der Beiträge des zweitvorangegangenen 
Kalendermonats führen zur Streichung eines Bauunternehmens aus der HFU-Gesamtliste.  
 
Entfall der Haftung durch Zahlung an das Dienstleistungszentrum 
Die Auftraggeberhaftung kann allerdings auch dadurch vermieden werden, dass der 
Auftraggeber 20 Prozent des zu leistenden Werklohns (Haftungsbetrag) nicht an den 
Auftragnehmer, sondern an das Dienstleistungszentrum bei der WGKK überweist. Das 
Dienstleistungszentrum ist für die Entgegennahme, Weiterleitung und Verrechnung des 
Haftungsbetrages zuständig. Die Höhe des Haftungsbetrages ist jährlich (erstmals ab 2010) 
auf Grund der Informationen des Dienstleistungszentrums anzupassen, wenn die 
Gesamtheit der Haftungsbeträge nicht den in diesem Kalenderjahr uneinbringlich 
gewordenen Beiträgen entspricht.  
 
Wie und wohin muss ich den 20prozentigen Haftungsbetrag überweisen? 
Bankverbindung und "Verwendungszweck" für die Anweisung des Haftungsbetrages 
Bankkontonummer und BLZ des DLZ dürfen ausschließlich für Haftungszahlungen verwendet 
werden! (Zahlungen sind erst ab Inkrafttreten der AGH am 01.09.2009 möglich!) 
 
Bankverbindung des DLZ-AGH: 
Raiffeisenlandesbank NÖ-W AG 
DL-Zentrum Auftraggeberhaftung 
BLZ 32000 
Kto.: 62-00.098.210 
IBAN: AT41 3200 0062 0009 8210 
BIC: RLNWATWW  
 
Unter Verwendungszweck ist unbedingt anzuführen: 
AGH 
AG: <Dienstgebernummer>, AN: <Dienstgebernummer> 
<Rechnungsdatum>, <Rechnungsnummer> 



   
 
Bei elektronischer Überweisung: 
Im 12-stelligen Kundendatenfeld ist unbedingt zuerst 150 und dann die 9-stellige 
Dienstgebernummer des Auftragnehmers anzuführen! 
Bp: 150123456789 
 
Pro Auftragnehmer ist eine gesonderte Überweisung zu tätigen (Sammelüberweisungen 
können aus technischen Gründen nicht entgegengenommen werden).  
 
 
Haftung bei Umgehungsgeschäften 
Die Auftraggeberhaftung erstreckt sich auch auf jedes weitere beauftragte Unternehmen, 
wenn die Beauftragung auf eine Umgehung der Haftung abzielt und das beauftragende 
Unternehmen dies wusste bzw. ernstlich für möglich halten musste.  
 
Auskunftspflicht 
Die beauftragenden Unternehmen haben den Krankenversicherungsträgern auf deren 
Anfrage innerhalb von 14 Tagen Auskünfte über die von ihnen beauftragten Unternehmen 
und über die weitergegebenen Bauleistungen zu erteilen. Bei Verletzung dieser 
Auskunftspflicht drohen Geldstrafen von 1.000 Euro bis 20.000 Euro (im Wiederholungsfall). 
 

II. 
Kann jede/r Auftraggeber/in zur Haftung herangezogen werden? 

Auftraggeberhaftung in Fragen und Antworten 

Nein. Eine Haftung kann nur dann anfallen, wenn die übernommenen Leistungen vom 
Auftraggeber nicht selbst durchgeführt werden, sondern ganz oder teilweise an ein anderes 
Unternehmen weitergegeben werden. Eine Haftung für "Nichtunternehmer/innen" zB 
private "Häuselbauer" besteht nicht.  
 
Wie kann ich als Auftraggeber vermeiden, zur Haftung herangezogen zu werden? 
Die Auftraggeberhaftung für das beauftragende Unternehmen entfällt, wenn das von Ihnen 
beauftragte Unternehmen zum Zeitpunkt der Leistung des Werklohns in der Gesamtliste 
der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Gesamtliste) aufscheint.  
Die Auftraggeberhaftung kann - falls das beauftragte Unternehmen zum Zeitpunkt der 
Leistung des Werklohns nicht in der HFU Liste aufscheint - nicht geltend gemacht werden, 
wenn Sie 20 Prozent des zu leistenden Werklohns (Haftungsbetrag) nicht an den 
Auftragnehmer, sondern an das Dienstleistungszentrum bei der WGKK überweisen. 
 
 
Welche Vorteile hat die Zusammenarbeit mit einer HFU Liste registrierten Firma für 
mich als Auftraggeber/in? 
Es kann Sie keine Haftung treffen, sofern das beauftragte Unternehmen zum Zeitpunkt der 
Leistung des Werklohns in der HFU-Gesamtliste aufscheint.  
Sie können daher die vollen Rechnungsbeträge an den Auftragnehmer überweisen.  
Eine Evidenzhaltung des Restbetrages bzw. eine Überweisung an das DLZ-AGH ist nicht 
erforderlich.  
 
Inwieweit kann die Haftung mein Unternehmen in der Rolle als Auftraggeber/in 
treffen? 
Sie haften maximal für 20 Prozent des gebührenden Werklohns, sofern das beauftragte 
Unternehmen Beitragsrückstände bei einer Gebietskrankenkasse aufweist.  
Die Auftraggeberhaftung erstreckt sich unabhängig davon auf jedes weitere beauftragte 
Unternehmen, wenn die Beauftragung auf eine Umgehung der Haftung abzielt und das 
beauftragende Unternehmen dies wusste bzw. ernstlich für möglich halten musste. 
 



Wann muss ich in meiner Eigenschaft als Auftraggeber/in in die HFU-Liste Einsicht 
nehmen? 
Sie sollten am Tag der Überweisung des Werklohnes in die HFU-Gesamtliste Einsicht 
nehmen. Den Zeitpunkt der Überweisung an den Auftragnehmer haben Sie als Auftrag 
gebendes Unternehmen nachzuweisen. Abweichend davon ist der der Überweisung 
(Leistungszeitpunkt) vorangehende Kalendertag maßgeblich, wenn an diesem die 
elektronische Einsichtnahme in die HFU-Liste erfolgte und die tagesgleiche Erteilung des 
Auftrages zur Zahlung des Werklohnes unmöglich oder unzumutbar war.  
 
Was versteht man unter einem Umgehungsgeschäft? 
Ein Umgehungsgeschäft kann u.a. daran erkannt werden, dass das beauftragte 
Unternehmen keine eigenen Bauleistungen erbringt, kein technisches oder kaufmännisches 
Fachpersonal aufweist, in einem gesellschaftsrechtlichen Abhängigkeitsverhältnis zum 
beauftragenden Unternehmen steht oder der Auftrag aufgrund eines deutlich 
"unterpreislichen" Angebots erteilt wurde.  
 
Was versteht man unter dem Begriff Werklohn? 
Als Werklohn gilt das gesamte für die Erfüllung des Auftrages zu leistende Entgelt; als 
Leistung des Werklohnes gilt auch jede Teilleistung dieses Entgeltes; als Leistung gilt 
insbesondere auch die Erfüllung durch Aufrechnung seitens des Auftrag gebenden 
Unternehmens oder des beauftragten Unternehmens.  
 
Wann tritt die Haftung des Auftraggebers ein? 
Die Haftung des Auftraggebers tritt mit dem Zeitpunkt der Zahlung des Werklohnes ein und 
umfasst alle vom beauftragten Unternehmen zu entrichtenden Beiträge und Umlagen, die 
bis zum Ende jenes Kalendermonates fällig werden, in dem die Leistung des Werklohnes 
erfolgt.  
 
Wann kann die Haftung frühestens geltend gemacht werden? 
Die Haftung kann dann geltend gemacht werden, wenn zur Hereinbringung der Beiträge 
und Umlagen erfolglos Exekution geführt wurde oder bezüglich des beauftragten 
Unternehmens ein Insolvenztatbestand nach § 1 IESG vorliegt.  
 
Welche Rechtswirkung hat die Überweisung des 20prozentigen Haftungsbetrages an das 
DLZ-AGH? 
Die Überweisung des Haftungsbetrages wirkt gegenüber dem beauftragten Unternehmen 
schuldbefreiend. 
Weiters entfällt eine etwaige Haftung gemäß § 67a Abs.1 ASVG für rückständige 
Sozialversicherungsbeiträge des beauftragten Unternehmens.  
 
Welche Informationen muss die Haftungsüberweisung enthalten? 
Die Haftungsanweisung entspricht gesetzlichen Vorgaben, wenn folgende Informationen 
enthalten sind:  
Vermerk „AGH“ auf der elektronischen Überweisung (Überweisungsdatensatz)  
Firmennamen und die Adresse des Auftrag gebenden Unternehmens  
Dienstgeber/innennummer sowie den Firmennamen des beauftragten Unternehmens  
Datum und Nummer der Rechnung über den Werklohn  
Haftungsbetrag in Höhe von 20 Prozent des zu leistenden Werklohnes (siehe § 67a Abs. 1, 
2, 3 und 4 ASVG)  
Pro Auftragnehmer ist eine gesonderte Überweisung zu tätigen (Sammelüberweisungen 
können aus technischen Gründen nicht entgegengenommen werden).  
 
 
Was versteht man unter dem Begriff Dienstgeber/innennummer? Unterschied 
Dienstgeber/innennummer - Beitragskontonummer? 



Für jede/n Dienstgeber/in existiert seit der Einführung der Zentralen Partnerverwaltung 
(ZPV) eine Dienstgeber/innennummer als bundesweit einheitlicher Ordnungsbegriff. Die 
Dienstgeber/innennummer kann man sich aus Sicht der Unternehmen auch als eine Art 
"Kundennummer" vorstellen.  
Sie sollte nicht mit der Beitragskontonummer verwechselt werden! 
 
Die Beitragskontonummer dient als Ordnungsbegriff für das Beitragskonto eines 
Unternehmens bei einem Krankenversicherungsträger. Das Beitragskonto dient zur 
Abrechnung der Sozialversicherungsbeiträge der gemeldeten Dienstnehmer/innen. 
 
 
Wir sind ein Arbeitskräfteüberlasser und haben auch Mitarbeiter im Baunebengewerbe 
beschäftigt. Gilt für uns auch die AuftraggeberInnen-Haftung? Ist für uns eine 
Aufnahme in die HFU-Liste möglich? 
Die neue Auftraggeberhaftung stellt hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit darauf ab, ob 
Bauleistungen im Sinne des § 19 Abs 1a UStG weitergegeben werden. § 19 Abs 1a UStG 
bestimmt, dass er auch für die Überlassung von Arbeitskräften gilt, wenn die überlassenen 
Arbeitskräfte Bauleistungen erbringen. Die Auftraggeberhaftung findet daher auch bei 
Arbeitskräfteüberlassung Anwendung. Dabei wird die Überlassung von Arbeitskräften, 
welche beim beschäftigenden Unternehmen im Rahmen einer Bauleistung eingesetzt 
werden, so behandelt wie die Weitergabe der Erbringung von Bauleistungen iSd § 19 Abs 1a 
UStG. Das beschäftigende Unternehmen haftet für 20% des an das Arbeitskräfte 
überlassende Unternehmen für die im Rahmen einer Bauleistung tätig werdenden 
überlassenen Arbeitskräfte geleisteten Entgeltes, sofern das Arbeitskräfte überlassende 
Unternehmen zum Leistungszeitpunkt nicht in der HFU-Liste aufscheint. Eine Aufnahme in 
die HFU-Liste ist für Arbeitskräfteüberlasser daher bei Vorliegen der Voraussetzungen 
möglich  
 
Kann es Fälle geben, in denen die Beauftragung eines ausländischen Unternehmens 
(egal ob EU oder außerhalb EU) ein potentielles Haftungsrisiko für uns als Auftraggeber 
darstellt? 
Im Hinblick auf die Auftraggeberhaftung macht es keinen Unterschied, ob ein inländisches 
oder ein ausländisches Unternehmen beauftragt wird. Anknüpfungspunkt für eine Haftung 
des Auftraggebers ist allein der Umstand, ob das beauftragte Unternehmen 
DienstnehmerInnen beschäftigt, auf welche die österreichischen Rechtsvorschriften über 
die soziale Sicherheit anwendbar sind.  
 
Wird bei einer § 19 (Bauleistung) Rechnung der Werklohn nicht gesondert ausgewiesen, 
sind dann von der gesamten Rechnung 20% an das Dienstleistungszentrum zu 
überweisen? 
Hinsichtlich des Haftungsbetrages - im Gesetz definiert als 20 % des geleisteten Werklohnes 
- ist auszuführen, dass gegenständlich wie im Umsatzsteuerrecht von der Einheitlichkeit 
der Leistung ausgegangen wird. Man versteht daher unter Werklohn alles, was 
üblicherweise unter einen einheitlichen Wirtschaftsvorgang einer Werklieferung fällt (z.B. 
bei Errichtung eines Bauwerkes). Sowohl die Warenlieferung als auch die Arbeitsleistung 
fallen darunter. Wenn mehrere Aufträge oder/und mehrere Rechnungen bestehen, muss 
von jeder einzelnen Rechnung 20% ans DLZ überwiesen werden, um von der Haftung befreit 
zu sein.  
 
Welcher Betrag ist bei der Bezahlung von 20% des Werklohnes maßgebend, der 
Nettobetrag oder der Bruttobetrag inklusive Umsatzsteuer? 
Bei der Beurteilung der Höhe des Werklohns ist immer vom Nettobetrag auszugehen.  
 
Wie ist ein vom Auftraggeber zurückbehaltener Deckungsrücklass hinsichtlich der 
Errechnung des Haftungsbetrages in Höhe von 20% des Werklohns zu behandeln? 



Ein vom Auftraggeber einbehaltener Deckungsrücklass ist erst in der Schlussrechnung zu 
berücksichtigen. Leistet der Auftraggeber daher Teilleistungen an den Auftragnehmer, so 
errechnet sich der Haftungsbetrag vom tatsächlich geleisteten Werklohn. Der Auftraggeber 
kann daher den Deckungsrücklass einstweilen unberücksichtigt lassen und vor Errechnung 
der Höhe des Haftungsbetrages in Abzug bringen.  
Beispiel: Die Vertragspartner einigen sich auf eine Teilleistung in Höhe von EUR 100.000,--, 
vereinbart ist ein Deckungsrücklass von 10%. 
Der Auftraggeber hat 20% von EUR 90.000,-- (EUR 100.000,-- abzüglich EUR 10.000,-- 
Deckungsrücklass), daher EUR 18.000,-- an das DLZ zu überweisen. 
 
 
Wie ist ein vertraglich vereinbartes Skonto hinsichtlich der Errechnung des 
Haftungsbetrages in Höhe von 20% des Werklohnes zu behandeln? 
 Da der Haftungsbetrag nach dem Gesetzeswortlaut 20% vom tatsächlich geleisteten 
Werklohn beträgt, hat der Auftraggeber 20% von dem um das vereinbarte Skonto 
verminderten Werklohn an das DLZ zu überweisen. 
 
Beispiel: Die Vertragspartner vereinbaren einen Werklohn in Höhe von EUR 100.000,-- 
sowie 2% Skonto bei Zahlung binnen 14 Tagen.  
Der Auftraggeber hat 20% von EUR 98.000,-- (EUR 100.000,-- abzüglich EUR 2.000,-- 
Skonto), daher EUR 19.600,-- an das DLZ zu überweisen, wenn er tatsächlich binnen 14 
Tagen bezahlt hat. 
 
 
Wie ist ein vom Auftraggeber zurückbehaltener Haftungsrücklass hinsichtlich der 
Errechnung des Haftungsbetrages in Höhe von 20% des Werklohns zu behandeln? 
Ein vom Auftraggeber einbehaltener Haftungsrücklass ist, soweit er nicht für 
Gewährleistungsansprüche verwendet wird, spätestens 30 Tage nach Ablauf der 
Gewährleistungsfrist freizugeben. Leistet der Auftraggeber daher den Werklohn (Schluss- 
bzw. Teilrechnungssumme) an den Auftragnehmer, so errechnet sich der Haftungsbetrag 
jeweils vom tatsächlich geleisteten Werklohn. Der Auftraggeber kann daher den 
Haftungsrücklass einstweilen unberücksichtigt lassen und vor Errechnung der Höhe des 
Haftungsbetrages in Abzug bringen. Gibt der Auftraggeber den Haftungsrücklass frei, hat er 
von diesem Betrag wiederum 20% an das Dienstleistungszentrum abzuführen.  
 
Beispiel: Die Schlussrechnungssumme beträgt EUR 200.000,--, vereinbart ist ein 
Haftungsrücklass von 2%. 
Der Auftraggeber hat 20% von EUR 196.000,-- (EUR 200.000,-- abzüglich EUR 4.000,-- 
Haftungsrücklass), daher EUR 39.200,-- an das DLZ zu überweisen. 
Bei Freigabe des Haftungsrücklasses sind wiederum 20% von EUR 4.000,--, daher EUR 800,-- 
am das Dienstleistungszentrum zu überweisen. 
 
 
Wenn mir ein Unternehmen, welches ich beauftragen möchte bzw mit welchem ich 
bereits in vertraglicher Beziehung stehe, mitteilt, dass es in der HFU-Gesamtliste ist, 
... 
jedoch der öffentlichen Zugänglichmachung dieser Information nicht zugestimmt hat, 
gibt mir dann das Dienstleistungszentrum darüber Auskunft? 
Das Dienstleistungszentrum darf Auskünfte nur an betroffene Dritte erteilen. Als 
betroffener Dritter ist jedenfalls ein Unternehmer zu verstehen, der mit dem Unternehmen 
in einer vertraglichen Beziehung steht. Nach Übermittlung des (Werk)Vertrages kann 
Auskunft erteilt werden. Ungeachtet dessen kann Ihnen das Unternehmen, das die 
öffentliche Zugänglichmachung seiner Daten verweigert hat, eine Bevollmächtigung zur 
Auskunftserteilung ausstellen. 
 



 
Wie ist eine gegenüber dem Auftragnehmer bestehende Gutschrift hinsichtlich der 
Berechnung des Haftungsbetrages zu behandeln? 
Der an das Dienstleistungszentrum allenfalls abzuführende Haftungsbetrag in Höhe von 20 
Prozent des Werklohnes ist vom für den konkreten Werkvertrag tatsächlich geleisteten 
Werklohn zu errechnen und in Abzug zu bringen. Die Verrechnung mit einer Gutschrift kann 
der Auftraggeber erst nach Abzug des Haftungsbetrages vornehmen.  
 
Beispiel: Der aufgrund einer Bauleistung nach § 19 Abs 1a UStG zu leistende Werklohn 
beträgt EUR 10.000,--. Der Auftraggeber hat eine Gutschrift des Auftragnehmers in Höhe 
von EUR 900,--. Der Haftungsbetrag ist von EUR 10.000,-- zu errechnen und beträgt in 
diesem Fall daher EUR 2.000,--. Der Auftraggeber schuldet daher dem Auftragnehmer EUR 
8.000,-- und kann ausgehend von diesem Betrag die Gutschrift einlösen und folglich EUR 
7.100,-- an den Auftragnehmer bezahlen.  
 
Wie ist bei Gegenverrechnung hinsichtlich der Berechnung eines Haftungsbetrages 
vorzugehen? 
Der Haftungsbetrag ist vor Gegenverrechnung in Abzug zu bringen. 
 
Beispiel: A hat an B € 5.000,-- zu leisten, B an A € 10.000,--, beide Zahlungen resultieren 
aus der Erbringung einer Bauleistung im Sinne des § 19 Abs 1a ASVG als Subunternehmen. 
 
Variante 1: A und B sind in der HFU-Liste: 
Da in diesem Fall der gesamte Werklohn ausbezahlt werden kann, gibt es hinsichtlich der 
Auftraggeberhaftung nichts zu beachten. B kann daher an A € 5.000,-- leisten. 
 
Variante 2: A scheint in der HFU-Liste auf, B nicht:  
Hier ist jede Leistung gesondert zu beurteilen. Der Haftungsbetrag ist daher vor 
Gegenverrechnung abzuziehen. Da A in der HFU-Liste aufscheint, kann B € 10.000,-- an A 
leisten. Da B nicht in der HFU-Liste aufscheint, kann A zur Haftungsbefreiung 20 % an das 
DLZ anweisen. Der Haftungsbetrag errechnet sich daher von € 5.000,-- und beträgt € 
1.000,--. A kann daher € 1.000,-- an das DLZ anweisen und € 4.000,-- an B leisten. Bei 
Gegenverrechnung dieser beiden Werkverträge hat daher B an A € 6.000,-- zu leisten. 
 
 
Variante 3: A und B scheinen nicht in der HFU-Liste auf:  
Hier ist wiederum zunächst der jeweilige Haftungsbetrag zu errechnen und an das DLZ 
abzuführen. A weist daher 20% von € 5.000,--, folglich € 1.000,--, B weist 20% von € 
10.000,--, daher € 2.000,-- an das DLZ an. A hat daher an B € 4.000,-- zu leisten und B an A 
€ 8.000,--. Bei Gegenverrechnung hat daher B an A € 4.000,-- zu leisten.  
 
Wie hat der Auftraggeber bei Beauftragung einer ARGE als Auftragnehmer vorzugehen? 
Auch bei Beauftragung einer ARGE kommt es darauf an, ob diese eine Dienstgebernummer 
hat oder nicht. Verfügt die ARGE über eine Dienstgebernummer, kann der Haftungsbetrag 
unter Angabe dieser Dienstgebernummer an das Dienstleistungszentrum angewiesen 
werden. Hat die ARGE keine Dienstgebernummer, weil das Personal von einer der ARGE-
Partner beigestellt wird, so kann der Auftraggeber mangels Vorliegens einer 
Dienstgebernummer den gesamten Werklohn an die ARGE bezahlen. Die ARGE wiederum 
hat jedoch hinsichtlich des Partners, der das Personal zur Erfüllung des Auftrages 
bereitstellt, den Haftungsbetrag zur Dienstgebernummer dieses Partners anzuweisen, 
sofern dieser nicht in der HFU-Liste aufscheint. 
 
Welche Vorteile hat eine Registrierung in der HFU-Gesamtliste für mich als 
Auftragnehmer/in? 



Da die Auftraggeberhaftung für das beauftragende Unternehmen (Auftraggeber) entfällt, 
wenn das beauftragte Unternehmen (Auftragnehmer) zum Zeitpunkt der Leistung des 
Werklohns in der Gesamtliste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Gesamtliste) 
geführt wird, kann der Auftraggeber den vollen Rechnungsbetrag - ohne dem Risiko einer 
nachträglich vom Krankenversicherungsträger geltend gemachten Haftung ausgesetzt zu 
sein - an Sie (in Ihrer Eigenschaft als Auftragnehmer) überweisen.  
Das bedeutet: 
 
Sie erhalten den vollen Werklohn ohne Umweg über das DLZ-AGH.  
Die Registrierung Ihres Unternehmens in der HFU-Liste erhöht die Attraktivität Ihres 
Unternehmens für potentielle Auftraggeber.  
 
 
Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, damit mein Unternehmen in der HFU-
Gesamtliste erfasst werden kann? 
Ihr Unternehmen hat insgesamt mindestens drei Jahre lang Bauleistungen nach § 19 Abs. 1a 
des Umsatzsteuergesetzes 1994 erbracht (als Nachweis dient die Vorlage der 
Umsatzsteuererklärung im Erstantrag).  
Sie haben einen Erst-Aufnahmeantrag in schriftlicher Form, zur erstmaligen Aufnahme in 
die HFU-Liste gestellt.  
Die ordnungsgemäße Verrechnung der Dienstnehmer und die pünktliche Bezahlung der 
Sozialversicherungsbeiträge ist eine weitere Voraussetzung für die Aufnahme in die HFU-
Gesamtliste. 
 
Zusätzlich erreicht: 
Im Wesentlichen sollen zukünftig auch solche Bauunternehmen Aufnahme in die HFU-Liste 
finden können, die inhaltlich seit mehr als 3 Jahren Bauleistungen im Sinne des § 19 Abs 
1a UStG erbracht haben, ohne dass es zu einem Übergang der Steuerschuld gekommen ist. 
Gedacht ist hierbei vor allem an jene Unternehme, die bisher an private Kunden 
Bauleistungen erbracht haben (und nicht an einen Generalunternehmer). Der Dienstgeber 
wird allerdings nachweisen müssen (etwa über bestimmte Ausgangsrechnungen), dass er 
Bauleistungen erbracht hat. Eine entsprechende Gewerbeberechtigung muss ebenfalls für 
den vollen Zeitraum gegeben sein. 
 
Wo ist der Erst-Aufnahmeantrag einzubringen? 
Sie können den Erst-Aufnahmeantrag in schriftlicher Form  
direkt an das DLZ-AGH  
oder an Ihren Krankenversicherungsträger (der diesen im Rahmen des Allsparten-Service an 
das DLZ-AGH weiterleitet)  
richten. 
 
Was ist bei einem Erst-Aufnahmeantrag zu beachten? 
Der Antrag auf Aufnahme in die HFU-Gesamtliste enthält eine Einverständniserklärung, 
dass Name, Adresse sowie Dienstgebernummer des Antrag stellenden Unternehmens in der 
HFU-Gesamtliste der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Da es sich dabei um Daten 
nach dem Datenschutzgesetz handelt, ist die Zustimmung des Antrag stellenden 
Unternehmens notwendig. Diese erfolgt durch Unterfertigen des Antragsformulars sowie 
Anbringen des Firmenstempels. 
 
Gibt es einen Unterschied zwischen der Erstaufnahme und der Wiederaufnahme in die 
HFU-Liste? 
Nein. Es ist das gleiche Antragsformular auszufüllen. Auch die Prüfungen des DLZ-AGH und 
der Krankenversicherungsträger sind ident. Lediglich der Nachweis über das dreijährige 
Erbringen von Bauleistungen nach § 19 Abs. 1a des Umsatzsteuergesetzes muss nur beim 
Erstaufnahmeantrag erbracht werden.  



 
Bis wann muss über meinen Erst-Aufnahmeantrag entschieden werden? 
Über einen Erst-/Wiederaufnahmeantrag ist innerhalb von acht Wochen ab Antragstellung 
zu entscheiden, sofern alle erforderlichen Nachweise dem Antrag beigelegt wurden. Bei 
unvollständigen Anträgen wird die Frist erst ab Vorliegen des vollständigen Antrages 
gerechnet.  
 
Werde ich von einer Ablehnung einer Registrierung in der HFU Liste verständigt und 
was kann ich dagegen unternehmen? 
Im Fall der Ablehnung einer Aufnahme in die HFU-Gesamtliste werden Sie schriftlich 
darüber informiert, dass Ihr Erst-/Wiederaufnahmeantrag nicht positiv erledigt wurde. Sie 
haben die Möglichkeit, hinsichtlich dieser Entscheidung einen Bescheid von jenem 
Krankenversicherungsträger zu verlangen, der der Aufnahme nicht zugestimmt hat.  
 
Ich habe vorübergehend alle Dienstnehmer abgemeldet. Sämtliche Zahlungen wurden 
geleistet. Verbleibt mein Unternehmen in der HFU-Gesamtliste? 
Bei der HFU-Gesamtliste handelt es sich um eine Weiterentwicklung der 
Unbedenklichkeitsbescheinigung. Die Erfüllung der gesetzlichen SV-Pflichten kann jedoch 
nur dann bestätigt werden, wenn es derartige Pflichten aktuell auch gibt. Daher muss ein 
Unternehmen, das vorübergehend keine DN mehr beschäftigt, auch aus der HFU-
Gesamtliste fallen.  
 
Bei meinem Unternehmen handelt es sich um einen Ein-Mann-Betrieb. Ich beschäftige 
nur hin und wieder Dienstnehmer. Kann ich mich in der HFU-Gesamtliste registrieren 
lassen? 
Ein Antrag auf Aufnahme in die in die HFU-Gesamtliste ist nur dann sinnvoll, wenn 
durchgehend Dienstnehmer gemeldet werden. Nach Abmeldung des letzten Dienstnehmers 
erfolgt automatisch die Streichung aus der HFU-Gesamtliste.  
 
Wie erfahre ich, dass mein Betrieb aus der HFU Liste gestrichen wurde? 
Sie erhalten ein Schreiben, in dem Ihnen dieser Sachverhalt samt Begründung mitgeteilt 
wird. Sie haben die Möglichkeit über diese Entscheidung einen Bescheid zu verlangen. Den 
Bescheid hat jener Krankenversicherungsträger zu erlassen, der der Aufnahme nicht 
zugestimmt hat.  
 
Was muss ich tun, damit mein Unternehmen wieder in der HFU Liste aufscheint? 
Sie müssen zunächst die Voraussetzungen für die Registrierung in die HFU Liste schaffen, 
also im Regelfall einen vorliegenden Beitragsrückstand begleichen oder fehlende 
Beitragsnachweisungen nachbringen.  
Sie müssen weiters einen Wiederaufnahmeantrag stellen. Der Vorgang der nachfolgenden 
Prüfung durch das DLZ-AGH unterscheidet sich nicht von der Erstantragstellung.  
 
Mein/e Auftraggeber/in hat den 20prozentigen Haftungsbetrag dem DLZ-AGH 
überwiesen. Was geschieht mit der Zahlung? 
Die Haftungsanweisung mit dem Haftungsbetrag wird im DLZ-AGH entgegengenommen, 
formal geprüft, und an den zuständigen Krankenversicherungsträger weitergeleitet. Der 
zuständige Krankenversicherungsträger nimmt den Haftungsbetrag entgegen und schreibt 
ihn Ihrem Beitragskonto gut. Sie können diese Buchung auf Ihrem Beitragskonto 
nachvollziehen.  
 
Können für Guthaben, die aufgrund von Zahlungen auftraggebender Unternehmen 
entstanden sind, Zinsen begehrt werden? 
Nein. Einlangende Haftungsbeträge werden dem Beitragskonto gutgeschrieben und können 
mit den laufenden Beiträgen aufgerechnet werden. Verfügt ein beauftragtes Unternehmen 
über Beitragskonten bei mehreren Gebietskrankenkassen können Guthaben auf Antrag des 



Unternehmens auch zur Abdeckung von Rückständen an andere Kassen überwiesen werden. 
Durch diese Kompensation mit den Beiträgen bleibt im Regelfall kein Guthaben bestehen.  
Ein Guthaben aufgrund einer Zahlung eines auftraggebenden Unternehmens ist rechtlich 
ähnlich zu sehen wie ein Guthaben, das sich aufgrund einer Zahlung von Beiträgen vor dem 
Fälligkeitstermin ergibt. Auch in diesem Fall ist eine Guthabensverzinsung im ASVG nicht 
vorgesehen. 
 
 
Mein Beitragskonto weist auf Grund von Auftraggeberzahlungen ein Guthaben auf. Wie 
komme ich zu meinem Geld? 
Guthaben auf einem Beitragskonto des beauftragten Unternehmens, die sich auf Grund der 
Überweisung von Haftungsbeträgen ergeben, sind auf schriftlichen Antrag, der an das DLZ-
AGH zu richten ist, auszuzahlen. Die Auszahlung erfolgt nach Überprüfung durch den/die 
KV-Träger durch das DLZ-AGH. 
 
Durch die kostenlose elektronische Einsichtmöglichkeit auf die Beitragskonten über 
WEBEKU (WEB-BE-Kundenportal) ab 01.09.2009 können Sie das Guthaben nahezu 
tagesaktuell (unter Berücksichtigung des Bankweges) feststellen und bei der Einzahlung der 
laufenden Beiträge kompensieren. Ein Antrag auf Auszahlung des Guthabens ist nur dann 
zweckmäßig, wenn das Guthaben mehrere Monatsbeiträge übersteigt. 
 
Weitere Informationen zur elektronische Einsichtnahme auf Ihr Beitragskonto über WEBEKU 
finden Sie unter:  
www.sozialversicherung.at  
 
Wenn ich nicht zugestimmt habe, dass Name, Adresse und Dienstgebernummer meines 
Unternehmens in der gemäß § 67b Abs 6 ASVG geführten HFU-Gesamtliste der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, ... 
wer erhält als betroffener Dritter Auskunft? 
Auskunft darüber, ob Ihr Unternehmen die Voraussetzung für die Führung in der HFU-
Gesamtliste erfüllt, wird einem Dritten vom Dienstleistungszentrum nur dann erteilt, wenn 
er eine von Ihrem Unternehmen ausgestellte Bevollmächtigung zur Auskunftserteilung 
vorlegt oder eine vertragliche Beziehung mit Ihrem Unternehmen nachweist, indem er den 
(Werk)Vertrag übermittelt. 
 

http://www.sozialversicherung.at/�

