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Alle Fragen zu den Themen dieser Ausgabe beantwortet unsere Kanzlei 
sehr gerne.

Inhalt dieser Ausgabe:

Mit Stichtag 25. Juni 2014 ging der 
verbesserte Pendlerrechner online. Aus-
drucke aus der ursprünglichen Version 
hatten noch einige Programmierfeh-
ler inne. Das Finanzministerium hat 
erlassmäßig klargestellt, dass die ur-
sprünglichen Abfrageergebnisse nur bis 
Jahresende 2014 Gültigkeit besitzen.

Sie sollten daher zur korrekten 
Berücksichtigung von Pendlerpauschal-
beträgen ab Jänner 2015 im Rahmen der 
Lohnabrechnungen für Ihre Mitarbei-
ter unbedingt auf das Erstellungsdatum 
(Datum der online-Abfrage im Pend-
lerrechner) des Formulars L 34 achten! 
Ab 1.1.2015 dürfen nur mehr jene        

L 34-Abfrageergebnisse berücksichtigt 
werden, die ab dem 25. Juni 2014 er-
stellt wurden.

Tipp: Zur Vermeidung späterer Proble-
me bei einer GPLA-Prüfung empfiehlt 
sich daher das Durchsehen der Lohn-
verrechnungsakten.

LoHNvErrEcHNuNG

Pendlerrechner 2.0 –                                                      
liegen aktuelle Formulare vor?
Im vergangenen Jahr wurde der sog Pendlereuro eingeführt und die „Kinderkrankheiten“ der 1. version 
mit umfassenden Adaptierungsarbeiten beseitigt – der sog „Pendlerrechner 2.0“ war geboren. Das hat 
Auswirkungen auf die Lohnabrechnungen ab Jänner 2015.

SozIALvErSIcHEruNG

Wichtige Grenzwerte im Jahr 2015
Alle Jahre wieder werden zahlreiche Grenzwerte im Bereich der Sozialversicherung einer Wertanpassung 
unterzogen. Hier erfahren Sie die wichtigsten aktualisierten Eurobeträge. 

Grenzwert täglich monatlich jährlich

a) für Dienstnehmer:

Geringfügigkeitsgrenze (ASVG) 31,17 405,98

Kosten der Selbstversicherung für ge-
ringfügig Beschäftigte 57,30

Höchstbeitragsgrundlage (ASVG) inkl 
Sonderzahlungen 155,00 4.650,00 65.100,00

b) für Unternehmer:

Höchstbeitragsgrundlage (GSVG und 
FSVG) 5.425,00 65.100,00

GSVG: Einkommensgrenze für Kleinstunternehmerbefreiung 4.871,76

GSVG: Einkommensgrenze für Neue Selbständige – 
Haupterwerb 6.453,36

GSVG: Einkommensgrenze für Neue Selbständige – 
Nebenerwerb 4.871,76

Unfallversicherungsbeitrag (GSVG) 8,90 106,80

Erklärungen zu den Begriffen:
ASVG … Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
FSVG …  Freiberufler-Sozialversicherungsgesetz
GSVG … Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz

„Neue Selbständige“ - Unternehmer, der keinen Gewerbe-
schein benötigt      (zB Vortragende)

Verzugszinsensatz bei der GKK im Jahr 2015: 7,88 % pa
Die Auflösungsabgabe für das Jahr 2015 beträgt: 118,-

Betrügerische Emails 
im Namen des Fi-
nanzministeriums
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Zweck dieser Regelung

Von ca 800 Firmenbuchanmeldun-
gen von im Baubereich tätigen Firmen 
pro Jahr existieren rund 600 bis 700 
ein Jahr später nicht mehr. Dadurch 
entstand ein fiskalischer Schaden von 
rund 1 Mrd pro Jahr. Nach etwa sechs 
bis neun Monaten eröffnen derart un-
redliche Firmen den Konkurs, ohne 
die öffentlichen Abgaben und Sozial-
versicherungsbeiträge zu zahlen. Die 
Arbeitnehmer wenden sich in der Folge 
mit ihren Ansprüchen an den Insol-
venz-Ausfallgeld-Fonds. So sind etwa 
60 % der in Wien von Insolvenzen 
betroffenen Arbeitnehmer in der Bau-
wirtschaft beschäftigt.

Ziel der Regelung war und ist es, Un-
ternehmen, die Bauleistungen nicht 
selbst erbringen, sondern an Subunter-
nehmen weitergeben, zu veranlassen 
auf die Seriosität ihrer Auftragnehmer 
zu achten. Die Regelung führt zu kei-
nen Nachteilen für Subunternehmen, 
die sich legal verhalten, da ihnen zum 
Einen ein Rechtsanspruch auf Auszah-
lung von Guthaben eingeräumt wird 
und zum Anderen etwaige überwiesene 
Haftungsbeträge mit Forderungen der 
Krankenversicherungsträger gegen ge-
rechnet werden.

Die Regelung gilt zudem nur für Auf-
traggeber, die Unternehmen sind, da 
grundsätzlich nur Unternehmen über 
eine ausreichende Professionalität 
verfügen und in der Lage sind, auf 
ihre Subunternehmen entsprechend 
einzuwirken. Werden Unternehmen 
(die keine Bauunternehmen sind) nur 
als „Bauherren“ tätig (also kein Sub-
unternehmerauftrag sondern ein sog 
„Direktauftrag“), so fallen sie nicht 
unter diese Haftungsregelung.

Anwendungsbereich

Diese Haftung kommt nur zur An-
wendung, wenn eine „Bauleistung“ 
im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 
vorliegt (seit 1.1.2011 gehört auch 
das Reinigen von Bauwerken zu den 

BAuLEISTuNGEN

Haftung für Sozialversicherung und 
Lohnabgaben
Seit 1.9.2009 ist das „AuftraggeberInnen-Haftungsgesetz“ in Kraft, mit welchem dem Sozialbetrug zu Leibe 
gerückt wird. Betroffen ist davon nur die Baubranche für den Fall der Beauftragung von Subunternehmern. 
Mit 1.7.2011 wurde diese Haftung auch auf Lohnabgaben gegenüber dem Fiskus erweitert. Per 1.1.2015 
gibt es vereinfachungen.

Bauleistungen). Als zweite Vorausset-
zung muss noch ein Auftragsverhältnis 
zwischen zwei Unternehmer vorliegen 
– also ein Subauftrag für eine Bau-
leistung vergeben werden. Der Begriff 
Bauleistung ist ident mit der Definition 
im UStG (Umsatzsteuergesetz).

In einem solchen Fall haftet der 
Auftraggeber hinsichtlich der 
Sozialversicherungsschulden des Sub-
unternehmers (und zwar sämtlicher) 
und der Lohnabgaben (LSt, DB, DZ), 
wenn die Behörde beim Subunterneh-
mer

•	 zur Hereinbringung der Abgaben 
erfolglos Exekution geführt hat 
oder

•	 der Subunternehmer in Insolvenz 
gegangen ist.

Die Kommunalsteuer ist also nicht da-
von betroffen.

Höhe der Haftung

Haftung bedeutet allgemein das Ein-
stehenmüssen für die Schulden eines 
anderen. Der Auftraggeber (Generalun-
ternehmer) kann daher zum Handkuss 
kommen, wenn die Krankenkasse oder 
das Finanzamt beim Subunternehmer 
die Schulden nicht mehr eintreiben 
kann.

Die potentielle Haftung für den Auf-
traggeber bezieht sich auf die offenen 
SV- und Lohnabgaben des Subunter-
nehmers. Eine Haftungsobergrenze 
wurde 

•	 mit max 20 % des geleisteten 
Werklohnes hinsichtlich der        
Sozialabgaben   und

•	 mit max 5 % des geleisteten 
Werklohnes hinsichtlich der  
Lohnabgaben

eingezogen.

Diese Haftung tritt jeweils mit dem 
Zeitpunkt der (teilweisen) Zahlung des 
Werklohnes ein und umfasst alle offe-
nen Abgaben des Subunternehmers, die 

bis zum Ende jenes Kalendermonats 
fällig werden, in dem die (teilweise) 
Entrichtung des Werklohnes erfolgt. 
Als Entrichtung werden dezitiert auch 
Kompensationsgeschäfte (gegenseitiges 
Aufrechnen) genannt.

Vermeidung der Haftung

Um allfälliges Haftungspotential für 
beide Teile zu vermeiden, werden die 
Generalunternehmer ihre Subunter-
nehmer wohl sorgfältiger auswählen. 
Um die Sache aber nicht noch weiter zu 
verkomplizieren sieht das Gesetz zwei 
unterschiedliche Möglichkeiten zum 
gänzlichen Entfall einer Haftung vor:

•	 Es wird ein Subunternehmer be-
auftragt, der eine „reine Weste“ 
hat (derartige „unbedenkliche 
Unternehmer“ werden im Internet 
veröffentlicht – sog HFU-Liste). 
Oder:

•	 Der Auftraggeber überweist 20 % 
und 5 % (also gesamt 25 %) des 
Werklohnes direkt an die Behörde 
(das sog „Dienstleistungszentrum 
Auftraggeberhaftung“ bei der 
Wiener Gebietstkrankenkas-
se- kurz: DLZ-AGH) und an den 
Subunternehmer nur mehr 75 %.

Wer eine dieser beiden Möglichkeiten 
zur Haftungsbefreiung nutzt, hat auch 
in Zukunft nichts zu befürchten.

HFU-Liste

Unternehmen, die in der jüngeren 
Vergangenheit mindestens über drei 
Jahre hindurch Bauleistungen im Sin-
ne des Umsatzsteuergesetzes erbracht 
(!!) haben, werden nur über Antrag 
(zu richten an das DLZ-AGH) in die 
HFU-Liste aufgenommen. Bauleis-
tungsunternehmen in den ersten drei 
Jahren ab Gründung haben also gar 
keine Chance zur Aufnahme in diese 
Liste. Ebenso bleiben Handwerker bei 
der HFU-Liste auf der Strecke, wenn 

Fortsetzung auf Seite 3
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sie in den vergangenen Jahren keine 
umsatzsteuerlichen Bauleistungen auf-
zuweisen haben (in den USt-Bescheiden 
werden diese extra ausgewiesen).

Die Aufnahme in die Liste erfolgt nur 
nach Prüfung zweier Kriterien:

•	 Es dürfen keine rückständigen 
SV-Beiträge und keine rückstän-
digen Lohnabgaben beim Fiskus 
aufscheinen (für Zeiträume bis 
zum zweitvorangegangenen Kalen-
dermonat vor der Antragstellung) 
und keine Beitragsnachweisungen 
ausständig sein. Geringe SV-Bei-
tragsrückstände schaden dabei 
nicht (Toleranzgrenze: bis zu       
10 % der Beiträge des Vormonats 
vor Antragsstellung können offen 
sein).

•	 Es dürfen keine schwerwiegenden 
verwaltungsrechtlichen oder straf-
rechtlichen Verstöße vorliegen und 
es darf nicht zu erwarten sein, dass 
das Unternehmen seine sozialver-
sicherungsrechtlichen Pflichten als 
Dienstgeber nicht erfüllen wird.

Unternehmer, die in diese Liste aufge-
nommen werden wollen, müssen sich 
also gesetzestreu verhalten, ansonsten 
kann die sofortige Streichung aus der 
Liste vorgenommen werden. Derartige 
Streichungen können vom Finanzamt 
oder von der Sozialversicherung bean-
tragt werden. Streichungen müssen vor 
der Durchführung dem jeweiligen Un-
ternehmen angedroht werden.

Übrigens: HFU bedeutet „Haftungs-
freistellende Unternehmen“. Die 
HFU-Liste wird täglich aktualisiert 
werden und die betroffenen Unterneh-
men werden auf elektronischem Wege 
kostenlos in diese Liste Einsicht neh-
men können.

Die HFU-Liste ist also nicht eine Liste 
der „schwarzen Schafe“, sondern eine 
Auflistung der „braven Unternehmen“. 

Tipp: Stellen Sie ehest möglich den An-
trag auf Aufnahme in die HFU-Liste. 
Wir sind Ihnen dabei gerne behilflich.

Das Antragsformular kann von der 
Webside der Wiener GKK geladen wer-
den, als Beilagen müssen grundsätzlich 
drei USt-Bescheide beigelegt werden. 
Beachten Sie aber, dass künftige Zah-
lungsrückstände bei Ihrer GKK die 
Streichung aus der Liste zur Folge ha-
ben können.

Dienstleistungszentrum

Bei der Wiener GKK wurde das sog 
DLZ-AGH eingerichtet. Dieses hat vor 
allem die Aufgaben zur Führung der 
HFU-Gesamtliste, Entscheidung über 
die Aufnahme in die oder Streichung 
aus der HFU-Liste, Entgegennahme 
und Rückzahlung von Haftungsbeträ-
gen, Weiterleitung der Beträge an die 
zuständige Krankenkasse.

Vereinfachungen 
ab 1.1.2015
Auch ohne Dienstnehmer in die 
HFU-Liste

Bisher wurden nur Unternehmer mit 
Dienstnehmern in die HFU-Liste einge-
tragen, sog Ein-Personen-Unternehmen 
hatten keine Chance. Das hat sich nun 
geändert. Alle diese Unternehmen kön-

nen nun auch einen entsprechenden 
Antrag auf Eintragung in die Liste stel-
len und müssen folgendes nachweisen 
können:

•	 Unternehmer muss nach GSVG 
versichert sein.

•	 Es dürfen keine Beitragsrückstän-
de bei der SVA bestehen.

Keine DGKR vorhanden

Bisher wurden vom DLZ-AGH keine 
Haftungsbeträge entgegen genommen, 
wenn das beauftragte Unternehmen 
über keine Dienstgeberkontonummer 
(DGNR) verfügte. Aus diesem Grund 
konnten die Kunden eines solchen Bau-
leisters die Beträge für die SV-Abgaben 
nicht haftungsbefreiend bezahlen.

Auch das hat sich nun zum positiven 
geändert. Ausländische Unternehmen 
ohne in Österreich gemeldete Dienst-
nehmer und EPU profitieren davon.

Bei den Überweisungen an das DLZ 
sind die DGNR und die UID-Nr an-
zugeben - oder jetzt aufgrund der 
Erleichterung bei den EPU die Sozial-
versicherungsnummer mit dem Zusatz 
„v“ (zB 1234010177v) oder nur der 
Firmenname anzugeben.

DrASTIScHE vErScHärFuNG PEr 1.1.2015

Anti-Lohn- und 
Sozialdumpinggesetz
Seit  Jahresanfang gelten noch strengere regeln bei noch höheren 
Strafen!

Die Bezirksverwaltungsbehörden können im Rahmen der geänderten Pfändungs-
möglichkeiten den gesamten offenen Werklohn beim Auftraggeber zwangsweise 
einziehen – sog Sicherheitsleistung. Dadurch sollen die Verwaltungsstrafen gegen 
Unternehmen, die im Inland kein pfändbares Vermögen besitzen, einbringlich 
gemacht werden. Nicht pfändbar ist jener Betrag, der im Rahmen der Auftragge-
berhaftung an das DLZ-AGH abgeführt werden kann, damit diese Haftungfalle 
nicht schlagend wird (siehe dazu ausführlich den Beitrag auf Seite 2).

Der Umfang der Lohnkontrolle erstreckt sich nicht nur auf das eigentliche Ent-
gelt, sondern auf alle Ansprüche des Dienstnehmers. So erfolgt grundsätzlich 
eine Kontrolle des nach Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrages zustehenden 
Grundlohns samt Sonderzahlungen.  Beim Personalleasing wird auch der Über-
lassungslohn (samt Referenzzuschlag) in die Lohnkontrolle einbezogen.

Für den Straftatbestand „Nichtbereithalten der Lohnunterlagen“ werden die 
Verwaltungsstrafen in zweifacher Weise angehoben. Einerseits wird der Strafrah-
men auf das Niveau des Strafrahmens für Lohndumping angehoben, andererseits 
ist nun die Strafe wegen Nichtbereithalten der Lohnunterlagen nicht pauschal je 
Unternehmer zu verhängen, sondern für jeden/jede Arbeitnehmer/in, für den/die 
die Lohnunterlagen nicht bereitgehalten werden.
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AcHTuNG!

Betrügerische Emails im Namen des 
Finanzministeriums
Betrügerische E-Mails im Namen des 
Finanzministeriums sind seit einigen 
Wochen in Umlauf. Diese enthalten 
laut APA die Falschinformation, dass 
die Empfänger aufgrund einer Über-
zahlung eine Steuerrückerstattung 
erhalten und zu diesem Zweck einen 
Link aufrufen sollen. Das Ministerium 
selbst warnte gegenüber der APA vor 
dem Öffnen der Phishing-Mails, da es 
sich dabei um einen Internet-Betrugs-
versuch handle.

„Wir haben einen Fehler in der Berech-
nung der Steuer der letzten Zahlung in 
Höhe von 712,80 ? identifiziert. Um 
die Überzahlung zurückkehren, müs-
sen wir noch einige weitere Details, 
wonach die Mittel werden auf Ihr 
Bankkonto gutgeschrieben bestätigen“, 
heißt es wörtlich in dem Phishing-Mail. 
Als Absender erscheint die Emailad-
resse    refund@bdfgov.at. Das ist aber 
keine gültige Mail-Adresse des BMF.

Klickt man auf den in der Nachricht 
enthaltenen Link, gelangt man auf 
eine nachgebaute Website, die im De-
sign jener von FinanzOnline täuschend 
ähnlich sieht. Wer auf den Betrug her-

einfällt, ist angehalten, mehrere Felder 
auszufüllen.

„Geben Sie unter keinen Umständen 
persönliche Daten, wie Passwörter, 
Kreditkartendaten oder Kontoinfor-
mationen bekannt“, so die Warnung 
des Finanzministeriums, das empfiehlt, 
das Email sofort zu löschen.

Informationen des Finanzministeriums 

Frist für Förderantrag

Eines gleich vorweg: Der Förderantrag 
ist nicht beim Finanzamt einzureichen, 
vielmehr ist der Antrag inklusive aller 
geforderten Beilagen bevorzugt per 
Email oder Fax an eine Bausparkas-
senzentrale zu senden. Es ist jedoch 
auch eine Abgabe in einer zum Ver-
triebsnetzwerk der Bausparkassen 
gehörenden Filiale oder eine Übermitt-
lung per Post möglich. 

Wichtig ist: Die Frist für geförderte 
Arbeiten aus dem Vorjahr endet am 
28. Feber 2015!! Das Förderungsansu-
chen muss daher für Arbeitsleistungen 
im Kalenderjahr 2014 bis Ende Feb-
ruar 2015 (für Arbeitsleistungen im 
Kalenderjahr 2015 bis spätestens Ende 
Februar 2016) bei der Einreichstelle 

SEIT 1. JuLI IN KrAFT

Der neue Handwerkerbonus
Seit Anfang Juli 2014 gibt es nun den Handwerkerbonus.

eingebracht werden und vollständig 
sein.

Für Anträge betreffend 2014 müssen 
die Arbeitsleistungen nach dem 30. 
Juni 2014 und vor dem 1. Jänner 2015 
durchgeführt werden. Für Anträge 
betreffend 2015 dürfen die Arbeitsleis-
tungen frühestens mit 1. Jänner 2015 
begonnen werden und müssen bis 
spätestens 31. Dezember 2015 abge-
schlossen sein.

Fördertopf 2014 vorzeitig er-
schöpft

Für das Jahr 2014 waren 10 Mio Euro 
im bundesweiten Fördertopf vorgese-
hen. Dieser Maximalbetrag war bereits 
am 19.11.2014 ausgeschöpft. Für den 
restlichen Zeitraum bis Jahresende 

2014 wurde bereits das Fördervolumen 
für 2015 angeknabbert! Für das laufen-
de Jahr scheint zu gelten: „Wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst.“

erfolgen grundsätzlich in Form von 
Bescheiden und würden per Post oder 
in die „FinanzOnline Databox“ zu-
gestellt, heißt es dort. Zudem würden 
Abgabepflichtige niemals zur Über-
mittlung von persönlichen Daten wie 
Passwörtern, Kreditkartendaten oder 
Kontoinformationen aufgefordert. Sei-
tens des Ministeriums wurden bereits 
Maßnahmen gegen diesen Betrugsver-
such veranlasst.


