
Betrugsbekämpfungsgesetz – Ein Überblick 
 

1. Annahme einer Nettolohnvereinbarung bei Schwarzarbeit 
Bei illegalen Beschäftigungsverhältnissen ist künftig das ausbezahlte Entgelt als Nettoentgelt zu 

verstehen und für die Berechnung der (nachzuzahlenden) Lohnabgaben daher auf ein entspre-

chend höheres Bruttoentgelt hochzurechnen. Bei Werkvertragsverhältnissen ist im Falle einer 

korrekten und dem Auftraggeber nachgewiesenen Meldung gem. §§ 119 ff BAO oder § 18 GSVG 

auch bei späterer Umqualifizierung in ein Dienstverhältnis durch die Sozialversicherung keine 

Nettolohnvereinbarung anzunehmen. 

 

2. Auftraggeberhaftung auch für lohnabhängige Abgaben im Baugewerbe ab 1.7.2011 
Die Regelung führt zu einer weiteren Verschärfung der Auftraggeberhaftung im Baugewerbe. Die 

Haftungsinanspruchnahme setzt voraus, dass beim beauftragten Subunternehmen erfolglos Exe-

kution geführt wurde oder eine Insolvenz vorliegt und beträgt bis zu 5 % des Werklohnes. Die be-

troffenen Baufirmen (Auftraggeber) haben jedoch die Möglichkeit, beiden Haftungen (SV-Beiträge 

und Lohnabgaben) durch Einbehalt eines Betrages von insgesamt 25 % des Werklohnes des 

Subunternehmers (= 20 % für SV-Beiträge und 5 % für lohnabhängige Abgaben) und Abfuhr an 

das Dienstleistungszentrum der Wiener Gebietskrankenkasse auszuschließen. Mit der Neurege-

lung wird auch der Verwaltungsaufwand insofern erhöht, als künftig mit der Überweisung auch 

die UID-Nummer (falls es eine solche nicht gibt, die Steuer- und Finanzamtsnummer) des Subun-

ternehmers bekannt gegeben werden muss. Weiters gilt, dass die Haftung entfällt, wenn der 

Subunternehmer in der Liste der unbedenklichen Unternehmen (HFU-Liste) aufscheint. 

 

3. Mitteilungspflicht für Auslandszahlungen 

Gemäß des neuen § 109b EStG sollen Unternehmen und Körperschaften (zB auch Vereine, Stif-

tungen, aber auch öffentlich-rechtliche Körperschaften wie Bund, Länder, Gemeinden oder 

Kammern) verpflichtet werden, ab 2011 Zahlungen in das Ausland für bestimmte Dienstleistun-

gen, insbesondere Vermittlungs- und Beratungsleistungen, bis Ende Februar des Folgejahres an 

die Finanzbehörde zu melden, wenn sämtliche innerhalb eines Kalenderjahres an einen bestimm-

ten Empfänger geleisteten Zahlungen den Betrag von EUR 100.000,00 übersteigen. 

Ausgenommen von dieser geplanten Mitteilungspflicht sind Zahlungen, die ohnedies einer öster-

reichischen Abzugsteuerpflicht unterliegen. Für Zahlungen an ausländische Körperschaften (zB 

Kapitalgesellschaften, Stiftungen) soll ebenfalls keine Mitteilungspflicht bestehen, wenn die Kör-

perschaft im Ausland einer nationalen Steuerbelastung von mehr als 15 % unterliegt. Die Strafe 

beträgt bis zu 10 % des nicht gemeldeten Betrages, maximal jedoch EUR 20.000,00. 

 

4. Steuerzuschlag für Zahlungen ohne Empfängernennung 
Betrieblich veranlasste Zahlungen eines Unternehmens sind steuerlich grundsätzlich als Be-

triebsausgaben absetzbar. Wenn ein Unternehmer aber trotz ausdrücklicher Aufforderung des 

Finanzamtes den Empfänger einer solchen Zahlung nicht nennt, so soll diese Zahlung nicht mehr 

als Betriebsausgabe absetzbar sein. Kapitalgesellschaften sollen ab der Veranlagung 2011 zu-



sätzlich zur fehlenden steuerlichen Absetzbarkeit der genannten Beträge noch eine weitere 

25%ige „Sonder-Körperschaftsteuer“ zu zahlen haben. Die Verweigerung der Empfängernennung 

kostet der zahlenden Kapitalgesellschaft somit insgesamt 50 % Körperschaftsteuer (25 % aus der 

fehlenden Absetzbarkeit und 25 % „Sonder-Körperschaftsteuer“). Nicht darauf abgestellt wird, ob 

der Empfänger der Zahlung In- oder Ausländer ist. 

 

5. Verlängerung Verjährungsfristen 

Für hinterzogene Steuern wird die Verjährungsfrist von 7 auf 10 Jahre sowie die absolute Verjäh-

rungsfrist bei vorläufig festgesetzten Steuern von 10 auf 15 Jahre verlängert. Die Verlängerung 

ist auf jene Abgaben anzuwenden, für die der Abgabenanspruch nach dem 31.12.2002 entstan-

den ist. 

 


