Uredba o načinu provedbe
plaćanja doprinosa prema plaći,
primicima uz plaću, odnosno
mjesečnoj osnovici za obračun
doprinosa
temeljem
radnog
odnosa

S ciljem kontrole plaćanja doprinosa iz
plaće i na plaću za poslodavce koji se ne
pridržavaju odredaba Zakona o doprinosima
donijeta je „Uredba o načinu provedbe
plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz
plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun
doprinosa temeljem radnog odnosa“, koja je
stupila na snagu dana 01.05.2012. godine (NN
49/12). Svrha uredbe je efikasna provedba
odredbe da se doprinosi prema plaći
obračunavaju istodobno s obračunom plaće i
dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom
plaće, a što proizlazi iz Zakona o doprinosima
(NN 22/12). Novost je ta da je Porezna uprava
dužna dostavljati podatke bankama o
nepodmirenim doprinosima na temelju
podataka iskazanih na obrascu ID, i to:
o do 01.05. podatke za poslodavce koji su
isplatili plaće bez uplate doprinosa u
mjesecima 02. i 03.
o do 01.06. podatke za poslodavce koji su
isplatili plaće bez uplate doprinosa u
mjesecima 03. i 04.
o do 01.07. podatke za poslodavce koji su
isplatili plaće bez uplate doprinosa u
mjesecima 04. i 05. itd.

će se i takve obveze morati podmiriti ili će biti
odbijena isplata neto plaća zaposlenicima.
Banke su dužne dnevno izvješćivati FINU o
odbijenim i provedenim nalozima. FINA je
dužna već idući dan izvijestiti Poreznu upravu
o izvješćima zaprimljenim iz banke. Osim
navedenog, Porezna uprava je ovlaštena
odrediti mjere osiguranja naplate koje se
sastoje u zabrani raspolaganja sredstvima na
žiro računu ili drugim računima poslodavca
koji ne uplaćuje doprinose. Porezna uprava
rješenjem određuje mjere osiguranja naplate,
a koje postaje izvršno danom donošenja.
Postupak nadzora provođenja odredaba ove
Uredbe te pokretanje i provođenje
prekršajnog postupka zbog povreda odredaba
ove Uredbe provodi Porezna uprava.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 HRK
do 100.000 HRK kaznit će se za prekršaj
poslodavac koji za osiguranika po osnovi
radnog odnosa ne obračunava doprinose ili ne
utvrdi osnovicu odnosno ne uplati doprinose u
roku ili ne izvijesti Poreznu upravu o
utvrđenim obvezama doprinosa. Novčanom
kaznom u iznosu od 5.000 HRK do 20.000 HRK
kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u
pravnoj osobi.
Napomena: od 01.05.2012. godine
primjenjuje se niža stopa doprinosa za
zdravstveno osiguranje u visini od 13%.
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Na osnovu dostavljenih podataka banka je
dužna sastaviti listu poslodavaca koji ne
uplaćuju doprinose, te je dužna prije isplate
plaće provjeriti nalazi li se poslodavac na listi
dužnika. To znači da neće biti moguća isplata
neto plaće zaposlenicima, ukoliko se
poslodavac nalazi na listi dužnika. Osim
navedenog Porezna uprava će iskazati dug i
prije mjeseca prosinca 2011. godine za one
poslodavce koji nisu podmirivali doprinose, te
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Neuregelung über die Art der
Zahlungsdurchführung der Lohnund Gehaltsabgaben

Um eine Kontrolle der Zahlungen des
Arbeitnehmeranteiles
und
des
Arbeitgeberbeitrages einzuführen, wurde zum
1.5.2012 ein „Erlass über die Art der
Zahlungsdurchführung
des
Arbeitnehmeranteils, die Einnahmen zum
Lohn, bzw. monatliche Bemessungsgrundlage
für die Beitragsabrechnung aufgrund des
Arbeitsverhältnisses“ (Abl. 49/12) ausgestellt.
Dieser Erlass bezieht sich vor allem auf jene
Arbeitgeber, die gegen die Bestimmungen des
„Gesetzes über die Beiträge“ verstoßen und
soll eine wirksame Durchführung der darin
geforderten Bestimmungen betreffend die
Abrechnung und Zahlung der Abgaben und
Beiträge zum Tag der Lohn- bzw.
Gehaltsauszahlung gewährleisten (Abl. 22/12).
Die Neuerung besteht darin, dass die
Steuerbehörde dazu verpflichtet ist, Angaben
über nicht entrichtete Beiträge, aufgrund der
auf den ID Formularen angegebenen Daten,
an die Banken weiter zu leiten. Die
Fristenregelung soll insofern gehandhabt
werden, dass bis zum 1.5.2012 jene Angaben
über Arbeitgeber, die Nettolöhne und
Gehälter ohne Abführung der Abgaben in den
Monaten Februar und März ausgezahlt haben,
übermittelt werden. Bis zum 1.6.2012 sind
Angaben über jene Arbeitgeber zu
übermitteln, die keine Abgaben in den
Monaten März und April bezahlt haben; bis
zum 1.7.2012 Angaben über Arbeitgeber, die
keine Abgaben in den Monaten April und Mai
bezahlt haben; usw.
Die Banken sind aufgrund der erhaltenen
Informationen
dazu
verpflichtet
eine
Auflistung sämtlicher Arbeitgeber zu erstellen,
die die Lohnabgaben nicht an die
Steuerbehörde zahlen. Vor Durchführung
eines Zahlungsauftrages für Löhne und
Gehälter muss die Bank überprüfen, ob der
Arbeitgeber auf der erstellten Liste angeführt
ist und – sofern dies zutrifft – ob neben dem

Zahlungsauftrag für Nettolöhne auch die
Lohnabgaben überwiesen werden sollen. Ist
dies nicht der Fall, darf die Bank den
Zahlungsauftrag
nicht
durchführen.
Abgabenrückstände, die vor Dezember 2011
nicht bezahlt wurden, werden von der
Steuerbehörde ebenfalls an die Banken
gemeldet.
Neben
der
Überprüfung
der
Abgabenzahlung müssen die Banken auch eine
tägliche Meldung über die durchgeführten
bzw. verweigerten Zahlungsaufträge an FINA
vornehmen, welche diese Berichte an die
Steuerbehörde weiterleitet.
Zur Sicherung und Eintreibung der
Abgabenschuld ist die Steuerbehörde dazu
berechtigt über die Girokonten bzw. anderen
Konten des Arbeitgebers zu verfügen und eine
„Zwangseinhebung“ mittels Bescheid zu
erwirken. Durch diesen Bescheid bestimmt die
Steuerbehörde Sicherheitsmaßnahmen zur
Eintreibung der Beitragszahlungen, die zum
Bescheidstichtag gültig werden.
Arbeitgeber, die ihrer Beitragspflicht nicht
nachkommen, werden mit einer Geldstrafe in
Höhe von HRK 5.000 bis HRK 100.000 bestraft.
Zusätzlich wird mit einer Geldstrafe in Höhe
von HRK 5.000 bis HRK 20.000 auch eine
vertretungsbefugte Person bestraft. Hinweis:
ab dem 01.05.2012 wird der verringerte
Krankenversicherungsbeitrag in Höhe von 13%
verwendet.
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