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Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird  
auf die grammatikalisch weibliche Form bzw. die 
Kombination von männlicher und weiblicher Form 
verzichtet. Im gesamten Magazin sind unabhängig 
von der gewählten Form jeweils beide Geschlechter 
gleichberechtigt gemeint.

Im Mai läuft nun der Countdown für zwei 
neue Gesetze. Einerseits sind bis 1. Juni 
die erstmaligen Meldungen entsprechend 

dem Wirtschaftlichen Eigentümer Register- 
gesetz zu machen (wir haben in unseren 
letzten Ausgaben mehrfach dazu berichtet).  
In den letzten Tagen gab es eine Aussen- 
dung des Finanzministeriums an Melde-
verpflichtete, mit dem Hinweis auf das neue 
Gesetz. Sollten Sie unter die Meldepflicht 
fallen, lassen Sie sich von uns dabei 
unterstützen. Die drohenden Strafen bei 
Meldevergehen sind enorm!

Andererseits ist das die Datenschutz-
grundverordnung, die bis 25. Mai 
umzusetzen ist. Es handelt sich hierbei 
bekanntlich um eine EU-Bestimmung, 
wo Österreich überraschend die harten 
Strafsanktionen einschränkt. Wir berichten 
dazu auf Seite 08 in dieser Ausgabe. 

Verfügen Sie über ein Fahrzeug mit 
ausländischem Kennzeichen? Wenn ja, 
dann interessiert Sie bestimmt dessen 
Anmeldepflicht sowie die Bestimmungen 
zur Normverbrauchsabgabe in Österreich 
(Seite 06).

Sollten Sie Geschäftsführer einer GmbH 
sein, möchten wir Ihnen unsere Artikelserie 
zu den Geschäftsführer treffenden 
Haftungsbestimmungen näherbringen. Wir 
starten mit den durch den Geschäftsführer 
zu beachtenden Sorgfaltspflichten.

Diese und weitere spannende Themen 
haben wir in den Praxistipps Mai 2018 für 
Sie zusammengestellt. 

Viel Spaß beim Lesen,

Jürgen Dornhofer | Franz Xaver Priester

Jürgen Dornhofer
Steuerberater

Franz Xaver Priester
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

https://www.deloittetax.at/2018/01/24/wirtschaftliche-eigentumer-registergesetz-ist-in-kraft-getreten-der-zeitplan-bis-sommer-2018/
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EuGH Urteil: 
Dreiecksgeschäft 
bei verspäteter 
Zusammenfassender 
Meldung 
Sachverhalt.
Die Hans Bühler KG („Hans Bühler“) ist ein 
in Deutschland ansässiges Unternehmen, 
welches während des Zeitraums von 
Oktober 2012 bis März 2013 in Österreich 
zur Umsatzsteuer erfasst war und somit 
auch eine österreichische UID-Nummer 
besaß. In diesem Zeitraum hat Hans Bühler 
Dreiecksgeschäfte bewirkt, wobei sie 
Waren von einem deutschen Unternehmen 
gekauft und an einen tschechischen 
Abnehmer verkauft hat. Die Waren wurden 
direkt von Deutschland nach Tschechien 
geliefert. Hans Bühler ist gegenüber dem  
deutschen Lieferanten mit der öster-
reichischen UID-Nummer aufgetreten. 
Ausgangsseitig hat Hans Bühler auf 
der Rechnung an den tschechischen 
Abnehmer die eigene österreichische 
UID-Nummer und die tschechische UID-
Nummer des Empfängers ausgewiesen. 
Außerdem wurde vermerkt, dass es sich 
um ein Dreiecksgeschäft handelt und der 
Abnehmer Steuerschuldner ist. Im Februar 
2013 gab Hans Bühler iZm den Umsätzen 
von Oktober 2012 bis Jänner 2013 
Zusammenfassende Meldungen („ZM“) 
ab. Zwar wurden die österreichische UID-
Nummer von Hans Bühler, die tschechische 
UID-Nummer des Empfängers sowie die  

Bemessungsgrundlage angegeben, jedoch  
nicht vermerkt, dass es sich um Dreiecks-
geschäfte handelt. Im April 2013 holte 
Hans Bühler dies nach und gab außerdem 
die ZM für die Umsätze im Februar und 
März 2013 ab. Zu diesem Zeitpunkt war 
die österreichische UID-Nummer von Hans 
Bühler nicht mehr aktiv.

Nationale Auslegungen. 
Das österreichische Finanzamt hat die 
vorliegenden Dreiecksgeschäfte als 
„missglückt“ angesehen, da Hans Bühler 
aus Sicht des Finanzamtes der besonderen 
Erklärungspflicht nicht nachgekommen ist 
(verspätete ZM) und nicht nachgewiesen 
hat, dass die Umsatzsteuer auf der 
Ebene des Empfängers in Tschechien 
erhoben wurde. Nachdem Hans Bühler 
mit der österreichischen UID-Nummer 
aufgetreten ist, hat das Finanzamt den 
innergemeinschaftlichen Erwerb in 
Österreich als bewirkt angesehen und 
Umsatzsteuer festgesetzt. Nachdem 
das BFG der Ansicht des Finanzamtes 
folgte, erhob Hans Bühler Revision an den 
VwGH, welcher dem EuGH zwei Fragen zur 
Vorabentscheidung vorlegte. 

Vorlagefragen. 
Einerseits hat der VwGH die Frage 
vorgelegt, ob die Ansässigkeit und 
umsatzsteuerliche Registrierung des 
Erwerbers im Abgangsmitgliedstaat der 
Anwendung des Dreiecksgeschäftes 
entgegensteht. Außerdem wollte der 
VwGH wissen, ob die nicht fristgerecht 
abgegebene ZM zur Versagung der 
Anwendung des Dreiecksgeschäftes führt. 

Urteil des EuGH. 
Im Zuge der Beantwortung der ersten 
Frage weist der EuGH in seinem Urteil vom 
19.04.2018, Hans Bühler KG, C-580/16, 
ECLI:EU:C:2018:261 darauf hin, dass 
bei der Auslegung der Vorschriften des 
Unionsrechts nicht nur deren Wortlaut, 
sondern auch ihr Zusammenhang und 
die verfolgten Ziele zu berücksichtigen 
sind. Ist ein Steuerpflichtiger in mehreren 
Mitgliedstaaten zur Umsatzsteuer erfasst, 
ist zur Beurteilung des Vorliegens eines 
Dreiecksgeschäftes nur jene UID-Nummer 
heranzuziehen, unter der der Erwerber 
auftritt und den innergemeinschaftlichen 
Erwerb getätigt hat. Die Anwendung des 
Dreiecksgeschäfts kann nicht allein versagt 
werden, weil der Steuerpflichtige auch im 
Abgangsmitgliedstaat zur Umsatzsteuer 
erfasst ist.
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Im Zuge der Beantwortung der zweiten 
Frage hat der EuGH festgehalten, dass 
er den Umstand, dass der Erwerber 
nachweisen muss, dass er den Erwerb 
für Zwecke einer anschließenden lokalen 
Lieferung im Bestimmungsmitgliedstaat 
getätigt hat und der Empfänger als 
Steuerschuldner bestimmt worden ist 
(gemäß Art. 42 a MwStSystemRL) als 
materielle Voraussetzungen ansieht. Die 
Vorgabe, wonach der Erwerber eine ZM 
einreichen muss, sieht der EuGH jedoch 
als formelle Voraussetzung. Aufgrund der 
Neutralität der Umsatzsteuer hält  
der EuGH fest, dass der (fiktive) 
innergemeinschaftliche Erwerb bei 
Erfüllung der materiellen Voraussetzungen 
als besteuert gilt, selbst wenn die formellen 
Anforderungen nicht rechtzeitig erfüllt 
wurden. In der ursprünglichen ZM wurden 
die UID-Nummer des Erwerbers, die 
UID-Nummer des Empfängers sowie die 
Bemessungsgrundlage der Lieferung 
gemeldet. Nachdem weder in der 
MwStSystemRL noch im österreichischen 
UStG weitere Anforderungen iZm der 
Meldung eines Dreiecksgeschäftes in der 
ZM vorgeschrieben sind (bspw Angabe, 
dass es sich um ein Dreiecksgeschäft 
handelt), sieht der EuGH diese ZM als 

ordnungsgemäß an. Die ordnungsgemäße 
aber verspätet eingereichte ZM ist für die 
Anwendung des Dreiecksgeschäftes nicht 
schädlich (Ausnahme: Steuerhinterziehung 
bzw wenn die materiellen Voraussetzungen 
durch formelle Mängel nicht nachweisbar 
sind). Außerdem hält der EuGH fest, 
dass die UID-Nummer des Erwerbers 
im Zeitpunkt des Umsatzes und nicht im 
Zeitpunkt der Abgabe der ZM gültig sein 
muss.

Fazit. 
Das Urteil des EuGH bringt einerseits die 
Bestätigung, dass es nicht schädlich ist, 
wenn der Erwerber im Dreiecksgeschäft 
auch im Abgangsmitgliedstaat für 
umsatzsteuerliche Zwecke registriert ist, 
jedoch für das jeweilige Dreiecksgeschäft 
unter einer anderen UID-Nummer auftritt. 
 Außerdem kann allein eine ordnungs-
gemäße aber verspätet eingereichte 
Zusammenfassende Meldung grund-
sätzlich nicht zur Festsetzung eines 
fiktiven innergemeinschaftlichen Erwerbs 
(„missglückten Dreiecksgeschäfts“) führen, 
sofern die materiellen Voraussetzungen 
erfüllt worden sind.

Jutta Schmidt
jschmidt@deloitte.at
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NoVA: Verwendung eines 
„Dienstfahrzeuges“ mit  
ausländischem Kennzeichen  
im Inland
Die Normverbrauchsabgabe (NoVA) ist eine einmalig zu  
entrichtende Steuer auf Personenkraftwagen, Kombina- 
tionskraftwagen (einschließlich Klein- und Camping-
bussen) sowie Motorräder, die in Österreich bei Vorliegen 
eines steuerbaren Vorganges fällig wird. Unter einen 
solchen steuerbaren Vorgang fällt auch die Verwendung 
eines Fahrzeuges, wenn es nach dem Kraftfahrgesetz 
zuzulassen wäre. In derartigen Fällen kommt der Frage,  
wer als Verwender im Sinne des NoVAG anzusehen ist, 
besondere Bedeutung zu. Vor allem bei Unternehmens-
fahrzeugen können typischerweise mehrere Personen 
als Verwender in Frage kommen. 
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Fahrzeuge von juristischen  
Personen mit Sitz im Ausland. 
Bei Fahrzeugen von juristischen 
Personen kommt es unweigerlich 
zu einem Auseinanderfallen von 
Zulassungsbesitzer und physischem 
Fahrzeuglenker. Für Zwecke der NoVA 
ist im ersten Schritt zu ermitteln, ob 
die Verwendung des Fahrzeuges der 
juristischen Person oder der handelnden, 
natürlichen Person zuzurechnen ist. In 
einem weiteren Schritt ist zu eruieren, 
ob der oder die Verwender einen Sitz 
oder Hauptwohnsitz im Inland haben. 
Falls dies zutrifft, wird der Standort 
des Fahrzeuges bis zum Gegenbeweis 
im Inland vermutet. Liegt der Standort 
im Inland, dürfen Fahrzeuge mit 
ausländischem Kennzeichen ein Monat 
lang verwendet werden. Eine längere 
Verwendung macht eine Zulassung sowie 
eine NoVA-Erklärung und Entrichtung 
erforderlich. 

Verwendereigenschaft. 
In der Praxis ergeben sich beispielhaft 
folgende NoVA-relevante Fälle: 
Verwendung eines Fahrzeuges eines 
ausländischen Unternehmens durch 
einen Dienstnehmer (als Geschäftsführer 
oder Arbeitnehmer) mit Hauptwohnsitz 
im Inland bzw eines Fahrzeuges eines 
inländischen Unternehmens durch einen 
Dienstnehmer mit Hauptwohnsitz im 
Ausland. Die Voraussetzungen für die 
Zurechnung der Verwendung sind im 
Einzelnen zu entscheiden, da sich  
aus der spärlichen Judikatur keine 
einheitliche Zurechnungsregel  
entwickeln lässt. Folgende Anhalts-
punkte können dennoch abgeleitet 
werden:

 • Die Zurechnung der Verwendung  
des Fahrzeuges hat danach zu 
erfolgen, wer den Nutzen aus dessen 
Verwendung zieht und grundsätzlich 
auch die Kosten trägt sowie die 
Verfügungsgewalt über das Fahrzeug 
ausübt.

 • Die Verwendung des Fahrzeuges 
wird einem Geschäftsführer mit 
inländischem Hauptwohnsitz 
zugerechnet, wenn dieser das  
Fahrzeug auch uneingeschränkt 
und ohne weitere Vorgaben für 
Privatfahrten nutzen kann und  
auch alle anfallenden Kosten  
persönlich trägt. Entscheidend ist  
die tatsächliche Entscheidungs-
möglichkeit über den konkreten  
Einsatz des Fahrzeuges.

 • Wird das Fahrzeug von einem 
weisungsgebundenen Dienst- 
nehmer („Arbeitnehmern ohne 
Organfunktion“) gelenkt, ist die 
Verwendung in der Regel dem 
Unternehmen zuzurechnen, es sei 
denn der Fahrzeugnutzungsvertrag 
regelt eine freie Verfügung für den 
Dienstnehmer.

Standort des Fahrzeuges.
Wird die Verwendung des Fahrzeuges 
des ausländischen Unternehmens der 
natürlichen Person mit Hauptwohnsitz 
im Inland zugerechnet, wird der Standort 
des Fahrzeuges bis zum Gegenbeweis 
im Inland vermutet. Der Verwender hat 
Beweismittel über den regelmäßigen Ort 
sowie die Art und Weise der Verwendung 
des Fahrzeuges beizubringen, aus 
denen sich ergibt, dass das Fahrzeug 

einem bestimmten Ort innerhalb 
oder außerhalb des Bundesgebietes 
zuzuordnen ist. Für das Vorliegen eines 
Verwendungsorts im Ausland muss eine 
überwiegende Verwendung im Ausland 
nachgewiesen werden. Ein Fahrzeug 
kann dabei zwar in mehreren Staaten 
verwendet werden, jedoch nur in einem 
Staat einen dauernden Standort haben.

Fazit. 
Bei Fällen in denen Zulassungsbesitzer 
und physischer Fahrzeuglenker 
unterschiedliche Personen sind, ist 
für Zwecke der NoVA festzustellen, 
wer Verwender des Fahrzeuges ist. 
Hat der Verwender einen Sitz oder 
Hauptwohnsitz im Inland, wird der 
Standort des Fahrzeuges bis zum 
Gegenbeweis im Inland vermutet. Für 
den Gegenbeweis sind Beweismittel, die 
den regelmäßigen Ort sowie die Art und 
Weise der Verwendung des Fahrzeuges 
belegen, beizubringen. Liegt der 
Standort im Inland darf ein Fahrzeug mit 
ausländischem Kennzeichen einen Monat 
im Inland verwendet werden, bis eine 
Zulassungspflicht und somit auch NoVA-
Pflicht entsteht.

Hubertus Seilern-Apang
hseilernaspang@deloitte.at
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Erleichterungen 
beim Datenschutz 
NEU
Kurz bevor die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) am 25. Mai in Kraft treten wird, hat der öster-
reichische Nationalrat überraschend am 20. April  einige 
wesentliche Entschärfungen beschlossen, welche vor 
allem den Bereich der hohen Strafandrohungen betreffen 
(Datenschutz-Deregulierungsgesetz 2018). Wir haben 
Ihnen die wichtigsten Neuerungen zusammengefasst.
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Grundprinzip Verwarnen statt 
Strafen
Ein neuer § 11 zielt darauf ab, dass 
bei der Anwendung des Strafkatalogs 
der DSGVO die „Verhältnismäßigkeit“ 
gewahrt bleibt dass bei erstmaligen 
Verstößen nun zunächst grundsätzlich 
nur mit einer Verwarnung zu rechnen 
ist.  „Die Datenschutzbehörde wird den 
Katalog des Art. 83 Abs 2 bis 6 DSGVO 
so zur Anwendung bringen, dass die 
Verhältnismäßigkeit gewahrt wird. 
Insbesondere bei erstmaligen  
Verstößen wird die Datenschutz- 
behörde im Einklang mit Art. 58 
DSGVO von ihren Abhilfebefugnissen 
insbesondere durch Verwarnen 
Gebrauch machen“, heißt es dazu 
wörtlich in der neuen Regelung. 

Auch wird den Unternehmen die 
Umstellung auf die DSGVO dadurch 
erleichtert, dass bei strafbaren 
Tatbeständen, die vor dem Inkraft- 
treten der DSGVO ausgeführt  

wurden, die günstigere Rechtslage 
angewandt wird. Darüber hinaus 
wurde klargestellt, dass sich der 
Anwendungsbereich der DSGVO  
und des Datenschutzgesetzes  
nur auf natürliche Personen bezieht, 
wodurch der Schutzbereich deutlich 
eingeschränkt wird. Eine neu  
eingeführte Regelung zum Schutz  
von Geschäfts- und Betriebsgeheim-
nissen beim Recht auf Auskunft 
dürfte darüber hinaus juristischen 
Interpretationsspielraum und damit 
potenzielle Schlupflöcher schaffen. 
Darüber hinaus können Behörden 
für Verstöße nun faktisch gar nicht 
mehr belangt werden, denn in der 
abgeänderten Novelle werden 
„öffentliche Stellen“ und privat- 
rechtlich agierende Stellen mit 
„gesetzlichem Auftrag“ von  
Geldbußen ausgenommen.

Trotzdem Handlungsbedarf
Unternehmer sollten sich allerdings 
aufgrund dieser Erleichterungen  
nicht zurücklehnen. Es ist zwar zu  
einigen Entschärfungen betreffend 
Datenschutz neu gekommen, die 
Grundregelungen sind aber gleich 
geblieben. Bei dem angeführten 
Grundprinzip „Verwarnen statt  
Strafen“ kommt der Datenschutz- 
behörde entscheidender Ermessens-
spielraum zu – es ist daher jedenfalls 
notwendig, entsprechende 
Umsetzungsmaßnahmen gegenüber  
der Behörde nachweisen zu können.

Helmut Winkler
hewinkler@deloitte.at
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Deloitte Radar 
Ein verlorenes Jahr für  
den Standort Österreich
Deloitte analysiert seit fünf Jahren mit dem Deloitte 
Radar die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes 
Österreich. Das Ergebnis ist ernüchternd: Der 
Gesamtwert des Deloitte Index über die sieben 
bewerteten Standortfaktoren stagniert bei 3,00 von 
maximal 5 Punkten. Das Beratungsunternehmen 
ortet ein Verharren im Mittelmaß. Andere Standorte 
wie die Schweiz oder die nordeuropäischen Länder 
entwickeln sich ungleich dynamischer. Gefordert werden 
umfassende Reformen in den nächsten zwölf Monaten.
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Key Findings:

 • Deloitte Index zur Standortattraktivität 
stagniert bei 3,00 von 5 Punkten

 • Metastudie attestiert hohen Reform-
bedarf und fehlende Dynamik

 • Größte Nachteile sind hohe Abgaben-
quote sowie Fachkräftemangel

 • Innovation und Digitalisierung sind 
Chance für die Zukunft

 • Deloitte CEO Gröhs: „Ausreden  
gelten nicht mehr“

Österreich geht es aktuell wirtschaftlich 
sehr gut. Dennoch hat es die Alpen- 
republik letztes Jahr im internationalen 
Wettbewerb nicht geschafft, mit einer 
nachhaltigen Trendumkehr in die Topliga 
zurückzukehren. Vielmehr stagniert der 
Standort laut Analyse im Mittelfeld. Seit 
mittlerweile einem Jahrzehnt ist im 
Schnitt nur eine Seitwärtsbewegung 
feststellbar. „Das zurückliegende Jahr war 
ein verlorenes Jahr für den Standort“, 
warnt Bernhard Gröhs, CEO von Deloitte 
Österreich. „Wichtige Themen wurden 
nicht angegangen und es fehlte an 
Umsetzungskraft. Der Reformdruck ist 
dadurch beachtlich gestiegen.“

Europäische Top-Nationen als 
Benchmark
In der Gesamtanalyse der fünf unter- 
suchten globalen Indizes nehmen die 
Schweiz, Schweden sowie die USA  
wieder die Top-Platzierungen ein. 
Hierzulande hat es im Jahresvergleich 
keine Veränderung gegeben: Österreich 
befindet sich in vier der fünf unter- 
suchten Indizes unter den Top 20  
und belegt im Durchschnitt erneut  
nur Platz 19.

„Der heimische Standort hat sich seit 
dem letzten Jahr nicht vom Fleck bewegt. 
Es fehlt klar an Dynamik“, so Bernhard 
Gröhs. „In den weltweiten Top 10 sind 
acht europäische Länder. In Hinblick auf 
unsere Wirtschaftsdaten und Grund- 
voraussetzungen kommt man für Öster- 
reich zum Schluss: Das muss besser 
gehen.“ Laut Deloitte sind die besten 
europäischen Länder der Benchmark, an 
dem sich Österreich messen muss. Dazu 
zählen die Schweiz, Schweden, Finnland, 
die Niederlande und Dänemark.

Hohe Steuer- und Abgabenquote  
als Wettbewerbsnachteil
Insgesamt hat Deloitte sieben Standort- 
faktoren im Detail analysiert. Der Faktor 
„Kosten“ ist besonders hervorzuheben. 
Hier erhält Österreich 1,5 von 5 möglichen  
Punkten (2017: 1 Punkt). Die hohe 
Abgabenquote ist noch immer ein klarer 
Nachteil im europäischen Wettbewerb. 
Die angekündigte Senkung der Quote auf 
40 % und die geplanten Maßnahmen im 
Steuerbereich sieht Deloitte als Chance.

Fachkräftemangel als Wachstumsbremse
Gut ausgebildete Arbeitskräfte sind ein 
weiterer entscheidender Standortfaktor. 
Österreich ist hier stark gefordert. Der 
Deloitte Radar vergibt für die „Verfügbar- 
keit von Arbeitskräften“ 2 von 5 
möglichen Punkten (2017: 2 Punkte).

Die Situation ist paradox: Unternehmen 
können Aufträge aufgrund des Fachkräfte- 
mangels nicht annehmen – bei gleichzeiti- 
ger Arbeitslosigkeit älterer oder unzu- 
reichend ausgebildeter Arbeitskräfte. „Die  
Wirtschaft braucht heute und morgen  
Qualifikationen, die viele Arbeitssuchende  
schlichtweg nicht mitbringen. Diese Lücke 
muss geschlossen werden. Ohne Investi- 
tionen in entsprechende Aus- und Weiter- 
bildungsmaßnahmen wird dieser Mangel 
zu einer Wachstumsbremse“, analysiert 
Gundi Wentner, Partnerin bei Deloitte 
Österreich.

Innovation als Zukunftschance
Es gibt bei aller Kritik aber auch positive 
Ergebnisse. Für den Standortfaktor 
„Digitalisierung, Innovation, Forschung 
und Technologie“ gibt es im Deloitte 
Radar 4 von 5 möglichen Punkten (2017:  
4 Punkte).

Innovationskraft, technologischer 
Fortschritt und Forschung sind die 
entscheidenden Treiber der künftigen 
Wettbewerbsfähigkeit. Hier konnte 
Österreich im letzten Jahr überzeugen 
und liegt nur mehr knapp hinter den 
Innovationsführern Schweden, Dänemark 
und Finnland. In der Forschungsförderung  
wurden zuletzt wichtige Impulse gesetzt. 
Herausfordernd sind nach wie vor die 
Verfügbarkeit von Risikokapital und  
die Schaffung einer umfassenden 
Start-up-Kultur. „Wir müssen in puncto 
Innovation und Digitalisierung einen 
Spitzenplatz anstreben. Ein Hochlohn- 
land wie Österreich kann nur dadurch 
punkten“, erklärt Barbara Edelmann, 
Partnerin bei Deloitte Österreich. „Die 
Digitalisierung nimmt stetig an Fahrt auf. 
Wir müssen dranbleiben, um nicht von 
anderen innovativen Nationen überholt 
zu werden.“

Kritisches Resümee
Laut Deloitte liegen die notwendigen 
Reformmaßnahmen längst auf dem  
Tisch und müssen zielstrebig realisiert 
werden. „Wenn wir in den nächsten  
zwölf Monaten nicht endlich handeln, 
droht langfristig ein Abstieg. Dann geht 
es uns in fünf Jahren definitiv schlechter 
als heute. Eines ist klar: Ausreden gelten 
nicht mehr“, so Bernhard Gröhs 
abschließend.

Armin Nowshad
arnowshad@deloitte.at

www.deloitte.at/radar

http://www.deloitte.at/radar
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 • Sorgfaltspflicht (§ 25 GmbHG). 

 • Obliegenheiten einhalten  
(§ 25 GmbHG)

 • Kapitalerhaltungsverpflichtung 
(§ 82 GmbHG)

 • Haftung im Insolvenzfall  
bei Reorganisationsbedarf   
(§ 22 URG)

 • Haftung für Verwaltungsüber-
tretungen (§ 9 VStG)

 • Haftung für Abgaben und 
Sozialversicherungsbeiträge 
der Gesellschaft und deren 
Dienstnehmern (§ 9 BAO,  
§ 67 ASVG)

 • Insolvenzverschleppung  
(§ 69 IO)

Die Haftung des 
GmbH Geschäftsführers 
Teil 1 die Sorgfaltspflicht

Eine gewerblich tätige Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung bedarf 
prinzipiell eines gewerberechtlichen 
sowie eines unternehmensrechtlichen 
Geschäftsführers, wobei beide 
Funktionen in einer Person vereint  
sein können (sofern die gewerberecht-
lichen Voraussetzungen erfüllt sind). 
Beide Funktionen bringen jedoch auch 
unterschiedliche haftungsrechtliche 
Folgen mit sich.

Während der gewerberechtliche 
Geschäftsführer nur für Schäden 
aufgrund gewerberechtlicher Pflicht- 
verletzungen haftbar gemacht werden  
kann, haftet der unternehmensrecht-
liche Geschäftsführer persönlich 
unbeschränkt (allenfalls solidarisch) 
im Falle rechtswidriger Handlungen 
oder Unterlassungen. 

In diesem ersten Teil unserer Artikel- 
serie zu den GmbH Geschäftsführer-
haftungen geben wir einen ersten 
Überblick und gehen insbesondere 
auf die Sorgfaltspflicht des 
Geschäftsführers ein. 

Die Pflichten des Geschäftsführers 
ergeben sich im Wesentlichen aus dem 
Gesetz, dem Gesellschaftsvertrag, sowie 
allenfalls auch aus (Weisungs-)Beschlüssen 
der Generalversammlung. Prinzipiell hat 

Unternehmensrechtlicher 
Geschäftsführer

GläubigerGmbH

der Geschäftsführer einerseits ein Pflichten 
gegenüber der Gesellschaft, andererseits 
gegenüber den Gläubigern der GmbH.
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Die Sorgfaltspflicht des GmbH-
Geschäftsführers
Geschäftsführer sind verpflichtet, die  
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissen-
haften Geschäftsleiters anzuwenden. 
Bereits eine Sorgfaltsverletzung stellt 
daher eine Pflichtwidrigkeit dar. 

Das Gesetz definiert dabei den Begriff  
„Sorgfalt“ nicht näher. Die gebotene 
Sorgfalt richtet sich nach den Fähigkeiten  
und Fertigkeiten, die von einem Geschäfts- 
führer in einem bestimmten Geschäfts- 
zweig und entsprechend der Unter-
nehmensgröße und -situation üblicher- 
weise erwartet werden können. Dement-
sprechend ist der Sorgfaltsmaßstab für 
einen Geschäftsführer einer kleinen GmbH  
wohl geringer als jener einer prüfungs-
pflichtigen Gesellschaft.

Ein sorgfältiger Geschäftsführer führt  
jedenfalls ordnungsgemäß Bücher, beseitigt  
Schwachstellen des Unternehmens und 
zieht erforderlichenfalls sachkundige 
Berater bei. Er führt das Unternehmen 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
und hat eine jederzeitige Kenntnis der 
Unternehmenslage. Dh er hat ua einen 
ständigen Überblick über Liquidität 
und Rentabilität und kann zB drohende 
Zahlungsunfähigkeit frühzeitig erkennen. 

Die Sorgfalt umfasst auch die Pflicht des  
Geschäftsführers, bei Verlust der Hälfte  

des Stammkapitals eine Generalver-
sammlung einzuberufen und bei Über-
schuldung oder Zahlungsunfähigkeit des 
Unternehmens rechtzeitig die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens zu beantragen 
(diese Punkte sind jedoch auch gesondert 
geregelt).  

Aber Entwarnung: Sorgfalt ist jedenfalls 
nicht gleichzusetzen mit Fehlerfreiheit! Jeder  
Geschäftsführer weiß, fehlerfreies Agieren 
ist in einem unternehmerischen Umfeld mit 
dem Ziel erfolgreich am Markt tätig zu sein  
unmöglich. Die unternehmerische Tätig- 
keit erfordert auch das Eingehen wirtschaft- 
licher Risiken. Auch sorgfältig getroffene 
Entscheidungen des Geschäftsführers 
können sich als Fehlentscheidung heraus-
stellen. Solche Entscheidungen verstoßen 
deswegen grundsätzlich aber nicht gegen 
die Sorgfaltspflicht. 

Verfügt ein Unternehmen über mehrere 
Geschäftsführer, zählt es zu deren 
Sorgfaltspflicht sich gegenseitig über 
die wesentlichen Vorkommnisse in der 
Geschäftsleitung informieren.

Wichtig zu wissen ist, dass es bei mehreren  
Geschäftsführern zu einer Solidarhaftung 
aller Geschäftsführer kommt, unabhängig 
davon wer allenfalls eine Obliegenheit nicht 
eingehalten hat.  Das bedeutet, dass die  
Gesellschafter grundsätzlich jeden Geschäfts- 
führer zur Haftung für den gesamten 

Schaden heranziehen können auch wenn 
dieser selbst keine Sorgfaltsverletzung 
begangen hat. Ersatzansprüche gegen 
unsorgfältige Geschäftsführer verjähren 
erst nach fünf Jahren. Vermeiden kann man 
die Solidarhaftung nur, wenn Bereichs- 
verantwortungen festgelegt und 
(konkludent) angenommen wurden. 

Der Sorgfaltsmaßstab wird in letzter Konse- 
quenz von den Gerichten beurteilt! Es kommt  
zu einer Beweislastumkehr, dh der Geschäfts- 
führer hat zu beweisen, dass sein Verhalten  
weder subjektiv noch objektiv sorgfalts- 
widrig war. Gelingt dies dem Geschäfts- 
führer in einem allfälligen Gerichtsverfahren 
nicht, gehen verbleibende Unklarheiten zu 
Lasten des Geschäftsführers.   

Praxistipp: Geschäftsführer sollten 
möglichst gut dokumentieren, insbe-
sondere die eigene Vorgehensweise, um 
deren Sorgfalt im Zweifelsfall nachweisen 
zu können. Ein internes Kontrollsystem 
(IKS) kann dem Geschäftsführer bei der 
sorgfältigen Ausführung seiner Pflichten 
unterstützen.  Werden die Geschäfte von 
mehreren Personen geführt, empfiehlt 
sich – zur Teilung der Verantwortlichkeiten 
- eine schriftliche Geschäftsordnung, 
welche die Aufgaben der einzelnen 
Geschäftsführer festlegt. 

Birgit Breyner
bbreyner@deloitte.at
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Bestellung eines drittangestellten 
Geschäftsführers kann zu mehrfacher 
Sozialversicherung führen

Wie der Verwaltungsgerichtshof ent-
schieden hat (vgl 2014/08/0046 vom 
7.9.2017) kann bei einer Personalgestellung 
eines Dienstnehmers zusätzlich zu seinem 
weiterhin bestehenden Dienstverhältnis 
zur gestellenden Gesellschaft ein separates 
Dienstverhältnis zur beschäftigenden 
(Tochter)Gesellschaft angenommen 
werden, wenn der Dienstnehmer bei 
dieser Gesellschaft zum Geschäftsführer 
bestellt wird. Der Verwaltungsgerichtshof 
leitet nämlich aus dem Umstand, zum 
Geschäftsführer bestellt zu werden, 
einen direkten Leistungsanspruch 
des (beschäftigenden) Unternehmens 
gegenüber dem Dienstnehmer ab und 
hat daher in der og Entscheidung ein 
direktes eigenes Dienstverhältnis, welches 
zum beschäftigenden Unternehmen 
entstanden ist, angenommen. 

Doppelte Sozialversicherungspflicht.
Die Konsequenz ist, dass diesfalls zwei  
Dienstverhältnisse gegeben sind bzw  
entstehen. Dies kann sozialversicherungs- 
rechtlich nachteilige Folgen haben, da 
diesfalls Sozialversicherungsbeiträge 
jeweils bis zur Höchstbeitragsgrundlage zu 
berechnen sind. Bei insgesamtem  
Überschreiten der Höchstbeitragsgrund-
lage bestehen zwar auf Dienstnehmerseite 
Rückerstattungsmöglichkeiten, nicht 
jedoch auf Dienstgeberseite. 

Besonderheiten des Sachverhaltes. 
Hervorzuheben ist allerdings, dass bei dem 
der Entscheidung zu Grunde liegenden 
Sachverhalt maßgebliche Komponenten 
in einer Weise erfüllt waren, wie sie bei 
Sachverhaltskonstellationen anderer Art 
oftmals in dieser Form nicht gegeben sind. 

So wurde für die Zeit der Bestellung und 
für die hierdurch gleichsam zusätzlich 
entstehende Arbeit ein zusätzliches Entgelt 
vereinbart, welches zuvor nicht zustand. 
Auch war die Tätigkeit des Dienstnehmers 
prozentuell genau aufgegliedert und 
damit genau den einzelnen Gesellschaften 
anteilig zurechenbar. 

Es bleibt daher abzuwarten, wie die 
Lohnabgabenbehörden auf diese 
Entscheidung reagieren werden, auch 
eine gesetzliche Klarstellung wäre 
wünschenswert und mehr als angebracht. 

Martin Freudhofmeier
mfreudhofmeier@deloitte.at
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Am 15.5.2018 sind ua fällig:

 • Kammerumlage für das I. Quartal 2018.

 • Kraftfahrzeugsteuer für das I. Quartal 
2018.

 • Umsatzsteuervorauszahlung für das I. 
Quartal 2018 bzw für März 2018.

 • Normverbrauchsabgabe für März 
2018.

 • Kapitalertragsteuer für Kapitalerträge 
aus Forderungswertpapieren für März 
2018.

 • Elektrizitäts-, Kohle- und 
Erdgasabgabe für März 2018.

 • Werbeabgabe für März 2018.

 • Lohnsteuer für April 2018. 

 • Dienstgeberbeitrag zum Familien-
beihilfenausgleichsfonds für April 2018.

 • Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag für 
April 2018.

 • Kommunalsteuer für April 2018.

Steuertermine im Mai 2018

Kurz News

 • Abzugsteuer gem § 99 EStG für April 
2018.

 • U-Bahn Steuer für Wien für April 2018.

 • Sozialversicherung für Dienstnehmer 
für April 2018.

 • Einkommen- und 
Körperschaftsteuervorauszahlung 
für das II. Quartal 2018.

 
Am 1.6.2018 ist fällig:

 • Meldung der wirtschaftlichen Eigentümer 
im Rahmen des Wirtschaftliche 
Eigentümer Registergesetzes 
(WiREG).
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