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Merkblatt  zur persönlichen Haftung des GmbH - Geschäftsführers 

 

 

Grundsätzliches: Fälle bei denen es zur persönlichen Haftung des GmbH – Geschäftsführers 

kommen kann, setzen ein Eigenverschulden von diesem voraus. Er haftet nicht für ein 

Verschulden von Mitarbeitern der GmbH im Sinn von Erfüllungsgehilfen, den die Mitarbeiter 

sind Erfüllungsgehilfen der GmbH.  

 

Zu den Obliegenheiten (Pflichten) des Geschäftsführers gehören aber auch Organisations- und 

Überwachungspflichten. Ist die schuldhafte Verletzung einer solchen Überwachungspflicht 

kausal für einen zumindest fahrlässig von einem Mitarbeiter herbei geführten Schaden (in einem 

der im Folgenden unten angeführten Bereiche, z.B. § 25 GmbH-Gesetz, § 9 BAO) löst das eine 

Eigenhaftung des Geschäftsführers aus. Er haftet also nicht für das Fehlverhalten des 

Mitarbeiters, sondern für sein eigenes „Fehlverhalten“, indem er die Überwachungspflichten 

verletzt hat. Auch ein Auswahlverschulden (mangelnde Sorgfalt bei der Auswahl des 

Mitarbeiters) kann in Frage kommen. 

 

1.  

§ 25 GmbH- Gesetz: Abs. (1) „Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft gegenüber 

verpflichtet, bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes 

anzuwenden.“ Abs. (2) „Geschäftsführer, die ihre Obliegenheiten verletzen, haften der 

Gesellschaft zur ungeteilten Hand für den daraus entstandenen Schaden.“ 

 

Diese Bestimmung regelt die Haftung des Geschäftsführers gegenüber der Gesellschaft (u.U. 

gegenüber Gesellschaftern). Unter der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns versteht die 

Rechtsprechung die Sorgfalt, die Fähigkeiten und Kenntnisse, die von einem Geschäftsführer in 

dem betreffenden Geschäftszweig und nach der Größe des Unternehmens üblicherweise 

erwarten werden können. 

 

Im Gesetz (§25 GmbHG) selbst sind 3 Beispiele für sorgfaltswidriges Verhalten angeführt: 1. 

Verteilung von Gesellschaftsvermögen wider die Vorschriften des Gesetzes oder des 

Gesellschaftsvertrags (z.B. Stammeinlage/Nachschuss zurückgeben); 2. Zahlungen nach dem 

Zeitpunkt, zu dem die Insolvenz anzumelden gewesen wäre; 3. Schaden aus Rechtsgeschäften 

die der Geschäftsführer mit der Gesellschaft abgeschlossen hat, ohne vorher die Zustimmung der 

übrigen Geschäftsführer (Aufsichtsrat soweit einer besteht) eingeholt zu haben.  

 

Selbstverständlich kann es zur Haftung im Kernbereich, der wirtschaftlichen Führung des 

Unternehmens kommen, wenn die Gesellschaft fachlich nicht einwandfrei geleitet wird, oder das 
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Unternehmenswohl missachtet wird. Neben den kaufmännischen Aufgaben werden dem 

Geschäftsführer durch das GmbHG auch zahlreiche „organisatorische Aufgaben“ auferlegt 

(Meldungen, Anzeigen, Eintragungen im Firmenbuch; Einberufung Gesellschafterversammlung 

für z.B. außerordentliche Geschäftsführungsmaßnahmen, Vorbereitung aber auch Einhaltung 

von Gesellschafterbeschlüssen u.v.a.). Es ist dringend zu raten, sich mit den Pflichten des 

Geschäftsführers, die im GmbHG enthalten sind vertraut zu machen, da jede Pflichtverletzung zu 

einer Haftung führen kann. 

 

2. 

Abgabenrechtliche Haftung: 

a) 

In abgabenrechtlicher Hinsicht haftet der GmbH-Geschäftsführer auch für Abgaben, welche in 

Folge schuldhafter Verletzung seiner Pflichten bei der Gesellschaft nicht einbringlich gemacht 

werden können; § 9 BAO (Bundesabgabenordnung). 

 

Subsidiäre Haftung: Nur wenn die Abgabenschuld bei der GmbH nicht mehr einbringlich ist. 

Zunächst muss also die Einbringung bei der Gesellschaft betrieben werden. Es braucht aber kein 

ergebnisloses Exekutionsverfahren oder eine Insolvenz, damit der subsidiär haftende 

Geschäftsführer in Anspruch genommen werden kann. 

 

Einzuhaltende abgabenrechtliche Pflichten: Natürlich besteht zunächst die Pflicht die 

geschuldeten Abgaben rechtzeitigt zu zahlen (bei Fälligkeit, je nach Steuermaterie) aber auch die 

damit in Zusammenhang stehenden Pflichten zur Abgabe vollständiger und richtiger 

Erklärungen und die Einhaltung von Anzeige-, Offenlegungs- und Wahrheitspflichten müssen 

dringend beachtet werden. (Achtung: allein die Verletzung solcher Pflichten erfüllt oft den 

objektiven Tatbestand eines Delikts nach dem Finanzstrafgesetz.) 

 

Speziell in diesem Zusammenhang, da die Buchhaltung, Bilanzierung und/oder 

Lohnverrechnung oft nicht vom Geschäftsführer selbst gemacht wird, ist auf die oben genannten 

Überwachungs- und Organisationspflichten zu verweisen. Die beschränken sich nicht nur auf die 

Kontrolle und Überwachung von Angestellten der GmbH, sondern auch bei beauftragten 

Wirtschaftstreuhändern oder Steuerberatern ist ein Mindestmaß an Kontrolle/ Überwachung 

Teil der Sorgfaltspflicht des Geschäftsführers und auch hier kann ihn ein Auswahlverschulden 

treffen. 

 

b) 

Im Fall einer Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft ist Achtsamkeit geboten. Wenn vorhanden 

Mittel nicht mehr zur Tilgung aller Verbindlichkeiten ausreichen, dürfen die 

Steuerverbindlichkeiten (explizit die Lohnsteuer) nicht benachteiligt/ungleich anderen 

Verbindlichkeiten behandelt werden, weil sonst eine Haftung des Geschäftsführers für diese 

Abgabenverbindlichkeit allein daraus entsteht, ohne dass es auf ein Verschulden an der 

Zahlungsunfähigkeit oder sonstiges ankäme. 
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Neben der Lohnsteuer nach dem Einkommenssteuergesetz, der Körperschaftssteuer betreffend 

die Erträge der Gesellschaft und der Mehrwertsteuer trifft die GmbH auch die Pflicht der Abfuhr 

der Kapitalertragssteuer bei Ausschüttungen an Gesellschafter nach dem 

Einkommensteuergesetz.  

 

c) 

Aufgrund des § 67 Abs. 10 ASVG gilt für Sozialversicherungsbeiträge im Wesentlichen das 

Gleiche wie das eben zu Steuern ausgeführte. 

 

 

Abschließende Hinweise: 

Als Vertreter der GmbH handelt der Geschäftsführer in der Regel in deren Namen, weswegen 

auch diese verpflichtet wird. Ist eine solche Handlung jedoch rechtswidrig und schuldhaft und 

entsteht einem Dritten dadurch ein Schaden, hat dieser auch gegen den Geschäftsführer einen 

unmittelbaren Schadenersatzanspruch (neben er GmbH). 

 

Auch gefährlich für Geschäftsführer sind Konstruktionen bei denen Gesellschafter ohne formale 

Voraussetzungen (Geschäftsführung, Prokura, Vollmacht) im Geschäftsbetrieb mitmischen. Das 

GmbH- Gesetz sieht die strikte Trennung der Sphären der Gesellschaft und der Gesellschafter 

vor. Auch hier wäre das Nicht- Unterbinden solcher Sphärendurchbrechungen eine 

Pflichtverletzung des Geschäftsführers. Anders gesagt: Entstehen durch Handlungen von nicht 

für die Gesellschaft handlungsberechtigten Gesellschaftern Schäden für die Gesellschaft oder 

Dritte, wird der Geschäftsführer in der Regel dafür haften. Von der Übernahme von Schein- 

Geschäftsführer Aufgaben ist daher abzuraten. 


