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Außenstelle Graz 
Senat 5 

   

  GZ. RV/0650-G/06 
 

Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw., vertreten durch Kanzlei 

Kiffmann KEG, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 8010 Graz, Conrad von 

Hötzendorfstraße 84, vom 1. September 2006 gegen den Bescheid des Finanzamtes Graz-

Stadt vom 27. Juli 2006 betreffend Haftung gemäß § 9 iVm § 80 BAO entschieden: 

Der Berufung wird teilweise Folge gegeben. 

Der angefochtene Bescheid wird abgeändert. 

Der Bw. wird als Haftungspflichtiger gemäß § 9 in Verbindung mit § 80 ff BAO für folgende 

aushaftende Abgabenschuldigkeiten der D.GmbH in Anspruch genommen: 

Abgabenart Zeitraum Fälligkeit Betrag in € 

Lohnsteuer 05/2004 15.06.2004 1.004,22 

Dienstgeberbeitrag 05/2004 15.06.2004 85,64 

Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag 05/2004 15.06.2004 8,37 

Umsatzsteuer 05/2004 15.07.2004 1.387,02 

Lohnsteuer 06/2004 15.07.2004 1.052,22 

Dienstgeberbeitrag 06/2004 15.07.2004 60,26 

Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag 06/2004 15.07.2004 5,89 

Umsatzsteuer 06/2004 16.08.2004 392,03 

Lohnsteuer 07/2004 16.08.2004 1.082,40 

Dienstgeberbeitrag 07/2004 16.08.2004 40,28 

Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag 07/2004 16.08.2004 3,94 
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Umsatzsteuer 07/2004 16.09.2004 242,87 

Lohnsteuer 08/2004 15.09.2004 1.009,02 

Dienstgeberbeitrag 08/2004 15.09.2004 1,40 

Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag 08/2004 15.09.2004 0,14 

Umsatzsteuer 08/2004 15.10.2004 104,82 

Säumniszuschlag 1 2004 16.08.2004 10,23 

Säumniszuschlag 1 2004 16.09.2004 7,75 

Säumniszuschlag 1 2004 18.10.2004 3,35 

  gesamt 6.501,85 

Entscheidungsgründe 

Der Berufungswerber (= Bw.) war geschäftsführender Alleingesellschafter der mit 

Gesellschaftsvertrag vom 30. November 1999 errichteten D.GmbH (in der Folge: GmbH), die 

durch Abspaltung aus der E.GmbH. als übertragende Gesellschaft hervorgegangen ist. Die neu 

gegründete GmbH betrieb einen Einzelhandel mit Herrenbekleidung. 

Mit dem Beschluss des Landesgerichtes für ZRS Graz vom 4. November 2004 wurde über das 

Vermögen der GmbH das Konkursverfahren eröffnet. Mit dem Beschluss des Landesgerichtes 

für ZRS Graz vom 15. Dezember 2005 wurde der Konkurs nach rechtskräftiger Bestätigung 

des am 8. März 2005 mit einer Quote von 20 % von den Gläubigern angenommenen 

Zwangsausgleiches gemäß § 157 KO aufgehoben. Dem Finanzamt wurde am 16. Jänner 2006 

ein Betrag in der Höhe von 9.490,89 € überwiesen. 

Mit dem Vorhalt vom 29. Mai 2006 teilte das Finanzamt dem Bw. mit, das Abgabenkonto der 

GmbH weise derzeit einen uneinbringlichen Rückstand von 30.578,59 € aus. Zur Beurteilung 

der Frage, ob bzw. inwieweit der Abgabenausfall durch schuldhaftes Verhalten des Vertreters 

bedingt sei, werde der Bw. ersucht, innerhalb einer Frist von drei Wochen  

- die Gründe bekanntzugeben, die zur Unterlassung der Abgabenentrichtung geführt haben,  

- alle Kassenein- und –ausgänge seit der Entstehung des Abgabenrückstandes darzustellen,  

- die Gesamtschulden der Gesellschaft den verfügbaren Mitteln in den einzelnen Fälligkeits- 

bzw. Zahlungstagen gegenüberzustellen und diese Gegenüberstellung dem Finanzamt zu 

unterbreiten,  

- falls von der Gesellschaft in Rechnung gestellte Umsatzsteuerbeträge nicht vereinnahmt 

worden seien, die Höhe der gegenwärtig bestehenden Umsatzsteuernachforderungen, die 

Gründe der Uneinbringlichkeit sowie die Namen und Anschriften der Schuldner mitzuteilen. 



Seite 3 

© Unabhängiger Finanzsenat  

Da der Bw. diesem Ersuchen der Abgabenbehörde nicht nachkam, nahm ihn das Finanzamt 

mit dem Haftungsbescheid vom 27. Juli 2006 als Haftungspflichtigen gemäß § 9 Abs. 1 und 

§§ 80 ff BAO für folgende aushaftende Abgabenschuldigkeiten der GmbH in Anspruch: 

Umsatzsteuer 2004 19.819,15 €

Lohnsteuer 2004 4.147,86 €

Dienstgeberbeitrag 2004 1.154,70 €

Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag 2004 112,90 €

Säumniszuschlag 2004 470,28 €

gesamt 25.704,89 €

Begründend wurde im Bescheid neben den allgemeinen rechtlichen Grundlagen für eine 

Haftungsinanspruchnahme ausgeführt, es sei Sache des Geschäftsführers einer GmbH 

bekannt zu geben, weshalb er nicht dafür Sorge tragen konnte, dass die Gesellschaft die 

anfallenden Abgaben rechtzeitig entrichtet habe. Den Haftenden treffe die gleiche 

Offenlegungs- und Wahrheitspflicht wie den Abgabepflichtigen, so dass er zeitgerecht für die 

Möglichkeit des Nachweises seines pflichtgemäßen Verhaltens vorzusorgen habe.  

In der gegen diesen Bescheid vom steuerlichen Vertreter des Bw. eingebrachten Berufung 

vom 1. September 2006 wurde vorgebracht, die wirtschaftliche Lage in der Textilbranche sei 

als katastrophal zu bezeichnen. Der Bw. kämpfe seit Jahren um das Überleben und habe die 

laufenden Verbindlichkeiten und Steuerschulden abgedeckt, soweit es auf Grund der 

finanziellen Mittel und der rückläufigen Umsätze möglich gewesen sei. Hinsichtlich der 

Steuerzahlungen sei der Bw. ständig in Exekution gewesen und habe laufend Beträge in Höhe 

der ihm zur Verfügung gestandenen Mittel an das Finanzamt überwiesen. Eine entsprechende 

Aufstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten im Jahr 2004 werde beigelegt. Daraus sei 

zu ersehen, dass der Schuldenstand von 216.000,00 € am 1. Jänner auf 326.000,00 € am 

31. Dezember angestiegen sei. Es sei auch zu ersehen, dass zwar laufend Zahlungen 

geleistet, letztlich aber nicht einmal Löhne und Gehälter bezahlt werden konnten. An das 

Finanzamt seien in diesem Zeitraum 35.000,00 € entrichtet worden. 

Darüber hinaus habe der Bw. seine Vermögenslage der Einbringungsstelle dargelegt. Er 

verfüge über kein pfändbares Einkommen und über keinerlei Vermögenswerte. Seine 

Vermögenswerte habe er im Laufe der Jahre veräußert und die Erlöse zur Rettung des 

Betriebes in das Unternehmen eingebracht. 

Der Konkurs sei in der Zwischenzeit durch einen Zwangsausgleich abgeschlossen und die 

Zwangsausgleichsquote an das Finanzamt entrichtet worden. Dadurch sei die restliche Schuld 

getilgt, weshalb der Antrag gestellt werde, den Haftungsbescheid aufzuheben. 
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Mit der Berufungsvorentscheidung vom 27. September 2006 wies das Finanzamt die Berufung 

als unbegründet ab. Aus der vom Bw. vorgelegten Schuldenentwicklung gehe hervor, dass 

das Finanzamt gegenüber der S (laufende Abstattung eines Einmalkredites) und den 

Lieferanten (laufende Bedienung speziell im Juni und Juli 2004) bezüglich der 

haftungsrelevanten Beträge schlechter gestellt worden sei. 

Im Vorlageantrag vom 21. Dezember 2005 wird vorgebracht, der Bw. bzw. dessen Eltern 

seien seit vielen Jahren im Textileinzelhandel tätig. In den letzten zehn Jahren sei ein 

ständiger Umsatzrückgang zu verzeichnen. Das ursprüngliche Unternehmen, zunächst in Form 

einer KG, vor Jahren in die E.GmbH. umgewandelt, habe drei Standorte in G gehabt. Von 

einem ursprünglichen Umsatz von 45,000.000,00 S sei der Umsatz jährlich geschrumpft und 

betrage derzeit 400.000,00 €. Nur durch gewaltige Anstrengungen der Gesellschafter habe in 

der Vergangenheit eine Insolvenz verhindert werden können. So habe im Jahr 1994 der Vater 

des Bw. rund 3,000.000,00 S und der Bw. selbst rund 4,800.000,00 S aus dem 

Privatvermögen in das Unternehmen eingebracht. Im Jahr 2003 sei eine weitere Einlage in der 

Höhe von 8,000.000,00 S getätigt worden. Daneben seien laufend Sanierungsmaßnahmen 

versucht worden. Ein Standort sei aufgelassen, die E.GmbH. gespalten und zwei Betriebe 

installiert worden. Nach vergeblichen Verkaufsbemühungen der Mietrechte habe man an 

einem Standort ein „M“-Fachgeschäft errichtet, das nach einer langen Anlaufphase nun 

ausgeglichen bilanziere. Der Betrieb in der Annenstraße sei hingegen trotz aller Bemühungen 

nie ertragreich geworden. Im September 2004 habe man dieses Geschäft verpachtet. Es sei 

aber nicht möglich gewesen, aus den Einnahmen die Verbindlichkeiten abzudecken, weshalb 

im November 2004 der Konkurs habe eröffnet werden müssen. 

Hätte, wie in der Berufungsvorentscheidung behauptet, eine Gläubigerbevorzugung 

gegenüber dem Finanzamt stattgefunden, hätte der Masseverwalter Anfechtungsklagen 

einbringen müssen. Es seien natürlich in den Monaten Juni und Juli Lieferantenzahlungen für 

Waren geleistet worden, andernfalls der Konkurs sehr viel früher hätte eröffnet werden 

müssen. Auch an das Finanzamt seien laufend mit der Einbringungsstelle abgesprochene 

Zahlungen geleistet worden. Es sei aber zweifellos nicht möglich, in einer derartigen Situation 

prozentmäßig auszurechnen, wie viel man jedem Gläubiger zahlen müsse, um das 

Unternehmen am Leben zu erhalten. 

Aus der vom Bw. dem Finanzamt gegenüber offen gelegten Einkommens- und 

Vermögensverhältnissen sei ersichtlich, dass dieser kein Vermögen mehr besitze und über 

kein Einkommen verfüge. Sollte das Finanzamt die Haftung weiter betreiben, müsste der Bw. 

Privatkonkurs anmelden, auch dann würde die Haftung nicht schlagend werden. 



Seite 5 

© Unabhängiger Finanzsenat  

Es sei zu bedenken, dass von der Familie des Bw. rund 15,000.000,00 S an 

Sanierungszahlungen erfolgt seien, um das Unternehmen zu erhalten und in der 

Vergangenheit alle Steuern pünktlich zahlen zu können. Der aus dem 

Zwangsausgleichsverfahren übergebliebene kleine Rückstand erscheine im Verhältnis zu den 

in den letzten Jahren erbrachten Steuerleistungen geradezu lächerlich. Da der Bw. auch heute 

noch um das Überleben seines Unternehmens kämpfe, erscheine die Inanspruchnahme der 

Haftung als übertriebene Maßnahme des Finanzamtes, da dieses ohnehin regelmäßig bedient 

worden sei und von einer Schlechterstellung somit keine Rede sein könne. 

In einer Eingabe vom 14. Dezember 2006 an den Unabhängigen Finanzsenat wird vom Bw. 

ergänzend vorgebracht, an Bankverbindlichkeiten seien im Jahr 2004 14.217,00 € 

Rückzahlungen geleistet worden, was einer Rückzahlungsquote in der Höhe von 10,9 % 

entspreche. Hingegen seien 33.653,00 € und somit eine Quote von 38,6 % an das Finanzamt 

bezahlt worden. Von einer Schlechterstellung des Finanzamtes könne daher nicht gesprochen 

werden. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 80 Abs. 1 BAO haben die zur Vertretung juristischer Personen berufenen Personen 

und die gesetzlichen Vertreter natürlicher Personen alle Pflichten zu erfüllen, die den von 

ihnen Vertretenen obliegen, und sind befugt, die diesen zustehenden Rechte wahrzunehmen. 

Sie haben insbesondere dafür zu sorgen, dass die Abgaben aus den Mitteln, die sie verwalten, 

entrichtet werden. 

Gemäß § 9 Abs. 1 BAO haften die in den §§ 80 ff. bezeichneten Vertreter neben den durch sie 

vertretenen Abgabepflichtigen für die diese treffenden Abgaben insoweit, als die Abgaben 

infolge schuldhafter Verletzung der den Vertretern auferlegten Pflichten nicht eingebracht 

werden können. 

Gemäß § 224 Abs. 1 BAO werden die in Abgabenvorschriften geregelten persönlichen 

Haftungen durch Erlassung von Haftungsbescheiden geltend gemacht. In diesen ist der 

Haftungspflichtige unter Hinweis auf die gesetzliche Vorschrift, die seine Haftungspflicht 

begründet, aufzufordern, die Abgabenschuld, für die er haftet, binnen einer Frist von einem 

Monat zu entrichten. 

Gemäß § 7 Abs. 1 BAO werden Personen, die nach Abgabenvorschriften für eine Abgabe 

haften, durch Geltendmachung dieser Haftung (§ 224 Abs. 1 BAO) zu Gesamtschuldnern. 

Nach Abs. 2 leg. cit. erstrecken sich persönliche Haftungen (Abs. 1) auch auf Nebenansprüche 

(§ 3 Abs. 1 und 2). 
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Voraussetzung für eine Haftungsinanspruchnahme sind somit das Vorliegen einer 

Abgabenforderung gegen den Vertretenen, die Stellung als Vertreter, die Uneinbringlichkeit 

der Abgabenforderung, eine Pflichtverletzung des Vertreters, dessen Verschulden an der 

Pflichtverletzung und die Ursächlichkeit der Pflichtverletzung für die Uneinbringlichkeit (VwGH 

19.6.1985, 84/17/0224).  

Unbestritten ist, dass der Bw. im haftungsgegenständlichen Zeitraum (alleiniger) 

Geschäftsführer der Primärschuldnerin war, damit zum Kreis der in § 80 BAO genannten 

Vertreter zählt und somit gemäß § 9 BAO grundsätzlich für die aushaftenden Abgaben der 

GmbH zur Haftung herangezogen werden kann.  

Die Haftung nach § 9 Abs. 1 BAO ist eine Ausfallshaftung (VwGH 24.2.1997, 96/17/0066). 

Voraussetzung ist die objektive Uneinbringlichkeit der betreffenden Abgaben im Zeitpunkt der 

Inanspruchnahme des Haftenden (VwGH 3.7.1996, 96/13/0025). Diese 

Tatbestandsvoraussetzung ist im vorliegenden Fall gegeben, weil nach der rechtskräftigen 

Bestätigung eines Zwangsausgleichs davon auszugehen ist, dass der in der Ausgleichsquote 

nicht gedeckte Teil der Abgabenforderungen uneinbringlich sein wird (vgl. VwGH 22.9.1999, 

96/15/0049).  

Uneinbringlichkeit liegt vor, wenn Vollstreckungsmaßnahmen erfolglos waren oder 

voraussichtlich erfolglos wären (VwGH 26.5.2004, 99/14/0218). Im vorliegenden Fall ist 

evident, dass die Abgaben in der Höhe von 25.704,89 €, für die der Bw. haftbar gemacht 

wurde, auf Grund des (mit einer Quote von 20%) angenommenen Zwangsausgleiches bei der 

durch ihn vertretenen abgabepflichtigen GmbH nicht einbringlich sind. Auch der Bw. bestreitet 

nicht, dass die die Ausgleichsquote übersteigenden Abgabenschulden bei der 

Primärschuldnerin uneinbringlich sind.  

In der Berufung wird dazu vorgebracht, mit der Überweisung der Zwangsausgleichsquote an 

das Finanzamt sei auch die restliche Schuld getilgt, weshalb der Bw. nicht zur Haftung 

heranzuziehen sei. Dieses Vorbringen ist nur insofern zutreffend, als gemäß § 156 Abs. 1 KO 

der Gemeinschuldner durch den rechtskräftig bestätigten Ausgleich von der Verbindlichkeit 

befreit wird, seinen Gläubigern den Ausfall, den sie erleiden, zu ersetzen. Die 

Abgabenbehörde wird deshalb aber nicht daran gehindert, gegenüber dem Geschäftsführer 

einer GmbH die Vertreterhaftung nach § 9 BAO geltend zu machen. Der 

Verwaltungsgerichtshof vertritt seit dem Erkenntnis eines verstärkten Senates vom 22.9.1999, 

96/15/0049 in Abkehrung einer zum Teil gegenteiligen Vorjudikatur in ständiger 

Rechtsprechung die Rechtsauffassung, dass eine rechtskräftige Bestätigung eines 

(Zwangs-)Ausgleiches des Primärschuldners der Geltendmachung der Haftung nach den 

§§ 80 ff BAO für die die Ausgleichsquote übersteigenden Abgabenschulden nicht 
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entgegensteht. Auf die eingehenden Ausführungen des Gerichtshofes wird diesbezüglich 

verwiesen (vgl. dazu etwa auch die Erkenntnisse 25.2.2003, 97/14/0164; 14.1.2003, 

97/14/0176; 24.9.2002, 2002/16/0127). 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist es Sache des 

Geschäftsführers, die Gründe darzulegen, die ihn ohne sein Verschulden daran gehindert 

haben, die ihm obliegenden abgabenrechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen, widrigenfalls von 

der Abgabenbehörde eine schuldhafte Pflichtverletzung angenommen werden darf (vgl. 

Erkenntnis vom 22.2.1993, 91/15/0123). Im Falle des Vorliegens einer schuldhaften 

Pflichtverletzung spricht die Vermutung für die Verursachung der Uneinbringlichkeit der 

Abgaben durch die Pflichtverletzung und den Rechtswidrigkeitszusammenhang (VwGH 

16.12.1991, 91/15/0114).  

Der Geschäftsführer haftet für nicht entrichtete Abgaben auch dann, wenn die Mittel, die ihm 

für die Entrichtung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft zur Verfügung standen, hiezu nicht 

ausreichten, es sei denn, er weist nach, dass er diese Mittel anteilig für die Begleichung der 

Verbindlichkeiten verwendet hat (VwGH 27.9.2000, 95/14/0056), er die Abgabenschulden 

daher im Verhältnis nicht schlechter behandelt hat als andere Verbindlichkeiten.  

Der Bw. bringt in der Eingabe vom 14. Dezember 2006 vor, während im Jahr 2004 die 

Bankverbindlichkeiten mit einer Quote von nur 10,9 % zurückgezahlt worden seien, sei an das 

Finanzamt eine Quote von 38,6 % der Verbindlichkeiten überwiesen worden, sodass von einer 

Schlechterstellung des Finanzamtes nicht gesprochen werden könne. Die Entrichtung von 

Verbindlichkeiten durch die GmbH beschränkte sich aber nicht auf Bankschulden, sondern es 

wurden auch Lieferantenschulden bezahlt, Sozialversicherungsbeiträge an die 

Gebietskrankenkasse abgeführt sowie Löhne und Gehälter ausbezahlt. Nach der vom Bw. 

vorgelegten Aufstellung wurden von den im Jahr 2004 von Jänner bis Oktober 

(Konkurseröffnung 4. November) insgesamt anerlaufenen Verbindlichkeiten (ausgenommen 

Abgabenverbindlichkeiten) von 931.617,10 € 652.377,10 €, das sind 70 % entrichtet. Am 

Abgabenkonto der GmbH wurden in diesem Zeitraum Verbindlichkeiten in der Höhe von 

92.839,44 € fällig und 57.323,64 €, das sind 61,75 % entrichtet. Global gesehen kann im Jahr 

2004 daher nicht von einer Besserstellung des Abgabengläubigers gegenüber den anderen 

Gläubigern der GmbH gesprochen werden. 

Der Zeitpunkt, für den zu beurteilen ist, ob dem Vertretenen die für die Abgabenentrichtung 

erforderlichen Mittel zur Verfügung standen, bestimmt sich danach, wann die Abgaben bei 

Beachtung der abgabenrechtlichen Vorschriften zu entrichten gewesen wären (VwGH 

25.10.1996, Zl. 93/17/0280). Unmaßgeblich für die Heranziehung zur Haftung ist daher die 
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Entwicklung des Schuldenstandes über einen längeren Zeitraum bzw. die – außer Streit 

stehenden – Umsatzrückgänge und wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Textileinzelhandel. Der 

Geschäftsführer haftet für nicht entrichtete Abgaben der Gesellschaft auch dann, wenn die zur 

Verfügung stehenden Mittel zur Entrichtung aller Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht 

ausreichten, es sei denn, er weist nach, dass diese Mittel anteilig für die Begleichung aller 

Verbindlichkeiten verwendet wurden.  

Im vorliegenden Fall sind die Fälligkeitstage 15. Juni 2004 (Lohnabgaben 05/04), 15. Juli 2004 

(Umsatzsteuer 05/04, Lohnabgaben 06/04), 16. August 2004 (Umsatzsteuer 06/04, 

Lohnabgaben 07/04, Säumniszuschlag 1 2004), 15. September 2004 (Umsatzsteuer 07/04, 

Lohnabgaben 08/04, Säumniszuschlag 1 2004) und 15. Oktober 2004 (Umsatzsteuer 08/2004, 

Säumniszuschlag 1 2004) von Relevanz. Es ist evident, dass die der GmbH zur Verfügung 

stehenden finanziellen Mittel für die Entrichtung aller Verbindlichkeiten nicht ausreichten. Aus 

der Buchungsabfrage des Abgabenkontos der GmbH geht hervor, dass im Juni und im 

September 2004 keinerlei Einzahlungen am Abgabenkonto erfolgten, obwohl nach der 

Aufstellung des Bw. im Juni Zahlungen an andere Gläubiger der GmbH im Ausmaß von 

29,30 % und im Oktober im Ausmaß von 5,5 % der Gesamtverbindlichkeiten (ausgenommen 

Abgabenverbindlichkeiten) erfolgten. Hinsichtlich der am 15. Juni 2004 und am 15. September 

2004 fälligen Abgaben wird der Bw. daher im Ausmaß der Befriedigung der anderen Gläubiger 

bzw. im Ausmaß der zu den Fälligkeitszeitpunkten zur Verfügung gestandenen finanziellen 

Mittel zur Haftung herangezogen.  

In den Monaten Juli, August und Oktober erfolgten sowohl Zahlungen am Abgabenkonto 

(3 %, 6,2 % bzw. 1,7 % der fälligen Abgabenverbindlichkeiten) als auch Zahlungen an andere 

Gläubiger (laut Aufstellung des Bw. 23,1 %, 13,7 % bzw. 4,9 % der Verbindlichkeiten), 

sodass die Beträge der am 15. Juli, 15. August und 15. Oktober fälligen Abgaben im Ausmaß 

der Differenz der Entrichtung der übrigen Verbindlichkeiten zu den Abgabenverbindlichkeiten 

festgesetzt werden (Juli 20,1 %, August 7,5 %, Oktober 3,2 %). 

Überhaupt nicht in die Haftungssumme aufgenommen wurde der im Haftungsbescheid 

berücksichtigte Säumniszuschlag 1 2004 über 88,32 €, da diese Abgabe am 18. November 

2004 und somit erst nach Konkurseröffnung fällig war. Eine diesbezügliche schuldhafte 

Verletzung der abgabenrechtlichen Zahlungspflicht kann den Bw. nicht treffen, weil der 

Zahlungstermin nicht in die Zeit der Vertretungstätigkeit des Bw. fällt. 

Die Lohnsteuer ist nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes vom 

Gleichbehandlungsgebot ausgenommen. Reichen die einem Vertreter zur Verfügung 

stehenden Mittel nicht auch für die Entrichtung der auf die ausbezahlten Löhne entfallende 

Lohnsteuer aus, darf der Geschäftsführer gemäß § 78 Abs. 3 EStG nur einen entsprechend 
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niedrigeren Betrag zur Auszahlung bringen, sodass die davon einbehaltene Lohnsteuer auch 

abgeführt werden kann. Wird dagegen die auf ausbezahlte Löhne entfallende Lohnsteuer 

nicht einbehalten und an das Finanzamt abgeführt, ist - ungeachtet der wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten der Primärschuldnerin - von einer schuldhaften Pflichtverletzung des 

Geschäftsführers auszugehen. Die Verpflichtung eines Vertreters nach § 80 BAO geht 

hinsichtlich der Lohnsteuer über das Gebot der gleichmäßigen Behandlung aller Schulden 

(bzw. aller Gläubiger) hinaus (z.B. VwGH 25.2.2003, 97/14/0164).  

Nach der Aufstellung des Bw. wurden bis August 2004 Löhne und Gehälter ausbezahlt. Nach 

der Aktenlage wurde die für die Monate Mai bis August 2004 angefallene Lohnsteuer an den 

Fälligkeitstagen 15. Juni, 15. Juli, 16. August und 15. September 2004 nicht an das Finanzamt 

abgeführt. Damit wurde eine abgabenrechtliche Pflicht verletzt, die dem Bw. als schuldhafte 

Pflichtverletzung anzulasten ist. Fest steht auch, dass diese Pflichtverletzung ursächlich für 

den Abgabenausfall war. Die in Haftung gezogenen Lohnsteuerbeträge bleiben daher 

unverändert. 

Die Heranziehung zur Haftung ist eine Ermessensentscheidung, die im Sinne des § 20 BAO 

innerhalb der vom Gesetz gezogenen Grenzen nach Billigkeit und Zweckmäßigkeit unter 

Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Umstände zu treffen ist. Dem Gesetzesbegriff 

"Billigkeit" ist dabei die Bedeutung "berechtigtes Interesse der Partei", dem Begriff 

"Zweckmäßigkeit" die Bedeutung "öffentliches Interesse an der Einbringung der Abgaben" 

beizumessen.  

Aus dem auf die Hereinbringung der Abgabenschuld beim Haftenden gerichteten 

Besicherungszweck der Haftungsnorm folgt, dass die Geltendmachung der Haftung in der 

Regel ermessenskonform ist, wenn die betreffende Abgabe beim Primärschuldner 

uneinbringlich ist (vgl. VwGH 25. 6. 1990, 89/15/0067). Im gegenständlichen Fall ist 

unbestritten, dass die haftungsrelevanten Abgaben bei der Primärschuldnerin uneinbringlich 

sind. 

Aus dem Gesetzeszweck der Haftungsinanspruchnahme (vgl. VwGH vom 23.2.1984, 

82/16/140) ist abzuleiten, dass ein vorrangiges öffentliches Interesse an der Einbringung der 

Abgaben jedenfalls dann besteht, wenn der Abgabengläubiger durch ein pflichtwidriges 

Verhalten eines Handelnden einer juristischen Person geschädigt wird. 

Die vom Bw. ins Treffen geführten unstrittigen Bemühungen zur Sicherung des Fortbestandes 

des Unternehmens sowie die damit im Zusammenhang stehenden Privateinlagen können nicht 

mit den in Haftung gezogenen Abgabenverbindlichkeiten, die auf Pflichtverletzungen des Bw. 

in Bezug auf die (teilweise) Nichtentrichtung der Verbindlichkeiten an den Fälligkeitstagen 

zurückzuführen sind, gegenverrechnet werden. Die Nichtentrichtung der Abgaben ist dem Bw. 
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als damals verantwortlichen alleinigen Geschäftsführer anzulasten, weshalb aus Gründen der 

Zweckmäßigkeit im Sinne des öffentlichen Interesses des Staates an der Einbringung der 

Abgaben der Bw. als Haftungspflichtiger in Anspruch zu nehmen war. 

Eine (gänzliche) Abstandnahme von der Geltendmachung der Haftung beim Bw. als 

unmittelbar Verantwortlichen würde ein pflichtwidriges Unterlassen der Ausschöpfung von 

Einbringungsmaßnahmen bei Abgabenschuldigkeiten finanziell schwacher Unternehmen und 

damit einen Verstoß gegen das öffentliche Interesse bedeuten. Im übrigen kann schon aus 

Gründen der Zweckmäßigkeit auf die Geltendmachung von Haftungen bei unmittelbar 

Verantwortlichen nicht verzichtet werden, da es nicht angeht, potentiell Haftungspflichtige, die 

übernommene abgabenrechtliche Verpflichtungen nur unzureichend wahrnehmen, gegenüber 

sorgsamen Geschäftsleitern zu begünstigen. 

Es mag sein, dass aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation die Abgaben beim Bw. 

erschwert einbringlich sind, dies ist jedoch keineswegs ausgeschlossen. Der Bw. wird nämlich 

aufgrund seines Alters (Geburtsjahr 1959) und der damit verbundenen und zu erwartenden 

Erwerbstätigkeit durchaus in der Lage sein, zumindest einen Teil der aushaftenden 

Verbindlichkeiten abzustatten. Eine Unzumutbarkeit der Haftungsinanspruchnahme lässt sich 

daraus nicht ableiten, weil es nach der Rechtsprechung nicht zutrifft, dass die Haftung nur bis 

zur Höhe der aktuellen Einkünfte bzw. des aktuellen Vermögens geltend gemacht werden 

dürfte (vgl. VwGH 29. 6. 1999, 97/14/0128).  

Aus den genannten Gründen hat daher die Abgabenbehörde erster Instanz bei Ausübung des 

freien Ermessens zu Recht dem öffentlichen Interesse an der Einbringung der Abgaben 

gegenüber dem Interesse des Bw. nicht zur Haftung herangezogen zu werden, den Vorzug 

gegeben. 

Der Berufung war daher teilweise statt zu geben und der Bw. in Höhe von 6.501,85 € zur 

Haftung heranzuziehen. 

Graz, am 30. Juli 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


