
 

 
 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde, 
 
die Corona-Krise und die hiermit verbundenen Maßnahmen haben 
Österreich mit voller Härte erwischt. Zahlreiche rechtliche Fragen bringt 
diese für uns alle ungewohnte und neue Situation mit sich. 
Wir möchten Sie daher mit unseren regelmäßigen Klienteninformationen 
über rechtliche Fragen rund um die Corona-Krise in Kenntnis setzen. 
 
In der heutigen Klienteninformation möchten wir Sie aufgrund zahlreicher 
Anfragen über einige Thematiken des GmbH-Geschäftsführers rund um 
die Corona-Krise informieren. 
 
 
Die GmbH-Geschäftsführung und die Folgen der Corona-Krise: 

 
1. Die Geschäftsführer einer GmbH haben bei der Ausübung der 

Geschäftsführung die Sorgfalt eines „ordentlichen Geschäfts- 
mannes“ anzuwenden (vgl § 25 Abs 1 GmbHG).  
 
Die Sorgfaltsanforderungen (Maßstab) an die Geschäftsführer iSd 
§ 25 GmbHG ergeben sich anhand des konkreten Unternehmens, 
wobei ua auch Krisensituationen zu berücksichtigen sind. In 
diesem Zusammenhang kann es uE bspw geboten sein, dass 
externe Berater (zB WP, RA, StB, etc) bei der zur Umsetzung 
eines komplexen Sanierungskonzepts von der Geschäftsführung 
hinzuziehen sind.  
 
Eine Krisensituation kann sich uE auch auf die Anwendung der 
Business-Judgement-Rule auswirken (vgl § 25 Abs 1a GmbHG). 
So könnte es uE in der Krise durchaus argumentierbar sein, dass 
schnelle Entscheidung zu treffen waren, ohne vorab sämtliche, 
relevanten Informationen eingeholt zu haben. 

 
2. Im Hinblick auf die wirtschaftlichen/finanziellen Auswirkungen der 

Corona-Krise ist zu beachten, dass die Geschäftsführer die 
Generalversammlung einzuberufen haben, wenn es das Interesse 
der Gesellschaft erfordert (vgl § 36 Abs 2 GmbHG).  
 
Die Generalversammlung ist insbesondere dann einzuberufen, wenn sich ergibt, dass die 
Hälfte des Stammkapitals verloren gegangen ist oder die Eigenmittelquote (§ 23 URG) 
weniger als 8% und die fiktive Schuldentilgungsdauer (§ 24 URG) mehr als 15 Jahre beträgt 
(vgl § 36 Abs 2 GmbHG). 
 
Generalversammlungen können nunmehr aufgrund der Corona-Krise auch ohne physische 
Anwesenheit der betroffenen Personen stattfinden (vgl. Art 32 Abs 1  2. COVID-19-Gesetz). 
UE kann die Generalversammlung daher zB per Videokonferenz abgehalten werden. 
 
Darüber hinaus besteht auch weiterhin die Möglichkeit der Beschlussfassung im schriftlichen 
Wege (vgl § 34 Abs 1 GmbHG). 

 
3. Kommt es zur materiellen Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung) ist es den 

Geschäftsführern grundsätzlich verboten, Zahlungen zu leisten (vgl § 25 Abs 3 Z 2 GmbHG).  
 
Von diesem Zahlungsverbot sind nicht nur reine Geldzahlungen erfasst, sondern es kommen 
zB auch Warenlieferungen oder die Nachbesicherung bestehender Verbindlichkeiten als 
Befriedigungsform in Frage. Ausgenommen sind jedoch grundsätzlich Zahlungen, die  



 

 
 
 

 
innerhalb der Insolvenzantragsfrist durchzuführen und zur 
Unternehmensfortführung notwendig sind. 
 
Bitte beachten Sie, dass es uE jedenfalls einer Einzelfallbeurteilung 
bedarf. 

 
4. Bei Zahlungen an Gesellschafter in der Krisenzeit ist uE größte 

Vorsicht geboten. Dies betrifft va Gesellschafterdarlehen, die in 
der Krise zurückgezahlt werden sollen.  
 
In diesem Zusammenhang ist uE va die Rückzahlungssperre des 
Eigenkapitalersatzgesetzes (EKEG) zu beachten. 
Dementsprechend dürfen Gesellschafterdarlehen grundsätzlich 
erst nach Sanierung der Gesellschaft zurückgezahlt werden.  
 
Erfolgt trotz Rückzahlungssperre eine Zahlung an die 
Gesellschafter, kann sich daraus ein Verstoß gegen das Verbot 
der Einlagenrückgewähr verwirklichen. In weiterer Folge kann es 
hierdurch zu einer persönlichen Haftung der Geschäftsführer 
kommen (vgl § 25 Abs 3 Z 1 GmbHG). 

 
5. Außerdem sind von den Geschäftsführern jedenfalls die Insolvenz- 

antragsfristen ( 60/120 Tage) zur Vermeidung einer persönlichen 
Haftung zu beachten (vgl § 69 IO). 
 

6.     Praxistipp: 
Dem Geschäftsführer ist in der Corona-Krise uE jedenfalls zu 
empfehlen, sich strikt an seine gesellschaftsvertraglichen bzw 
vertraglichen Genehmigungsvorbehalte der Gesellschafter 
zu halten. 
 
Lediglich in Ausnahmenfälle und bei Gefahr in Verzug ist uE ein 
Handeln der Geschäftsführer ohne erforderliche Gesellschafter- 
zustimmung denkbar, wenn davon ausgegangen werden kann, 
dass die Gesellschafter ihre Zustimmung zu einem späteren 
Zeitpunkt erteilen werden (Einzelfallprüfung). 

 
Der Geschäftsführer wird außerdem zur Vermeidung einer 
persönlichen Haftung uE gut beraten sein, sich bei grundlegenden 
und wichtigen Entscheidung betreffend die Gesellschaft vorab die Zustimmung oder die 
Weisung der Gesellschafter einzuholen. 
 
Im Übrigen wird der Geschäftsführer uE auch gut beraten sein, sich durch die Beiziehung 
externer Berater entsprechend „abzusichern“ (sofern möglich). 
 
Abschließend sei noch angemerkt, dass uE die persönlichen Haftungsrisiken eines 
Geschäftsführer bspw durch den Abschluss einer D&O Versicherung gemindert werden 
können. 

 
Wir stehen Ihnen für Fragen und Anliegen zum heutigen Thema der Klienteninformation sowie rund 
um die Corona-Krise gerne jederzeit zur Verfügung.  
 
Sie erreichen sowohl über Festnetz unter 07612 / 63420 als auch die Juristen gerne unter der 
jeweiligen Handynummer bzw E-Mail-Adresse und zwar wie folgt: 
 
 
 



 

 
 
 

 
 RA Mag. Dr. Christina Gesswein-Spiessberger; 

Tel.: 0664 / 3982511; E-Mail: gesswein@ra-maximilianhof.at  

 RA Manuel Traxler LL.M. LL.B. BSc. akad. Vkfm.; 
Tel.: 0664 / 4523522; E-Mail: traxler@ra-maximilianhof.at 

 RAA MMag. Stefan Bart; 
Tel.: 0664 / 4211267; E-Mail: bart@ra-maximilianhof.at 

 RAA Mag. Georg Lampl, 
Tel.: 0676 / 7926108; E-Mail: lampl@ra-maximilianhof.at 

 
 
Alles Gute für Ihre Gesundheit und herzliche Grüße 
Christina Gesswein-Spiessberger 
Manuel Traxler 
 
 
Unsere Klienteninformation stellt lediglich eine allgemeine Information dar 
und ersetzt sohin keine Rechtsberatung. Wir übernehmen daher keinerlei 
Haftung für die Richtigkeit und den Inhalt dieser Klienteninformation. 
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