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SCHEINFIRMEN UND HAUSVERWALTERHAFTUNG© 

 
Umsatzsteuerprüfungen bei Hausverwaltungen, als Vertreter von 
Wohnungseigentumsanlagen oder Vermietern sind seit jeher Gegenstand großer 
Nachzahlungen. Neben den rein formalen Fehlern auf Handwerkerrechnungen, 
welche aufgrund erlassmäßiger Regelungen allenfalls korrigiert werden können (so 
der Professionist noch greifbar ist), sind auch Scheinfirmen im Fokus der 
Finanzverwaltung. 
 
Tipp: Ärgerlicherweise wird im Falle von Steuerausfällen der Schuldige beim 

Auftraggeber der Leistungen gesucht. Er hätte doch genau kontrollieren 
müssen, ob ein Scheinunternehmen vorliegt oder nicht! Unseres Erachtens 
wäre dies jedoch Aufgabe der Finanzverwaltung und keineswegs 
ausschließlich auf dem Rücken der Auftraggeber auszubaden. 

 
Besonders schmerzlich ist es für allem für Hausverwalter, die im Auftragsnamen 
von Wohnungseigentümergemeinschaften oder Vermietern Rechnungen zu 
buchen haben. Wenn diese Leistungen, wie sich später herausstellt, von 
Scheinfirmen erbracht worden sind, besteht die Diskussion, wer die Schuld des 
Vorsteuerverlustes oder auch allenfalls des Aufwandes trägt. 
 
Hilfreich ist oftmals die in unserer Info vom August 2013 zitierte Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofes, der nur dann den Vorsteuerabzug als nicht 
anerkennenswert ansieht, wenn „der Unternehmer tatsächlich wusste oder 
wissen musste, dass der Umsatz in eine Hinterziehung von USt 
miteinbezogen war“. 
 
Daher nochmals die schon öfters übermittelte Checkliste „Hausverwalter-FA-
Prüfung“ beiliegend, um unliebsame Überraschungen hintanzuhalten. 
 
 

� Übersicht nachstehend 
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CHECKLISTE HV-FA-PRÜFUNG 
 
Empfehlungen und Erfordernisse1) bei Beauftragung von Auftragsnehmer (va Bau- 
und Baunebengewerbe) durch die Verwaltung (diese ist nicht nur Verrechnungsstelle) 
neben den Formerfordernissen gem § 11 Abs 1 Z 3 UStG bzw Nachweis für eine 
wirtschaftliche Unabhängigkeit bei Ein-Mann-Unternehmern (eigene Betriebsmittel, kein 
Dienstverhältnis zum Auftragnehmer, etc) 
• Auszug aus dem Gewerberegister (Gewerbeschein) anfordern. 
• Abfrage des Firmenbuches und Vergleich mit den Daten, welche aus dem 

Kostenvoranschlag ablesbar sind. Der Auszug aus dem Firmenbuch sollte auch 
inhaltlich Aufschluss geben, ob ein zeitnaher Wechsel der Gesellschafter und/oder 
des Geschäftsführers erfolgt ist. Insbesondere eine Übernahme der 
Gesellschaftsanteile auf einen Alleingesellschafter ist bei Scheinfirmen oftmals 
gegeben. 

• Kopie des Meldezettels des Geschäftsführers (bei Kapitalgesellschaften) (muss im 
Inland gemeldet sein). 

• Wenn möglich Bonitätsauskunft beim KSV einholen. 
• Kopie des Reisepasses des Geschäftsführers bei Kapitalgesellschaften / 

Komplementärs einer KG oder Gesellschafters einer OG oder 
Einzelunternehmers einfordern. 

• Prüfung der Personenidentität des Geschäftsführers im Firmenbuch mit dem 
Unterzeichner des Auftrages. Öfters werden die Verhandlungen von einem 
Strohmann geführt, welcher gar nicht Geschäftsführer des Unternehmens ist. 

• Kopie des Mietvertrages des Büros / Lagers anfordern (lautend auf Adresse laut 
Firmenbuch?). 

• Besichtigung und Dokumentation (Fotos) der Geschäftsräumlichkeiten (Büro und 
Lager).  

• Erhebung der Anzahl der Personen (Angestellte und Arbeiter), die bei dem 
Unternehmen beschäftigt sind. Bei Krankenkasse gemeldet/Arbeitsbewilligung? 

• UID-Nummer und Steuernummer erfragen und kontrollieren (Finanz-Online). 
• Kontrolle ob Unternehmen auf der HFU Liste steht (wenn möglich). 
• Der Unternehmer soll eine aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigung bei seinem 

Finanzamt anfordern, welche auf den Namen des Auftraggebers ausgestellt werden 
soll (wäre optimal). 

• KEINE Barzahlungen durchführen (immer mittels Überweisung)! 
Sollte dies trotzdem erforderlich sein, so ist eine Ausweiskopie samt eventuell 
notwendiger Vollmacht von der Person vorzulegen, welche den Geldbetrag in 
Empfang nimmt (lt Finanz äußerst bedenklich)! 

• Die anteilige Mehrwertsteuer sollte nicht überwiesen, sondern mittels 
Überrechnungsantrag auf das Steuerkonto des Empfängers übertragen werden 
oder Nto-Zahlung an Handwerker und USt auf sein Steuerkonto einzahlen. 

• Ist eine Überrechnung nicht oder nur teilweise möglich (keine ausreichende 
Deckung in der UVA), sollte der Mehrwertsteuerbetrag auf das Finanzamtskonto 
des Handwerkers überwiesen werden (sh o). 

• Liegt ein Anbot weit unter (mehr als ca 30% bis 40%) dem idR am Markt üblichen 
Preis, ist eine Beauftragung kritisch zu sehen, da von der Finanz 
„Pfuscherbetätigung“ unterstellt wird, an der der Auftraggeber mitgewirkt hätte 
(Beweislast beim Auftraggeber lt Ansicht der Finanzverwaltung!?). 

 

 

 

1) Abgeleitet aus den Fragen und Forderungen der Finanzverwaltung im Zuge von Außenprüfungen 


