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GMBH ODER PERSONENGESELLSCHAFT

Führen Sie lhr erfoigreiches Unternehmen in der Rechtsform einer
Personengesellschaft, stöhnen Sie über die Einkommensteuerbelastung von
zumeist 50% Spitzensteuersatz. 1st die GmbH als Alternative zu sehen?

Führen Sie lhr erfoigreiches Unternehmen in der Rechtsform einer
Kapitalgesellschaft und wollen Sie von diesen positiven Ergebnissen auch
lhren Lebensunterhalt bestreiten, stöhnen Sie bei einer Ausschüttung Uber eine
Gesamtbelastung von 43,75%. SteIlt die Personengesellschaft eine Alternative
d a r?

Tipp: Nur auf den EinzeIfaII bezogen und auf der Basis elnes umfangreichen,
detaillierten Gespräches, das a/b Facetten Ihrer persanhichen
Umstände zum Gegenstand hat, Iässt sich eine, auf Basis der jetzigen
steuerlichen Gesetzgebung und zivilrechtlichen Umständen, akzeptable
Entscheidung treffen. Da die Politik kaum berechenbar ist, kann jedoch
nach Jahren elne Korrektur erforder/ich seTh. Dazu gibt es das
Umgründungssteuerrechi, das, mit Experten begleitet, einen Wechsel
der Gesellschaftsform er/aubt.

Ubersicht nachstehend

©Walter Stingl. Wien (11.042014) Seite 1 von 1
s:\daten_topaudit\info’Jnfo für unternehmer (078)\grnbh oder personengesellschaft.docx

Dieser Newsletter st em kostenloses Service unserer Kanzlei. Sme erhalten diesen Newsletter well Sin dew Stingl-Top Audit Newsletterversand zugestirnmt
haben. Soilten Sic dieses Service nicht mehr in Anspruch nehmen wolleri, genügt em E-Mail an uns. Die Inhalte in diesem Newsletter stellen lediglich eine
aligemeise Information dar. Stingi-Top Audit haftet nicht für Schdden, welcher Art auch immer. die aufgrund der hier angebotenen Informationen entstehen.
Stingl-Top Audit übernimml insbesondere keine Haftung für die Rictrtigkeil und Vollstdndigkeit des Inhalts des Newsletter.



I
GMBH ODER PERSONENGESELLSCHAFT©

GmbH

Trennungsprinzip: Die GmbH wird selbst
besteuert — der/die Gesellschafter wird erst bei
einer Gewinnausschüffung besteuert. Verträge
zwischen GmbH und Gesellschaftern sind
möglich (s unten).

Steuerbelastung Körperschaftsteuer (KÔSt):
25% Körperschaftsteuer bei der GmbH und vom
versteuerten Gewinn bei Ausschüttung an den
Gesellschafter 25% Kapitalertragsteuer (KESt).
Ausgeschüttete Gewinne sind also insgesamt mit
43,75% besteuert.

Gewinnspeicherung: Nicht ausgeschuttete
Gewinne werden nur mit 25% KOSt, aber (bis zur
Ausschüttung) nicht mit zusätzlichen 25% KESt
belegt.

Kein Zinsenabzug für Gesellschaftsanteile:
Zinsen für kreditfinanzierte Anteile an der GmbH
bzw Einlagen in die GmbH sind nicht
abzugsfãhig.

Verlustausgleich:
• Kein Verlustausgleich Gesellschafter— GmbH.
• Verlustausgleich zwischen Ausschüttungs

erträgen und Verlusten aus anderen
Einkunftsquellen des Gesellschafters ist
grundsätzlich möglich.

• Die KOSt-Belastung auf GmbH-Ebene kann
nicht rückgängig gemacht werden; auRerdem
fällt in der GmbH immer Mindest-KOSt an (idR
1.750 Euro/Jahr).

Verträge Gesellschafter - GmbH: Verträge des
Gesellschafters mit der GmbH werden
steuerrechtlich anerkannt, wenn sie nach auRen
hin dokumentiert werden sowie eindeutig, kiar
und fremdüblich sind (zB Kauf-, Miet-, Darlehens
und Dienstverträge).

Ausschüttungen: Ausschüttungen sind nur
möglich, wenn die Gesellschaft einen Gewinn
erwirtschaftet, den Gewinn bilanzmäRig ausweist
und einen Ausschüttungsbeschluss fasst.

Einlagen und Entnahmen: Dazu gibt es sehr
komplexe Bestimmungen, die rn Einzelfall zu
beachten sind (zB für Sach- und
,,Nutzuncis”einlaqen).

Personengesellschaft

Durchgriffsprinzip: Nicht die Gesellschaft wird
besteuert, sondern die Gesellschafter (die
Gesellschaft existiert einkommensteuerrechtlich
nicht). Verträge zwischen der Gesellschaft und ihren
Gesellschaftern sind idR nicht möglich (s. unten).

Steuerbelastung Einkommensteuer (ESt):
Progressiver Staffeltarif von 0% bis 50% bei jedem
Gesellschafter für semen Gewinnanteil.

Gewinnspeicherung: Eine steuerbegünstigte
Gewinnspeicherung gab es bis 2009 für nicht
entnommene Gewinne von Bilanzierern mit
gewerblichen Einkünften (,,Halbsteuersatz” bis
100.000 Euro), ab 2010 für alle EU und
Personengesellschaften den Gewinnfreibetrag.

Zinsenabzug für Gesellschaftsanteile: Zinsen für
kreditfinanzierte Anteile (zB Kommanditanteile) sind
abzugsfähig.

Verlustausgleich:
• Kein Verlustausgleich bei der Gesellschaft selbst, da

sie einkommensteuerrechtlich nicht existiert.
• Verlustausgleich zwischen Einkünften des

Gesellschafters aus der Gesellschaft und anderen
Einkunftsquellen des Gesellschafters ist in beide
Richtungen möglich.

Verträge Gesellschafter - Gesellschaft: Derartige
Verträge werden nur dann anerkannt, wenn sie
zwischen der Gesellschaft und einem Betrieb des
Gesellschafters (nicht privat) geschlossen werden.
Sonderbetriebsvermögen von Gesellschaftern ist
möglich.

Entnahmen: Entnahmen sind auch bei laufenden
Verlusten der Gesellschaft möglich, soferne das im
Gesellschaftsvertrag erlaubt ist. Besonderheiten gibt
es für Kommanditisten (Wiederaufleben der Haftung).

Einlagen und Entnahmen: Sacheinlagen und -

entnahmen führen regelmäRig zu steuerrechtlich
relevanten Sachverhalten (Gewinnerhohung/
verminderunq).
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