
20 FAQs zur passenden Rechtsform in Österreich – Was Sie wissen sollten

Unsere TPA Rechtsform-Expertinnen und Experten haben die wichtigsten Fragen rund um die versch-
iedenen Rechtsformen in Österreich zusammengestellt: Die Unterschiede zwischen einer GmbH und der 
GmbH light (Kapitel 1), Fragen zur Sozialversicherung (Kapitel 2) und zum Geschäftsführer (Kapitel 3). 
Probieren Sie auch online den TPA Rechtsformrechner aus, der automatisch die steuerlich günstigste 
Rechtsform für Ihr Unternehmen ermittelt: Klicken Sie hier.

1. GmbH und GmbH light 

1.1. Ab welcher Gewinnhöhe ist eine GmbH sinnvoll?

Steuerlich ist die GmbH vor allem bei höheren Gewinnen von Vorteil. Als Faustregel gilt, dass bei Gewinnen 
bis zu EUR 250.000 meist die Rechtsformen Einzelunternehmen oder Personengesellschaft günstiger sind. 
Ab EUR 300.000 ist meist die GmbH günstiger.

Gewinne von Kapitalgesellschaften werden mit 25 % Körperschaftsteuer (KöSt) belastet, Ausschüttungen 
unterliegen zusätzlich der 27,5%igen Kapitalertragsteuer (KESt). In Summe ergibt sich daher bei einer 
GmbH – unabhängig von der Höhe des Gewinns – immer eine Steuerbelastung von 45,625 %. 

TPA Tipp:
Gewinne, die im Unternehmen verbleiben, werden vorerst nur mit 25 % KöSt besteuert. Wenn die künftige 
Expansion des Unternehmens bzw. hohe Kreditrückführungen aus laufenden Gewinnen finanziert werden, 
und daher keine oder nur geringe Ausschüttungen erfolgen, kann die GmbH schon bei „relativ“ niedrigen 
Gewinnen vorteilhaft sein. 

1.2. Kann ich mir aussuchen, wie ich meinen Gewinn ermittle?

Die GmbH muss verpflichtend bilanzieren und den (verkürzten) Jahresabschluss binnen 9 Monaten beim 
Firmenbuch einreichen. Einzelunternehmen und Personengesellschaften können bei Umsätzen unter 
EUR 700.000 auch eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung führen, den Gewinnfreibetrag beanspruchen 
und bei Umsätzen bis EUR 220.000 das Betriebsausgabenpauschale nutzen. Diese Unterschiede in der 
Gewinnermittlung können sich günstig auf die Steuerbemessungsgrundlage auswirken. 
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TPA Tipp:
Seit 2016 sind auch Verlustvorträge bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern unbegrenzt vortragsfähig.  
Für Tätigkeitsvergütungen von Gesellschafter-Geschäftsführern fallen bei der GmbH in der Regel 
Lohnneben kosten in Höhe von rund 9,03 % an. 

Daher sind Gewinnermittlungsart, der Geschäftsführerbezug samt Lohnnebenkosten und die Sozial-
versicherung, eben den Ertragsteuern, wesentliche Kriterien bei der Wahl der optimalen Rechtsform.

TPA Tipp:
Mit dem TPA Rechtsformrechner haben Sie kostenlos die Möglichkeit, verschiedene Varianten für Ihr 
Unternehmen durchzurechnen und so rasch und einfach einen Überblick über Ihre steuerliche Situation 
und Optimierungsmöglichkeiten zu erhalten.

1.3. Zahle ich mit der GmbH light weniger Steuern als mit einem Einzelunternehmen?

Kurz gesagt: 
Das hängt davon ab.
Jeder Unternehmer ist anders. 

Was für den Einen gut ist, muss für den Nächsten nicht unbedingt passen.
Die tatsächliche Abgabenbelastung hängt nämlich 

   neben dem nominellen Steuersatz insbesondere auch von
   der Gewinnermittlungsart, 
   der Möglichkeit der Inanspruchnahme des Gewinnfreibetrags, 
   der Möglichkeit zur Gewinnthesaurierung im Unternehmen, 
   der Sozialversicherung des Unternehmers,
   der optimalen Höhe des Geschäftsführerbezugs, 
   den Lohnnebenkosten für den Geschäftsführerbezug, und 
   der Möglichkeit eines Einkommenssplittings innerhalb der Familie durch Anstellung oder Beteiligung  
des (Ehe)Partners ab. 

Neben der reinen (Sozial-)Abgabenbelastung sind bei der Rechtsformwahl insbesondere auch Themen 
wie Haftung, Mitversicherung, (betriebliche) Pensionsvorsorge, Pensionsbezug, Unternehmensnachfolge, 
Sonderbetriebsvermögen, Förderungen zu beachten.

1.4. Derzeit zahle ich „gefühlt“ zu viel an Steuern. Wie viel würde ich mit einer GmbH oder 
 GmbH light zahlen?

Die laufende Belastung durch die Körperschaftsteuer sind bei einer GmbH und einer GmbH light gleich. 
Auch Gewinnausschüttungen werden in beiden Fällen mit 27,5 % Kapitalertragsteuer belastet. Nur die 
Mindestkörperschaftsteuer ist bei seit dem 1.7.2013 neu gegründeten GmbHs in den ersten zehn Jahren 
des Bestehens unabhängig von der Höhe des Stammkapitals und der Stammeinlage geringer. 

Ob die Abgabenbelastung durch einen Wechsel in die Rechtsform der GmbH optimiert werden kann, kann 
nur anhand der konkreten Daten des jeweiligen Unternehmens und einer gewissen Ergebnisvorschau 
ermittelt werden. Siehe dazu auch die Antworten zur 1. und 2. Frage.

1.5. Wenn ich eine GmbH gründe, hafte ich dann mit meinem Privatvermögen?

Die Gesellschafter einer GmbH haften nur mit ihrer Stammeinlage. Sobald die Stammeinlage voll einbe-
zahlt ist, können die Gläubiger der Gesellschaft grundsätzlich nicht mehr auf das Privatvermögen des 
Gesellschafters zugreifen. 

http://www.tpa-group.at
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Die gesetzliche (Mindest-)Stammeinlage beträgt EUR 35.000, bei gründungsprivilegierten GmbHs in den 
ersten zehn Jahren nach Gründung beträgt diese mindestens EUR 10.000. Zu beachten ist, dass bei 
vielen GmbHs nur das halbe Stammkapital in bar eingezahlt ist; im Konkursfall trifft jeden Gesellschafter 
dann eine Nachschusspflicht auf das volle Stammkapital. Neben diesen gesetzlichen Regelungen ist zu 
beachten, dass Banken in der Regel für Kredite an die GmbH eine private Haftung der Gesellschafter 
verlangen. Über diesen Umweg wird die Haftung auf das Privatvermögen der Gesellschafter ausgedehnt.

Hinzuweisen ist natürlich auch noch auf die Geschäftsführerhaftung, die insbesondere bei Insolvenz vom 
Insolvenzverwalter, vom Finanzamt und der Sozialversicherung geltend gemacht wird.

TPA Tipp:
Auch als faktischer Geschäftsführer können Sie zur Haftung herangezogen werden; haben Sie also einen 
Fremdgeschäftsführer, mischen Sie sich nicht zu viel in die laufende Geschäftsführung ein.

1.6. Was ist der Unterschied zwischen der GmbH und der GmbH light?

In Österreich gibt es nur ein GmbH Gesetz, das mehrmals geändert wurde. Im Zeitraum 1.7.2013 bis 
28.2.2014 betrug das gesetzliche Mindeststammkapital der GmbH EUR 10.000 – auch „GmbH light“ 
genannt. Seit 1.3.2014 wurde das gesetzliche Mindeststammkapital wieder auf EUR 35.000 angehoben 
und gleichzeitig ein Gründungsprivileg eingeführt. 

Neue GmbHs müssen im Gesellschaftsvertrag das Stammkapital zwar mit mindestens EUR 35.000 
bestimmen, können aber für die ersten 10 Jahre die Mindeststammeinlage mit EUR 10.000 festlegen, 
wovon sie die Hälfte in bar einbezahlen müssen. Innerhalb von zehn Jahren muss die Stammeinlage auf 
EUR 35.000 angehoben werden. Hierfür ist eine Änderung des Gesellschaftsvertrages vorzunehmen,  
wofür Sie einen Notar benötigen.

Das Gründungsprivileg schützt die Gesellschafter im Konkursfall während der ersten zehn Jahre des 
Bestehens der GmbH. Das Gründungsprivileg ist nur im Firmenbuch ersichtlich – ein Hinweis darauf auf 
den Geschäftspapieren der GmbH ist nicht erforderlich. Eine nachträgliche Herabsetzung des Stamm-
kapitals unter das gesetzliche Mindeststammkapital von EUR 35.000 ist seit 1.3.2014 nicht mehr möglich. 
Auch die im Zeitraum 1.7.2013 bis 28.2.2014 gegründeten GmbHs mit einem Stammkapital von unter 
EUR 35.000 gelten als gründungsprivilegiert und müssen ihr Stammkapital innerhalb von zehn Jahren ab 
Gründung auf EUR 35.000 anheben.

TPA Tipp:
Es ist ernsthaft zu überlegen, auf die Gründungsprivilegierung zu verzichten, um spätere Notarkosten zu 
sparen. Die zumindest EUR 17.500 Bareinzahlung bei der Gründung können Sie ja für laufend anfallende 
Kosten in der GmbH verwenden und sind daher für Sie überhaupt nicht verloren. Wenn Sie die restlichen 
EUR 17.500 auf die vollen EUR 35.000 erst nach dem 31.12.2015 einfordern und einzahlen, fällt hierfür 
keine Gesellschaftsteuer mehr an.

1.7. Was kostet mich die Gründung einer GmbH?

Die Gesellschafter müssen bei der Gründung der GmbH mindestens die halbe gründungsprivilegierte 
Stammeinlage in Höhe von EUR 5.000 in bar einzahlen. 

Das einbezahlte Stammkapital kann jedoch zur Finanzierung der betrieblichen Aktivitäten verwendet 
werden, es muss nicht am Bankkonto liegen bleiben und kostet daher in Wirklichkeit „fast nichts“. 

Die einbezahlte Stammeinlage unterliegt bis 31.12.2015 der 1%igen Gesellschaftsteuer. Auch Gründungs-
kosten können aus dieser Bareinlage bezahlt werden. Für Beratungskosten im Rahmen der Gründung 
(Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater) fallen je nach Anzahl der Gesellschafter und Komplexität des 
Gesellschaftsvertrags rund EUR 1.500 bis EUR 10.000 an.

http://www.tpa-group.at
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1.8. Was sind die Vorteile und die Nachteile einer GmbH?

Die GmbH bietet viele Vorteile, insbesondere die grundsätzliche Möglichkeit, die Haftung der Gesell-
schafter auf ihre Stammeinlage zu beschränken, auf die Haftung des (faktischen) Geschäftsführers ist 
hinzuweisen. Steuerlich ist die GmbH vor allem bei höheren Gewinnen von Vorteil, da Gewinne, die im 
Unternehmen bleiben, nur mit 25 % KöSt besteuert werden. 

Die Gesamtsteuerbelastung der GmbH beträgt bei Vollausschüttung unabhängig von der Höhe der 
Ergebnisse immer 45,625 %. 

Nachteilig ist die Mindestkörperschaftsteuer, die auch in Verlustjahren zu bezahlen ist. 

Zusätzlich sind noch die Kosten der Sozialversicherung für den Geschäftsführer zu beachten (Lohn-
steuer mit ASVG oder selbständig mit GSVG, Betriebsausgaben- und Vorsteuerpauschale für den 
Geschäftsführer). Für Tätigkeitsvergütungen von Gesellschafter-Geschäftsführern fallen in der Regel 
zusätzlich noch Lohnnebenkosten in Höhe von rund 9,03 % an. 

Die GmbH muss verpflichtend bilanzieren – andere Gewinnermittlungsarten sind nicht möglich.  
Die Gewinnermittlungsart, der Geschäftsführerbezug samt Lohnnebenkosten und die Sozialversicherung 
sind neben den Ertragsteuern wesentliche Kriterien bei der Wahl der optimalen Rechtsform.

Große Unterschiede bestehen auch bei Aufnahme und beim Austritt von Partnern. Die Aufnahme von 
Mitgesellschaftern in die GmbH erfolgt steuerlich relativ einfach durch Abtretung oder Kapitalerhöhung, 
auch der Verkauf der Firma ist bei der GmbH steuerlich einfacher. Sämtliche Vorgänge sind bei Personen-
gesellschaften steuerlich weit komplexer.

Umgekehrt ist die Auflösung einer GmbH meist komplexer als die Auflösung einer Personengesellschaft.

TPA Tipp:
Weitere Informationen bietet Ihnen auch unsere Broschüre „Steuersparen mit der richtigen Rechtsform“.

1.9. Was ändert sich durch das Abgabenänderungsgesetz bei der GmbH bzw. GmbH light?

Das gesetzliche Mindeststammkapital der GmbH wurde von EUR 10.000 wieder auf EUR 35.000 erhöht. 
Für ab 1.3.2014 gegründete GmbHs gibt es aber eine Gründungsprivilegierung. Diese Gesellschaften 
können – trotz Stammkapital von EUR 35.000 – eine verringerte Stammeinlage von EUR 10.000 haben und 
müssen bei der Gründung weiterhin nur EUR 5.000 in bar einzahlen. Gesellschaften haben insgesamt zehn 
Jahre Zeit, um auf das gesetzliche Mindeststammkapital von EUR 35.000 aufzustocken.

Mit der „Neuregelung“ der GmbH wird auch die Mindeststeuer – die sogenannte „MiKö“ – wieder auf  
EUR 1.750 pro Jahr angehoben. 

Mindeststeuer:
   In den ersten fünf Jahren nach Gründung beträgt die MiKö für alle ab dem 1.7.2013 neu gegründeten 
GmbHs – unabhängig von der Höhe des Stammkapitals – EUR 500 pro Jahr, also EUR 125 pro vollem 
Quartal;

   In den nächsten fünf Jahren beträgt die MiKö EUR 1.000 pro Jahr, also EUR 250 pro vollem Quartal;
   Ab dem elften Jahr nach Eintritt in die unbeschränkte Steuerpflicht ist die volle MiKö von EUR 1.750 pro 
Jahr, das sind pro vollem Quartal EUR 437,50, fällig.

http://www.tpa-group.at
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2. Sozialversicherung

2.1. Ich bin schon über mein Dienstverhältnis sozialversichert. Warum muss ich als  
 Selbständiger nochmal zahlen?

Für nach dem ASVG versicherte Dienstnehmer und nach dem GSVG versicherte Selbständige gibt es in 
der Sozialversicherung eine gemeinsame Höchstbeitragsgrundlage. Diese beträgt im Jahr 2017  
EUR 69.720,00 pro Jahr. 

Selbständige zahlen (2017):
18,50 % Pensionsversicherung
  7,65 % Krankenversicherung
  1,53 % Vorsorgekassenbeiträge 
27,68 % in Summe sog. Sozialversicherung

Weiters fallen Unfallversicherungsbeiträge in Höhe von EUR 111,96 pro Jahr (2017) an. 

Die Sozialversicherungsbeiträge nach dem GSVG werden vom Gewinn vor Sozialversicherung berechnet, 
jedoch maximal für die Differenz zwischen der Beitragsgrundlage nach dem ASVG als Dienstnehmer und 
der Höchstbeitragsgrundlage. 

TPA Tipp:
Diese Anrechnung des Gehalts auf die GSVG-Beitragsgrundlage kann durch einen Antrag auf Differenz-
vorschreibung bei der Sozialversicherungsanstalt der Gewerblichen Wirtschaft erreicht werden. Wird die 
Höchstbeitragsgrundlage im Dienstverhältnis bereits erreicht oder überschritten, zahlt der Selbständige nur 
noch die Unfallversicherung.

2.2. Kann ich meinen Ehepartner in meinem Unternehmen anstellen?

Mitarbeitende Angehörige können im Unternehmen als Dienstnehmer beschäftigt werden. Das gilt in allen 
 verfügbaren Rechtsformen. Aufgrund der Nahebeziehung ist auf das Dienstverhältnis die „Angehörigen-
judikatur“ des Verwaltungsgerichtshofs anzuwenden. 
 
Daher sollte ein schriftlicher Dienstvertrag abgeschlossen werden, der nach außen ausreichend zum 
Ausdruck kommen, einen klaren und eindeutigen Inhalt hat und auch zwischen Fremden unter den 
gleichen Bedingungen abgeschlossen worden wären. Auch die tatsächliche Tätigkeit muss exakt doku-
mentiert werden und den Zeitaufzeichnungen kommt eine besondere Bedeutung zu. 

In einigen Fällen kann durch die Beschäftigung eines Familienmitglieds als Dienstnehmer die gesamte 
Abgabenbelastung in der Familie sogar gesenkt werden. Aber auch wenn die gesamte Abgabenbelastung 
aus Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen in vielen Fällen nahezu unverändert bleibt, kann durch 
die zusätzliche Sozialversicherungsbeitragsgrundlage für den Ehepartner ein späterer Pensionsanspruch 
entstehen oder erhöht werden. 

TPA Tipp:
Anstelle eines Dienstverhältnisses sollte auch geprüft werden, ob eine Beteiligung des Familienmitglieds 
am Unternehmen – zB als Kommanditist in einer Personengesellschaft – vorteilhaft ist.

2.3. Wie zahle ich am wenigsten Sozialversicherung?

Einkünfte aus Gewerbebetrieben unterliegen beim Einzelunternehmer und beim Gesellschafter einer 
Personengesellschaft in der Regel der gewerblichen Sozialversicherung (davon ist nur ein Kommanditist 
unter Umständen ausgenommen). 

http://www.tpa-group.at


6

TPA Rechtsformrechner – FAQs

Auch der Geschäftsführer einer GmbH unterliegt mit seinen Bezügen der Sozialversicherung. Gewinnaus-
schüttungen an nicht mitarbeitende Gesellschafter einer GmbH unterliegen nicht der Sozialversicherung. 
Wichtig ist, dass immer die gesamte Abgabensumme – Steuer und Sozialversicherung – betrachtet wird. 

TPA Tipp:
Durch die Einbeziehung eines Familienmitglieds in das Unternehmen kann oft – ohne Erhöhung der 
Gesamtbelastung! – eine zusätzliche Pensionsbemessungsgrundlage erreicht werden.

3. Geschäftsführer

3.1. Welche Rechtsform ist für mich steuerlich die optimalste/beste Rechtsform?

Neben dem nominellen Steuersatz, dem Gewinnfreibetrag und der Art der Gewinnermittlung müssen bei 
der Wahl der passenden Rechtsform weitere Aspekte berücksichtigt werden. Dazu zählt aus abgaben-
rechtlicher Sicht insbesondere die Sozialversicherung des Unternehmers, die optimale Höhe des 
Geschäftsführerbezugs, die Lohnnebenkosten für den Geschäftsführerbezug und die Möglichkeit eines 
Einkommenssplittings innerhalb der Familie durch Anstellung oder Beteiligung des Ehepartners.

TPA Tipp:
Mit dem TPA Rechtsformrechner haben Sie kostenlos die Möglichkeit, verschiedene Varianten für Ihr 
Unternehmen durchzurechnen und so rasch und einfach einen Überblick über Ihre steuerliche Situation 
und Optimierungsmöglichkeiten zu erhalten.

3.2. Kann ich mir selbst ein Gehalt aus meinem Einzelunternehmen zahlen?

Beim Einzelunternehmen wird der steuerliche Gewinn ohne Berücksichtigung von Privatentnahmen 
ermittelt. Der Einzelunternehmer kann sich zwar regelmäßig einen „Bezug“ zur Deckung seiner privaten 
Lebenshaltungskosten auszahlen bzw. auf sein Privatkonto überweisen, dieser Bezug gilt rechtlich aber als 
Privatentnahme und bleibt bei der Ermittlung des steuerpflichtigen Jahresgewinns unberücksichtigt.

TPA Tipp:
Wenn Sie hohe Entnahmen durch Überziehung Ihres Kontos und nicht aus der laufenden Liquidität 
finanzieren, ist insoweit die steuerliche Abzugsfähigkeit der Bankzinsen gefährdet.

3.3. Wie viel Gehalt muss ich als Geschäftsführer der GmbH bekommen?

Der Geschäftsführer einer GmbH unterliegt keinem Kollektivvertrag – es gibt daher keinen gesetzlich 
geregelten Mindestbezug. Die Höhe des Gehalts wird zwischen dem Geschäftsführer und der Generalver-
sammlung der GmbH vertraglich, am besten schriftlich, vereinbart. 
Bei eigentümergeführten Unternehmen besteht das Risiko, dass ein (fremdunüblich) niedriges Gehalt 
in Verbindung mit laufenden „Entnahmen“ vom Verrechnungskonto und Gewinnausschüttungen 
steuerlich und sozialversicherungsrechtlich nicht anerkannt wird. In diesem Fall werden die laufenden 
Entnahmen vom Verrechnungskonto und Gewinnausschüttungen als Gehaltsbestandteil gewertet und den 
Lohnnebenkosten sowie der Sozialversicherung unterzogen. 

TPA Tipp:
Ist das Gehalt fremdüblich gestaltet und orientiert es sich am notwendigen Zeiteinsatz des Geschäfts-
führers sowie an den Bezügen der anderen im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter, sind diesbezüglich 
bei einer Prüfung keine besonderen steuerlichen Risiken zu erwarten. 

http://www.tpa-group.at
http://www.tpa-group.at/de/rechtsformrechner
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3.4. Wozu brauche ich schriftliche Verträge für Geschäftsführung, Miete, Kredit?

Verträge zwischen der GmbH und ihren Gesellschaftern müssen aufgrund der Nahebeziehung 
sowohl aus gesellschaftsrechtlichen als auch steuerlichen Gründen fremdüblich gestaltet werden. Die 
Finanzverwaltung wendet auf diese Verträge die „Angehörigenjudikatur“ des Verwaltungsgerichtshofs an 
und verlangt, dass die Verträge 

   nach außen ausreichend zum Ausdruck kommen, 
   einen klaren und eindeutigen Inhalt haben und 
   auch zwischen Fremden unter den gleichen Bedingungen abgeschlossen worden wären. 

Daher wird der Abschluss schriftlicher Verträge zur Dokumentation der Rechtsbeziehungen zwischen der 
GmbH und ihren Gesellschaftern dringend empfohlen. 

3.5. Kann ich in Pension gehen und trotzdem weiter an meinem Unternehmen beteiligt   
 sein?

Die reine Gesellschafterstellung bei einer GmbH ist kein Hindernis für den Pensionsbezug. 
Ab dem Erreichen des gesetzlichen Pensionsalters ist selbst eine aktive Tätigkeit als GmbH-
Geschäftsführer, Einzelunternehmer oder Gesellschafter einer Personengesellschaft auch bei Bezug einer 
Alterspension unschädlich, es fallen allerdings SV-Beiträge an. Bei vorzeitiger Alterspension führt eine 
aktive Tätigkeit mit Einkünften über der Geringfügigkeitsgrenze jedoch zum Wegfall der Pension.

3.6. Kann ich die betrieblich genutzten Grundstücke aus dem Unternehmen heraushalten?

Betrieblich genutzte Grundstücke, die im Eigentum eines GmbH-Gesellschafters stehen, können an die 
GmbH zivilrechtlich und steuerlich vermietet werden. Der Gesellschafter bezieht Einkünfte aus Vermietung. 
Auch bei Personengesellschaften können Grundstücke zivilrechtlich vom Gesellschafter an die Gesellschaft 
vermietet werden. Einkommensteuerlich gelten diese Grundstücke aber als Sonderbetriebsvermögen und 
die Miete zählt zum Gewinnanteil des Gesellschafters. Bei Einzelunternehmen ist eine Trennung nur schwer 
möglich.

3.7. Muss ich als Neugründer mit der GmbH light starten? Kann ich das auch später noch 
 machen und umgründen?

Dem Neugründer stehen von Beginn an grundsätzlich alle verfügbaren Rechtsformen offen; er kann sein 
Unternehmen als

   Einzelunternehmen (mit oder ohne Eintragung im Firmenbuch), 
   Personengesellschaft (Offene Gesellschaft oder Kommanditgesellschaft), oder 
   Kapitalgesellschaft (GmbH oder AG) starten. 

Da in der Beginnphase oft Verluste anfallen und die Gewinne erst im Lauf der Jahre ansteigen, ist die 
Rechtsform des Einzelunternehmens oder der Personengesellschaft in der frühen Lebensphase des 
Unternehmens steuerlich oft vorteilhaft. Später kann durch Inanspruchnahme des Umgründungs-
steuerrechts ohne große Steuerbelastung in die Rechtsform der GmbH gewechselt werden. 

Sollte die GmbH von Beginn an gewählt werden, ist zu beachten, dass die mit einem verringerten 
Stammkapital verbundene Gründungsprivilegierung bereits bei der Gründung im Gesellschaftsvertrag 
beansprucht werden muss. 

TPA Tipp:
Haben Sie neben den Anlaufverlusten im neu gegründeten Unternehmen noch andere positive, 
eventuell unselbständige Einkünfte, bekommen Sie unter bestimmten Voraussetzungen mit einer raschen 
Einkommensteuererklärung vom Finanzamt (hoffentlich) schnell Geld zurück.

http://www.tpa-group.at
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3.8. Pensionsanspruch für GmbH-Geschäftsführer: Die ASVG zahlt höhere Pensionen als  
 die GSVG, ich muss daher eine GmbH gründen: Stimmt das?

Das stimmt schon viele Jahre nicht mehr: Pensionen nach dem ASVG und dem GSVG führen bei gleicher 
Pensionsbeitragsgrundlage zu gleichen Pensionsleistungen. Die Systeme sind daher durchlässig. Für 
den Pensionsanspruch werden die Versicherungszeiten und Beitragsgrundlagen aus beiden Systemen 
zusammengerechnet. Die während der Aktivzeit zu bezahlenden Beiträge sind jedoch unterschiedlich hoch. 

www.tpa-group.at      Besuchen Sie uns auf Facebook!
www.tpa-group.com                    
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