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Ein unabhängiges Mitglied der Baker Tilly Europe Alliance

Durchaus üblich ist, dass ein Gesell-
schafter einer GmbH zur Finanzierung 
von privaten Investitionen (zB Grund-
kauf, Autokauf, aber auch Einkommen-
steuer-Vorauszahlungen oder Nachzah-
lungen) keinen Kredit bei einer Bank 
aufnimmt, sondern sich das Geld bei 
der eigenen GmbH ausleiht, wenn diese 
über genügend Liquidität verfügt. Dieser 
Kredit der GmbH an ihren Gesellschafter 
wird dann auf einem Verrechnungskonto 
des Gesellschafters in der Buchhaltung 
erfasst. Da das Geld von der GmbH 
nur geborgt ist, wird normalerweise die 
27,5%ige Kapitalertragsteuer (KESt) 
nicht abgeführt. In diesen Fällen ist je-
doch Vorsicht geboten! 

Absicht der Rückzahlung
Nur dann, wenn der Gesellschafter die 
Rückzahlung dieses Kredites tatsächlich 
beabsichtigt, kann steuerlich von einem 
Kredit ausgegangen werden. Wenn 
diese Absicht gar nicht vorliegt, liegt 
eine KESt-pflichtige Ausschüttung be-
reits zum Zeitpunkt der Überweisung des  
Geldes an den Gesellschafter vor. 

Einbringlichkeit 
Ebenso darf eine absehbare Uneinbring-
lichkeit nicht vorliegen. Der Gesellschafter  
muss über entsprechende Bonität bzw. 
über ausreichende Sicherheiten ver-
fügen, sodass absehbar ist, dass der 
gesamte Betrag samt Zinsen bis zum 
vereinbarten Ablauf der Kreditdauer be-
glichen werden kann.

Bonität und Sicherheiten
Bei Prüfung der Bonität des Gesellschaf-
ters und bei Prüfung der Sicherheiten 
sind die Prüfer der Finanzverwaltung an-
gehalten, genau hinzusehen. 

Bei Beurteilung der Bonität sind das 
laufen de und natürlich auch das zukünf-
tige Einkommen zu beachten, wobei  
jedoch Einkommensbestand teile, die 
ungewiss sind, nicht mitberücksichtigt 
werden dürfen. Zu erwartende Ein-
kommensverschlechterungen (zB bei 
Pensionierung) oder bestehende Ver-
pflichtungen (zB infolge Scheidung, 
Unterhaltsverpflichtungen) sind einzu-
beziehen. Bei einer längerfristigen Über-
lassung der Geldmittel kann die Finanz 

davon ausgehen, dass die Bonität in der 
Regel nicht oder nur schwer vorherseh-
bar ist. Sicherheiten könnten das Ausfall-
risiko jedoch absichern.

Die Kredit-Sicherheiten müssen so aus-
gestaltet sein, dass die Gesellschaft in 
der Lage ist, ihre Forderung durch Zu-
griff bzw. Verwertung zu befriedigen. 
Dabei geht die Finanz zB davon aus, 
dass bei einem Kreditbetrag von mehr 
als EUR  50.000, einer vereinbarten 
Dauer von über drei Jahren und dem 
Fehlen von Sicherheiten eine fremdun-
übliche Geldmittelüberlassung vorliegt. 
Dies würde stark für die Uneinbring-
lichkeit der Forderung im Zeitpunkt der 
Geldmittelüberlassung sprechen.

Einbringungsmaßnahmen
Bei einer Verschlechterung der Bonität 
des Gesellschafters und dem Fehlen 
von Sicherheiten geht die Finanz vom 
Vorliegen einer verdeckten Gewinnaus-
schüttung mit 27,5%iger KESt-Pflicht 
aus, wenn die Gesellschaft nicht rasch 
Maßnahmen setzt, um die Einbringlich-
keit der Forderung sicherzustellen.

Hinweis: Im  Beitrag wird 
davon ausgegangen, dass  
eine Umsetzung der An-
passung der Körper schaft-
steuerrichtlinien wie im 
Begut achtungsentwurf aus-
geführt, erfolgt.  

Gesellschafter Verrechnungskonto
Wenn sich Gesellschafter Geld von der eigenen GmbH leihen, gilt es ein paar wichtige Regeln zu beachten.

Birgit.Perkounig 
@tpa-group.at 
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