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VON DAVID GLOSER*

Das Amtsblatt der Wiener
Zeitung vom 11. Dezem-

ber: Eine Garagenerrichtungs-
und Betriebs GmbH mit Sitz in
Bregenz setzt ihr Stammkapital
von 35.000 auf 10.000 Euro her-
unter und veröffentlicht deshalb
eine Gläubigeraufforderung.

Seit per 1. Juli 2013 die No-
velle zum GmbH-Gesetz in Kraft ge-
treten ist, kommt das häufig vor. Denn
die neue, niedrigere Mindest-Stamm-
kapitalhöhe von 10.000 Euro gilt auch
für bereits bestehende GmbHs (Nähe-
res siehe GEWINN 7/8/13, Seite 162).
Die ordentliche Kapitalherabsetzung
kann allerdings nur unter Einhaltung
eines mit Kosten verbundenen formel-
len Verfahrens durchgeführt werden.

Zunächst ist der Gesellschaftsver-
trag zu ändern: Dies geschieht durch
Beschlussfassung der Gesellschafter,
und diese haben in der Folge die beab-
sichtigte Kapitalherabsetzung zum Fir-
menbuch anzumelden. Dann ist in der
eingangs erwähnten „Wiener Zeitung“
ein Gläubigeraufruf zu platzieren. 

Erst nach Ablauf einer dreimona-
tigen Sperrfrist kommt es zur endgül-
tigen Eintragung der Kapitalherabset-
zung durch das Firmenbuch. Mit Ein-
tragung ist die Herabsetzung wirksam
und die anteiligen Stammeinlagen kön-
nen an die Gesellschafter zurückbezahlt
werden. Es ist mit Notarkosten von
rund 1.000 Euro zu rechnen, zuzüglich
Steuerberater-, Gerichts- und Veröf-
fentlichungskosten.

Steuerliche Konsequenzen
Die Auszahlung der anteiligen Stamm-
einlage im Rahmen der ordentlichen
Kapitalherabsetzung ist als sogenannte

„Einlagenrückzahlung“ grundsätzlich
steuerneutral und unterliegt – im Ge-
gensatz zu normalen Gewinnausschüt-
tungen – nicht der 25-prozentigen KESt.
Genau das ist auch der Grund, weshalb
viele den Schritt gehen.

Eine Einlagenrückzahlung bedeu-
tet allerdings eine Reduktion der An-
schaffungskosten des Anteils beim Ge-
sellschafter. Wurden z. B. Anteile un-
entgeltlich erworben, so ist auf die An-
schaffungskosten des Rechtevorgän-
gers (also Schenkers oder Erblassers)
abzustellen. Wenn der Gesellschafter
bereits beim Gründungsvorgang be-
teiligt war und die Gesellschaft mit Bar-
einlage gegründet wurde, entsprechen
die Anschaffungskosten dem anteiligen
Stammkapital. 

Hat also der Gesellschafter bei
Gründung die Stammeinlage von
35.000 Euro eingezahlt, führt die Rück-
zahlung des Stammkapitals in Höhe
von 25.000 Euro zu einer Reduzierung
der Anschaffungskosten der GmbH-
Anteile auf 10.000 Euro und der Ge-
sellschafter kann sich über eine steuer-

freie Ausschüttung in Höhe von 25.000
Euro freuen. Allerdings können bei ei-
ner  späteren Veräußerung der Anteile
nur noch 10.000 Euro vom Veräuße-
rungserlös abzogen werden. 

Achtung Steuerfalle!
Aufpassen muss man, wenn der
Gesellschafter seine Anteile erst
nach der Gründung erworben
hat. War nämlich der Kaufpreis
für den Erwerb der Anteile (die
Anschaffungskosten) geringer
als das nun rückgezahlte Stamm-
kapital, ist der über die Anschaf-
fungskosten hinausgehende Teil
mit dem besonderen Steuersatz
von 25 Prozent im Rahmen der
Einkommensteuerveranlagung
zu besteuern. 

Hat z. B. ein Gesellschafter von ei-
nem anderen Gesellschafter die Anteile
um einen Euro erworben, ergibt sich
bei einer Kapitalherabsetzung von
35.000 auf 10.000 Euro eine Steuerbe-
messungsgrundlage von 24.999 Euro
(Eins minus 25.000 Euro Kapitalher-
absetzung). Davon wären dann 25 Pro-
zent Einkommensteuer zu bezahlen,
was rund 6.250 Euro bedeutet.

Gleiches gilt bei Vorumgründun-
gen – wenn z. B. ein Einzelunterneh-
men mit negativem Eigenkapitalbuch-
wert (was in der Praxis nicht selten vor-
kommt) in eine vorher bar gegründete
GmbH eingebracht wurde: Übersteigt
das negative buchmäßige Einbrin-
gungskapital die bar einbezahlte
Stammeinlage, liegen „negative An-
schaffungskosten“ vor. Eine Kapital-
herabsetzung bewirkt hier zur Gänze
eine Besteuerung mit dem besonderen
Steuersatz von 25 Prozent.

Übrigens ist die Kapitalherabset-
zung auf das reduzierte Mindestkapital
offenbar auch der neuen Koalition ein
Dorn im Auge – laut kürzlich präsen-
tiertem Regierungsprogramm möchte
man diese steuerlich nicht (mehr) för-
dern. In welcher Art diese Absicht um-
gesetzt werden soll, ist bis dato aber
noch nicht näher bekannt.

Einfach Geld raus aus der GmbH!?

Die Neuregelung zur GmbH macht’s ja möglich:
Auch bestehende GmbHs nützen die Gunst der
Stun de und reduzieren steuerschonend ihr Stamm -
kapital. Doch gibt’s da auch einen Pferdefuß?

*) David Gloser ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
und Partner bei ECOVIS Austria.
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