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Kapitalgesellschaften steuerlich optimieren II

Eigen- oder Fremdfinanzierung?
Innenfinanzierung
Während die Steuerbelastung einer Kapitalgesellschaft circa 48,5 Prozent beträgt, wenn
alle Gewinne ausgeschüttet werden, liegt die
Steuerlast nur bei circa 30 Prozent, wenn die
Gewinne im Unternehmen verbleiben, also
nicht ausgeschüttet werden. Diese nicht ausgeschüttete Liquidität kann dann also quasi
steuerfrei zur Finanzierung der internen Abläufe, wie beispielsweise Investitionen, Reparaturen etc. verwendet werden (sogenannte
Innenfinanzierung).

Außenfinanzierung
Manchmal muss der Gesellschaft jedoch auch
von bereits ausgeschüttetem Gewinn wieder
Kapital zur Verfügung gestellt werden (sogenannte Außenfinanzierung). Fraglich ist dann,
ob der Gesellschafter lieber das Eigenkapital
der Gesellschaft anheben sollte (Eigenfinanzierung durch Stammkapitalerhöhung oder
Einzahlung in eine Eigenkapitalrücklage) oder
seiner Kapitalgesellschaft stattdessen besser
ein Darlehen gewährt (Fremdfinanzierung).
Hinweis: Insolvenzrechtlich muss bei der Gewährung von Darlehen gegenüber einer Kapitalgesellschaft immer aufgepasst werden,
dass das Darlehen nicht zur Überschuldung
der Gesellschaft führt. Denn dies hätte weitere
Konsequenzen zur Folge, die die Gesellschaft in
ihrer Existenz stark gefährden können.

Verschiedene Steuersätze
bei Darlehenszinsen
Gewährt ein Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft, an der er beteiligt ist, ein Darlehen,
so sind die Zinsen bei der Kapitalgesellschaft
zunächst steuerlich voll abzugsfähig. Insoweit
wird zunächst einmal die Steuerbelastung auf
Ebene der Gesellschaft vermieden. Allerdings
hat der Gesellschafter die Zinserträge in seiner
privaten Steuererklärung als Einkünfte aus
Kapitalvermögen zu versteuern. Und in diesem
Bereich sind einige Fallkonstellationen zu unterscheiden, die zu durchaus unterschiedlichen
steuerlichen Ergebnissen führen.
Bei einer Beteiligungsquote des Gesellschafters
von unter 10 Prozent werden solche Darlehenszinsen mit dem Abgeltungsteuersatz von knapp

Ein Hotelier oder Gastronom, der sich
aus wirtschaftlichen Gründen für eine
Kapitalgesellschaft entschieden hat,
stellt sich die Frage, wie er diese juristische Person eigentlich optimal mit
Kapital versorgt. Sollte die Gesellschaft nach Möglichkeit besser mit
Eigen- oder Fremdkapital ausgestattet werden? Aus wirtschaftlichen und
rechtlichen Gründen ist zumindest
eine gewisse Eigenkapitalausstattung
erforderlich, um die Gesellschaft
handlungsfähig zu halten und vor
Insolvenzgefahren zu schützen. Dies
ist einer der Gründe, warum viele
Limited-Gründungen oder Unternehmergesellschaften auf Dauer nicht am
Markt bestehen.

Steuerberaterin
KARIN BAJC-JÖRG
k.bajc@steuerkanzlei-bajc.de

Bei einer Beteiligung von bis zu 10 Prozent lassen sich also bei sehr hohem Einkommen knapp
über 20 Prozentpunkte Steuern sparen (48,5
Prozent bei Vollausschüttung – 26,4 Prozent).
Bei einem Darlehen von einer Million Euro und
einem Zinssatz von 10 Prozent wäre dies eine
jährliche Steuerersparnis von 20.000 Euro.
Aber selbst, wenn man die Steuerbelastung
der Zinserträge bei einer Beteiligungsquote
des Gesellschafters von mehr als 10 Prozent
betrachtet, ist die Steuerbelastung der Zinsen
immer noch um über 4 Prozentpunkte geringer
(48,5 Prozent – 44,3 Prozent). Bei einem Darlehen von einer Million Euro und einem Zinssatz
von 10 Prozent wäre dies allerdings nur noch
eine jährliche Steuerersparnis von 4.000 Euro.

Fazit

„Darlehen an eine
Kapitalgesellschaft
dürfen bei dieser
nicht zur Überschuldung führen.“
26,4 Prozent (25 Prozent Einkommensteuer zzgl.
5,5 Prozent Solidaritätszuschlag auf 100 Prozent
der Zinseinnahmen) besteuert. Bei einer Beteiligung von mindestens 10 Prozent sind die Zinsen
mit dem persönlichen Einkommensteuertarif zu
versteuern – im Spitzensteuersatz also mit circa
44,3 Prozent (42 Prozent Einkommensteuer zzgl.
5,5 Prozent Solidaritätszuschlag). Kirchensteuer wurde bei dieser pauschalen Betrachtung
vernachlässigt und käme ggf. hinzu.

In der Regel ist die Fremdfinanzierung immer
günstiger, als die Eigenfinanzierung. Dass die
geringe Eigenkapitalausstattung von Unternehmen – gerade auch im Hotel- und Gaststättenbereich seit Jahrzehnten angeprangert wird, ist
vor diesem Hintergrund einleuchtend.
Auf der anderen Seite sollte dies jedoch nicht
zu dem Schluss verleiten, durch das sogenannte Schütt-aus-Hol-Zurück-Verfahren die
liquiden Mittel zunächst auszuschütten und
dann der Gesellschaft als Darlehen zurückzugewähren. Denn durch die Ausschüttung wird
ja zusätzlich noch einmal circa 26,4 Prozent
Abgeltungsteuer ausgelöst (ca. 18 Prozent bezogen auf den Gewinn vor Ausschüttung). Bei
einer Beteiligungsquote des Gesellschafters
von mindestens 10 Prozent sogar bis zu 47,5
Prozent (ca. 33 Prozent bezogen auf den Gewinn vor Ausschüttung). Dieser Liquiditätsabfluss in Form von Steuern ist endgültig für das
Unternehmen verloren und kann nicht reinvestiert werden. Das lässt sich in der Zukunft mit
dem geringeren Steuersatz für Darlehen nur
schwer wieder amortisieren.

9

