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Neuer Einlagenrückzahlungs- und Innenfinanzierungserlass 

 
Am 27. September 2017 hat das BMF den neuen Einlagenrückzahlungs- und 
Innenfinanzierungserlass veröffentlicht, in dem neben dem neuen Konzept und der möglichen 
Darstellungsvarianten der Evidenzkonten auch auf spezielle Sonderfragen (zB ausländische 
Körperschaften, Ergebnisabführungsverträge, Surrogatkapital, etc…) eingegangen wurde. 

1. Allgemeines 

Für steuerliche Zwecke legt § 4 Abs 12 EStG fest, unter welchen Voraussetzungen eine 

unternehmensrechtliche Gewinnausschüttung aus steuerlicher Sicht als Einlagenrückzahlung oder 

Gewinnausschüttung behandelt werden kann. Aus steuerlicher Sicht steht insofern ein Wahlrecht zu, 

als die unternehmensrechtliche Gewinnausschüttung im Stand der Einlagen und im Stand der 

Innenfinanzierung Deckung findet. Die Ausübung des Wahlrechts wird durch die KESt-Anmeldung 

dokumentiert. 

Das BMF unterscheidet im neuen Erlass zwischen indisponiblen und disponiblen Einlagen- bzw 

Innenfinanzierungsbestandteilen, wobei die Evidenzkonten laufend zu führen und der jährlichen 

Körperschaftsteuererklärung anzuschließen sind. 

Die vorgenommene Unterscheidung zwischen Einlagenrückzahlung und Gewinnausschüttung ist 

deshalb von wesentlicher Bedeutung, da damit auch unterschiedliche steuerliche Konsequenzen auf 

Ebene der Anteilsinhaber verbunden sind: 

 Eine Einlagenrückzahlung kann grundsätzlich sowohl bei natürlichen Personen als auch bei 

Körperschaften als Empfänger einen steuerpflichtigen Veräußerungstatbestand darstellen, 

sobald die Einlagenrückzahlung die Anschaffungskosten bzw den Buchwert der Beteiligung 

überschreitet. 

 Im Gegensatz dazu können offene Gewinnausschüttungen bei Körperschaften idR steuerfrei 

vereinnahmt werden, während Ausschüttungen an natürliche Personen einem besonderen 

Steuersatz von 27,5% unterliegen. 

 

2. Darstellung der Evidenzkonten 

Körperschaften haben neben dem Stand der Einlagen auch den Stand der Innenfinanzierung evident 

zu halten, wobei folgende Darstellungsvarianten bestehen: 

 Darstellung mittels folgender indisponibler und disponibler Subkonten: 

 Indisponibles Einlagen-Subkonto (Nennkapital und gebundene Kapitalrücklagen) 

 Disponibles Einlagen-Subkonto (zB: ungebundene Kapitalrücklagen, verdeckte Einlagen) 

 Indisponibles Innenfinanzierung-Subkonto (zB: gebundene Gewinnrücklagen) 

 Disponibles Innenfinanzierung-Subkonto (freie Gewinnrücklagen, Bilanzgewinn) 
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 Alternativ dazu ist auch eine Darstellung entsprechend der bisherigen, an die 

unternehmensrechtliche Eigenkapitaldarstellung angelehnten, Subkontentechnik zulässig. 

Das künftig zur Verfügung stehende Wahlrecht lässt sich anhand der folgenden Grafik nachvollziehen: 

 

 

3. Erleichterungen für kleine und mittelgroße GmbHs 

Für kleine und mittelbgroße GmbHs sind die nachfolgenden Vereinfachungen vorgesehen, da diese 

gemäß UGB keine gebundenen Kapitalrücklagen und Gewinnrücklagen aufweisen müssen: 

 Nur im Nennkapital enthaltene Einlagen stellen indisponible Einlagen dar. 

 Alle sonstigen Einlagen, die nicht im Nennkapital enthalten sind, sind als disponible Einlagen 

jederzeit – unabhängig von der bilanziellen Darstellung dieser Größe – für 

Einlagenrückzahlungen verwendbar. 

 Hinsichtlich der Innenfinanzierung ist keine Unterscheidung in indisponible und disponible 

Innenfinanzierung vorzunehmen. Die Rückführung von Innenfinanzierung kann folglich 

unabhängig von der bilanziellen Darstellung dieser Größe erfolgen. 

 

4. Übergangsvorschrift 

Mit dem neuen Erlass werden der Einlagenrückzahlungserlass vom 31.03.1998 sowie die bisherige 

BMF-Information zur erstmaligen Ermittlung des Standes der Innenfinanzierung von 

Kapitalgesellschaften vom 4.11.2016 aufgehoben. 

Der neue Erlass ist grundsätzlich erstmalig ab der Veranlagung 2016 anzuwenden. Sofern die 

Körperschaftsteuererklärung 2016 bereits eingereicht wurde, bestehen nach dem Erlass keine 

Bedenken, wenn das Einlagen- und Innenfinanzierungsevidenzkonto in adaptierter Form 

entsprechend den Vorgaben des neuen Erlasses nachgereicht wird (ohne Säumnisfolgen). 

Für allfällige Fragen bzw Unterstützung im Zusammenhang mit der neuen Darstellung der 
Evidenzkonten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 


