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STEUERLICHES EINLAGENKONTO

Der versteckte
Steuerschatz
Dr. Marcel Gerds, Benjamin Hummel - ETL Agrar & Forst GmbH

Steuerberatung Steuerberatung

Die meisten Unternehmenslen-

ker in der Landwirtschaft ver-

binden Steuern mit etwas Unan-

genehmen, bedeutet es doch 

den Abfluss von Liquidität aus 

dem Unternehmen selbst und 

aus dem persönlichen Bereich 

der Inhaber. Als Damokles-

schwert schwebt auch stets die 

Aufdeckung der „stillen Reser-

ven“ über vielen Aktivitäten 

eines Landwirtschaftsbetriebes. 

Hier kann ein unüberlegter 

Schritt bei einer scheinbar klei-

nen Umstrukturierung dazu füh-

ren, dass eine oft existenzbe-

drohende Steuerlast entsteht.

Im Folgenden soll dargestellt wer-

den, dass das deutsche Steuerrecht 

auch positive Überraschungen bie-

tet, die erfahrungsgemäß in der 

Praxis – selbst bei den entsprechen-

den Steuer-, Rechts- und Betriebs-

beratern – kaum bekannt sind. Es 

lohnt sicher, sich damit zu beschäf-

tigen.

Das steuerliche Konstrukt, das wir 

uns dazu ansehen werden, trägt 

den etwas sperrigen Namen „steu-

erliches Einlagekonto“. Es ist we-

der ein Bankkonto, noch ist es in 

der Bilanz oder an einer anderen 

Stelle des Jahresabschlusses eines 

Unternehmens zu finden. Das sorgt 

für den versteckten Charakter die-

ses Konstruktes. Allgemein stößt 

besonders der Jahresabschluss ei-

nes Betriebes bei der Unterneh-

mensleitung und entsprechenden 

anderen Adressaten (z. B. Banken, 

Beratern, Händlern) auf Interesse. 

Auch bei Unternehmensverkäufen, 
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wie sie aktuell in der Landwirtschaft 

der neuen Bundesländer verstärkt zu 

beobachten sind, ist der Jahresab-

schluss Dreh- und Angelpunkt und 

wichtige Grundlage der Verkaufsver-

handlungen. Das steuerliche Einlage-

konto findet hier erfahrungsgemäß 

kaum Beachtung – völlig zu Unrecht, 

wie wir noch sehen werden.

Ganz wichtig: Das steuerliche Einla-

gekonto gibt es nur bei Betrieben in 

der Rechtsform einer Kapitalgesell-

schaft (GmbH und Aktiengesell-

schaft) und bei Genossenschaften. 

Für Einzellandwirte und Personenge-

sellschaften (GbR, OHG, KG) gibt es 

ein solches Konstrukt nicht.

Wo finden wir denn nun diesen 

Steuerschatz, wenn er nicht aus 

dem Jahresabschluss hervorgeht? 

Wir finden ihn in einem eigenen 

Steuerbescheid. Dieser wird oft zu-

sammen mit dem regulären Körper-

schaftsteuerbescheid an die Betrie-

be verschickt. Letzterer ist natur- 

gemäß meist sehr interessant für die 

Betriebe, da das Finanzamt in die-

sem die Steuer auf den Gewinn fest-

legt und sich dann zusammen mit 

dem Gewerbesteuerbescheid die 

gesamte Ertragsteuerbelastung des 

Betriebes ergibt. Der Bescheid über 

das steuerliche Einlagekonto ist dem 

Körperschaftsteuerbescheid meist 

beigefügt und wird in der Praxis ab-

geheftet, ohne dass der Inhalt wei-

tere Beachtung findet. 

Dieser Bescheid enthält auch nie eine 

Zahllast und der Inhalt ist für den 

Steuerlaien (aber auch für den einen 

oder anderen Berater) völlig unver-

ständlich. Außerdem verändern sich 

die Werte Jahr für Jahr in dem Be-

scheid in der Regel nicht, sodass das 

Interesse auch hierdurch getrübt 

wird.

Die Erfahrung zeigt, dass sehr viele 

landwirtschaftliche Betriebe in den 

neuen Bundesländern, die als 

GmbH, AG oder Genossenschaft 

geführt werden, sehr hohe steuerli-

che Einlagekonten haben. Nicht 

selten sind Beträge im ein- oder 

zweistelligen Millionenbereich zu 

finden. So richtig kann heute kaum 

noch jemand sagen, wie die hohen 

Beträge zustande gekommen sind. 

In den meisten Fällen stammen sie 

aus der Umwandlung ehemals sozi-

alistischer LPG in die heutigen 

Rechtsformen. 

Es ist aber völlig irrelevant, warum 

ein Betrieb ein sehr hohes steuerli-

ches Einlagekonto hat. Wie wir ge-

sehen haben, wird die Höhe des 

steuerlichen Einlagekontos durch 

das Finanzamt mittels eines Be-

scheides festgestellt. Damit sind die 

historischen Werte „fest“ und wir 

können die Steuervorteile guten 

Gewissens nutzen.

Was sind denn nun die Steuer-

vorteile? 

Zunächst müssen wir festhalten, 

dass die Gesellschafter einer GmbH 

oder Aktiengesellschaften bzw. die 

Mitglieder einer Genossenschaft im 

laufenden Geschäft nur dann an 

Teile des Vermögens des Betriebes 

kommen, wenn sie eine Gewinn-

ausschüttung beschließen. Das 

muss nicht jedes Jahr sein, es kann 

aber auch jedes Jahr sein oder nie 

– das beschließen die Gesellschaf-

ter in der entsprechenden Ver-

sammlung völlig selbstständig.

Bei einem entsprechenden Aus-

schüttungsbeschluss fällt bei den 

Gesellschaftern persönlich die so-

genannte Kapitalertragsteuer in 

Höhe von 25 % an. Diese wird vom 

Unternehmen gar nicht erst an den 

Gesellschafter ausgezahlt, sondern 

wird gleich an das Finanzamt abge-

führt. Somit ist es ein ähnliches Sys-

tem wie bei der Lohnsteuer. Wenn 

also die fiktive „Agrargenossen-

schaft Elberind e. G.“ beschließt, 

dass jeder Genosse eine Gewinn-

ausschüttung von 70.000 EUR er-

halten soll, kommen beim einzel-

nen Genossen nur 52.500 EUR an, 

da 25 % (17.500 EUR) für diesen 

Genossen an das Finanzamt über-

wiesen wurden. Damit ist die Steu-

er des Genossen auf die Ausschüt-

tung abgegolten. Den „Soli“ oder 

das optionale Teileinkünfteverfah-

ren berücksichtigten wir hier aus 

Vereinfachungsgründen nicht.

Wie kommt nun das steuerliche 

Einlagekonto ins Spiel?

Normalerweise erhöht sich das 

steuerliche Einlagekonto, wenn ein 

Gesellschafter Geld in eine Kapital-

gesellschaft oder Genossenschaft 

einzahlt, an der er beteiligt ist, 

ohne dass es einen Gegenwert gibt 

– also z. B. nicht in Form eines Dar-

lehens oder für Anteile an der Ge-

sellschaft. Der Gesetzgeber sagt, 

dass er dieses (bereits versteuerte) 

Geld später auch wieder steuerfrei 

aus der Gesellschaft herausnehmen 

darf. In der Bilanz finden wir solche 

Zahlungen z. B. in der sogenannten 

Kapitalrücklage auf der Passivseite. 

Damit das Finanzamt weiß, wie 

hoch der Betrag ist, den der Gesell-

schafter später steuerfrei entneh-

men darf, wird eben dieser Betrag 

durch einen Bescheid festgestellt. 

Der Gesamtbetrag der steuerfreien 

Entnahmemöglichkeit ist eben je-

nes, nun bereits mehrfach erwähn-

tes, steuerliches Einlagekonto. Je 

höher das Einlagekonto ist, desto 

mehr Geld können sich die Gesell-

schafter einer GmbH, Aktiengesell-

schaft oder Genossenschaft steu-

erfrei ausschütten. Die 25 %ige 

Steuerbelastung kommt nicht zur 

Anwendung.

Wir hatten bereits gesehen, dass 

die Agrarunternehmen durch die 

Umwandlung Anfang der 1990er 

Jahre gigantische steuerliche Einla-

gekonten aufweisen. Unter ihrer 

Nase haben viele Gesellschafter 

und Genossen einen Steuerschatz, 

oft ohne es zu wissen. Es könnten 

in vielen Fällen theoretisch Millio-

nenbeträge steuerfrei ausgeschüt-

tet werden (Liquidität vorausge-

setzt). Im Beispiel unser Agrar- 

genossenschaft Elberind e. G. kä-

men bei jedem Genossen die vollen 

70.000 EUR an und die 17.500 

EUR ans Finanzamt für jeden könn-

te man sich sparen. Es lohnt sich 

also durchaus, den Bescheid zum 

steuerlichen Einlagekonto nicht 

nur abzuheften, sondern sich die-

sen genau anzusehen. Wie so oft 

steckt der Teufel jedoch auch hier 

im Detail. 

Das Gesetz sagt, dass die Gesell-

schafter nur dann aus dem steuerli-

chen Einlagekonto (steuerfrei) aus-

schütten können, wenn es keinen 

sonstigen ausschüttbaren Gewinn 

gibt. Letzterer hat stets Vorrang. 

Die Agrargenossenschaft Elberind 

e. G. hat beispielsweise im Eigenka-

pital noch eine Gewinnrücklage in 

Höhe von 200.000 EUR stehen. Die 

Genossenschaft hat 8 Mitglieder 

und beschließt nun wieder eine 

Ausschüttung an jeden Genossen 

von 70.000 EUR, also von 560.000 

EUR insgesamt.

Bei der Ausschüttung werden „zu-

erst“ die 200.000 Gewinnrücklage 

ausgeschüttet. Diese werden wie-

der mit 25% Steuer bei jedem Ge-

sellschafter belegt. Damit ist die 

Gewinnrücklage aufgebraucht und 

der ausschüttbare Gewinn ist 0. 

Der Rest der Gesamtausschüttung 

(360.000 EUR) kommt nun aus 

dem steuerlichen Einlagekonto und 

ist für den Gesellschafter steuerfrei. 

Das steuerliche Einlagekonto ver-

mindert sich entsprechend. In unse-

rem Beispiel zahlt der der ein-zelne 

Gesellschafter also auf seinen An-

teil an den 200.000 EUR (25.000 

EUR, da 200.000 EUR durch 8) 

25% Steuer (6.250 EUR). Der Rest 

der Ausschüttung (45.000 EUR, da 

360.000 EUR durch 8) ist für ihn 

aber steuerfrei.

In der Praxis gibt es noch Baustel-

len und Kniffe. Es ist z. B. zu be-

achten, dass bei Ausschüttungen 

aus dem steuerlichen Einlagekon-

to, die die jeweiligen Anschaf-

fungskosten des Gesellschafters 

übersteigen, ein Veräußerungser-

lös hinsichtlich der Anteile ent-

steht.

Es gibt ferner Mittel, um den aus-

schüttbaren Gewinn auf 0 zu drü-

cken, um an das steuerliche Einla-

gekonto „heranzukommen“. Bei 

unseren reichlich mit Eigenkapital 

ausgestattete Agrarunternehmen 

ist dies oftmals nötig. Eine Mög-

lichkeit zur „Entsperrung“ und so-

mit des gezielten Direktzugriffs auf 

das steuerliche Einlagekonto be-

steht in der Kapitalerhöhung aus 

Gesellschaftsmitteln mit anschlie-

ßender Kapitalherabsetzung und 

Auszahlung an die Gesellschafter. 

Bei einer solchen Doppelmaßnah-

me wird das Zusammenspiel der 

entsprechenden Vorschriften des 

Kör-perschaftsteuergesetzes nutz-

bar gemacht. Das sind jedoch Fein-

heiten, bei denen die entsprech-

enden Wirtschaftsprüfer und 

Steuerberater gefragt sind. Bei ei-

nem Verkauf des Unternehmens 

bleibt das steuerliche Einlagekonto 

erhalten. Ein Erwerber würde die-

ses „mitkaufen“. Für diesen hat es 

also einen erheblichen Wert. Ein 

steuerliches Einlagekonto von  

5 Mio. EUR (durchaus üblich) hätte 

einen potenziellen Wert von  

1,25 Mio. EUR, weil der neue Inha-

ber sich später die 25 % bei Aus-

schüttungen sparen könnte. 

Durch seine hohen Anschaffungs-

kosten durch den Kauf hätte er 

auch später eventuell nicht das 

Problem, dass die Zahlungen aus 

dem steuerlichen Einlagekonto die 

Anschaffungskosten übersteigen.

Fazit

Das steuerliche Einlagekonto fristet 

trotz der enormen Steuervorteile 

ein Schattendasein. Da es in der Bi-

lanz nicht erscheint, wird es kaum 

wahrgenommen. Dabei bietet es 

das Potenzial von steuerfreien Aus-

schüttungen aus Kapitalgesell-

schaften und Genossenschaften. 

Die Praxis zeigt, dass das steuerli-

che Einlagekonto bei unseren Agrar-

unternehmen sehr hoch ist. 

Bei Unternehmensverkäufen bietet 

es für die Verkäuferseite ein solides 

Argument für einen erhöhten Kauf-

preis. Findige oder gut beratene 

Unternehmenskäufer gucken ge-

zielt nach dem steuerlichen Einla-

gekonto, dessen Wert den Verkäu-

fern oft nicht bekannt ist
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