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IMPRESSUM

© by Deubner Verlag GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung
– auch auszugsweise – nicht gestattet.

Wichtiger Hinweis
Die Deubner Verlag GmbH & Co. KG ist bemüht, ihre Produkte 
jeweils nach neuesten Erkenntnissen zu erstellen. Deren Richtigkeit 
sowie inhaltliche und technische Fehlerfreiheit werden ausdrücklich 
nicht zugesichert.

Die Deubner Verlag GmbH & Co. KG gibt auch keine Zusicherung 
für die Anwendbarkeit bzw. Verwendbarkeit ihrer Produkte zu 
einem bestimmten Zweck. Die Auswahl der Ware, deren Einsatz 
und Nutzung fallen ausschließlich in den Verantwortungsbereich 
des Kunden.

Sie möchten die vollständigen Angaben zum Impressum aufrufen? 
Dann klicken Sie bitte auf diesen Link.

https://www.deubner-steuern.de/impressum.html
https://www.deubner-steuern.de/impressum.html


Übersicht über die Gesellschafterkonten bei den 
verschiedenen Kontenmodellen

Konten-
bezeichnung 

Zweikonten-
modell 

Dreikonten-
modell 

Vierkonten- 
modell 

Kapitalkonto I Maßgebend für Beteiligungsquote, i.d.R. unverzinslich 

buchmäßige  
Erfassung 

Bedungene Einlagen, bei KG Haft- und nach h.M. auch 
Pflichteinlage 

Rechtsnatur Kapitalkonto Kapitalkonto Kapitalkonto 

Kapitalkonto II oder (gesamthänderische) Rücklage; i.d.R. unverzinslich 

buchmäßige Er-
fassung 

Verluste, Ge-
winnanteile, 
sonstige Einla-
gen, Entnahmen 

Verluste, nicht 
entnehmbare 
Gewinnanteile 

nicht entnehm-
bare Gewinnan-
teile 

Rechtsnatur Kapitalkonto Kapitalkonto Kapitalkonto, 
wenn gesamt-
händerisch ge-
bundene Rück-
lage oder Ver-
lustvortragskon-
to Unterkonto zu 
KK I und II 

Verlustvortragskonto 

buchmäßige  
Erfassung 

entfällt hier entfällt hier Verluste; Unter-
konto zu Kapi-
talkonto I und 
ggf. zu Kapital-
konto II 

Rechtsnatur – – Kapitalkonto 

Darlehenskonto i.d.R. verzinslich 

buchmäßige  
Erfassung 

entfällt hier Entnahmefähige 
Gewinnanteile, 
sonstige Einla-
gen, Entnahmen 
sowie übriger 
Geldverkehr 
zwischen Ge-
sellschaft und 
Gesellschafter, 
z.B. Zinsen,
Gehalt etc. 

Entnahmefähige 
Gewinnanteile, 
sonstige Einla-
gen, Entnahmen 
sowie übriger 
Geldverkehr 
zwischen Ge-
sellschaft und 
Gesellschafter, 
z.B. Zinsen,
Gehalt etc. 

Rechtsnatur Darlehenskonto Darlehenskonto 
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