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Gründung einer GmbH 
 

Haftungsbeschränkung, Steuervorteile 
Gestaltungen zum Schutz Ihres Privatvermögens! 

 

 

 

 

 

 
Aus dem Inhalt:  
 
• Rechtsform: Wann ist die GmbH wirklich die ideale Rechtsform? 
• So schützen Sie Ihr Privatvermögen mit einem Ehevertrag 
• So begrenzen Sie Ihre persönliche Haftung 
• Ihr Gehalt als steuermindernde Betriebsausgabe 
• Kaufen und Verkaufen Sie Geschäftsanteile ohne Zeitverlust 
• GmbH: einfache Organisation, klare Zuständigkeiten 
• Gesellschafter-Darlehen: Finanzieren Sie variabel und steuergünstig 
• Schnellkurs: Rechtsgrundlagen 
• Schnellkurs: Vorteile bei der Besteuerung der GmbH 
• Von der Gründung bis zur Eintragung – systematisch und schnell 
• Geschäftsführer-Strategie: Maßnahmen zur Beschränkung der Haftung 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Rechtsform: Wann lohnt die GmbH? 
 
Wenn die wirtschaftlichen Voraussetzungen für Ihr „Unternehmen“ Erfolg signalisieren, müssen Sie Ihr Un-
ternehmen in die richtige „Rechtsform“ bringen. Als Einzelunternehmen, zusammen mit anderen Gesellschaf-
tern, als Personengesellschaft oder eben als Gesellschaft „mit beschränkter Haftung“. Bei der „GmbH“ han-
delt es sich um eine Kapitalgesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkei t, an der Sie sich beteiligen 
können und deren Geschicke Sie bestimmen können. Ihr privates Vermögen ist geschützt , Sie beteiligen 
sich lediglich mit einem festgelegten Betrag als Ihrem Geschäftsanteil. 
 
Darüber hinaus ist die GmbH gekennzeichnet durch klare Kompetenz-Zuweisungen, übersichtliche Gre-
mien  und klare Rechnungslegungsgrundsätze . Die GmbH trägt so zu einer Organisationsklarheit des ge-
planten Unternehmens bei.  
 
Wann ist es sinnvoll, die Gründung einer Kapitalgesellschaft mit den damit verbundenen rechtlichen, be-
triebswirtschaftlichen und steuerlichen Folgen zu planen? 
 
Checkliste: Entscheiden Sie sich für eine „GmbH“, w enn .... 
 
Haftung die Haftung  für den geplanten Geschäftszweck auf die Stammeinlagen begrenzt  blei-

ben soll. 
Organisation mehrere Gesellschafter sich aus unterschiedlichen wirtschaftlichen und persönli -

chen Motiven  an dem Geschäft beteiligen wollen. 
Finanzen die Gesellschaft mit einem festen, aber der Höhe nach begrenztem Kapital  ausgestat-

tet werden soll. 
Marketing Sie im Geschäftsverkehr mit einer Firmierung  erscheinen wollen, die Ihre CI verstärkt. 
Anteils- 
übertragung 

Sie sicherstellen wollen, dass einzelne Anteile einfach und unkompliziert  und nach 
einem standardisierten Verfahren übertragen werden können. 

Besteuerung Sie von den niedrigen Steuersätzen für Kapitalgesellschaften profitieren wollen. Sie wol-
len von der Möglichkeit Gebrauch machen, Anteile von Kapitalgesellschaften, die selbst 
von einer Kapitalgesellschaft gehalten werden, steuerfrei zu veräußern. Sie wollen ein 
Unternehmen gründen, expandieren und dieses später steuerfrei verkaufen. 

 
 

Die wichtigsten Entscheidungen vor Gründung einer G mbH 
 
Schützen Sie die GmbH und Ihr Privatvermögen durch einen Ehevertrag 
 
Schließen Ehegatten keinen Ehevertrag gilt für sie der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft. 
Zwar wird das in die Ehe eingebrachte Vermögen von Mann und Frau nicht gemeinsames Vermögen, aber 
der Zugewinn, der während der Zeit der Ehe erzielt wird, wächst beiden Ehepartnern gemeinsam zu 
und ist im Falle einer Trennung/Scheidung auszuglei chen . 
 
Das gilt auch für Betriebsvermögen, also die Beteiligung an einem GmbH-Anteil . Die bei einer erfolgreichen 
GmbH-Gründung erzielte Wertsteigerung des Unternehmens „GmbH“ (Gemeiner Wert) ist für die Zeit einer 
Ehe auszugleichen. Im Todesfalle wird der GmbH-Anteil auf die gesetzlichen Erben übertragen und Erb-
schaftsteuer wird fällig. 
 
Für den/die GmbH-Gründer ist es wichtig, dazu folgende Überlegungen anzustellen: 
 
• Persönliche Krisen der am Unternehmen beteiligten Gesellschafter sollten keine Auswirkungen auf die 

finanziellen und steuerlichen Verhältnisse  der GmbH haben. 
• Es sollte immer sichergestellt sein, dass Außenstehende keinen Einfluss auf die Geschicke der GmbH  

nehmen können (Erben). 
 
Beispiel: Kurz nach Eheschließung wird die GmbH gegründet. In den ersten 3 Jahren steigt der Umsatz um 
1500%, das Stammkapital beträgt unverändert 25.000 €, der Anteil des Ehegatten 50%. Der Gemeine Wert 
des GmbH-Anteils beträgt in der Zwischenzeit 125.000 €. Ein Ehevertrag besteht nicht. Nach 4 Jahren wird 
die Ehe geschieden. Der Frau stehen 50% des Zugewinns zu. Dies führt zu einer hohen Belastung des Ehe-
manns, die dieser nur aufbringen kann, indem er einen Teil seines Geschäftsanteils verkauft. Der Mit-
Gesellschafter stimmt der Teilung des Geschäftsanteils nicht zu. Im schlechtesten Fall ist der Ehemann aus 
der GmbH „draußen“. 
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Um Risiken aus der Ehe von der GmbH abzuhalten, sind Vorkehrungen durch einen Ehevertrag und im Ge-
sellschaftsvertrag möglich: 
 
• Im Rahmen eines Ehevertrages wird Gütertrennung  vereinbart, der GmbH-Anteil und der Ertrag aus 

dem GmbH-Anteil steht nur dem GmbH-Gründer zu. Für den Todesfall ist per Vermächtnis anzuordnen, 
was mit dem GmbH-Anteil geschieht. 

• Im Gesellschaftsvertrag kann für den Todesfall die Einziehung des GmbH-Anteils  vereinbart werden. 
Damit ist sichergestellt, dass der GmbH-Anteil nicht in unerwünschte Hände gerät. 

 
Bei einer Gütertrennung gibt es keine güterrechtlichen Bindungen der Ehegatten. Beide Vermögen bleiben 
rechtlich gesondert, jeder Ehegatte verwaltet selbs t und kann ohne Zustimmung des anderen 
Verpfllichtungs- und Verfügungsgeschäfte abschließe n (z. B. den Verkauf des GmbH-Anteils).  
 
In der Praxis verbreitet sind Regelungen, wonach in jüngeren Jahren  bzw. in der Aufbauphase des Unter-
nehmens Gütertrennung  vereinbart wird, um mögliche Scheidungsfolgen auszuschließen. Im höheren Alter, 
wenn eine Scheidung unwahrscheinlicher wird, wird der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemein-
schaft , eine Änderung der Zugewinnquote oder die Hereinnahme bestimmter Vermögensteile in den Zuge-
winnanspruch, vereinbart. Rückwirkende Änderungen solcher Vereinbarungen sind zwar zivilrechtlich, diese 
werden aber vom Finanzamt nicht anerkannt. 
 
Bei der genauen Ausgestaltung des Ehevertrages muss berücksichtigt werden, dass nicht alle zivilrechtlich 
möglichen Gestaltungen von den Finanzbehörden anerkannt werden. Danach gilt (§ 5 ErbStG): Wird der 
Güterstand der Zugewinngemeinschaft durch Ehevertrag vereinbart, gilt als Zeitpunkt des Eintritts dieses 
Güterstandes der Tag des Vertragsschlusses .  
 
Möglich ist, den Ausgleichsanspruch des Ehegatten zu beschränken und  gleichzeitig dem Ehegatten 
den erbschaftsteuerlich höheren Anspruch zu belasse n.  
 

TIPP: Gründer und Unternehmer sollten grundsätzlich prüfen, inwieweit sie mit einer Gütertrennung den 
Bestand Ihres Vermögens dauerhaft schützen können. Zur Sicherung des Ehegatten können einzelne 
Vermögensteile mit Zugewinnanspruch vereinbart werden. 

 
Beschränken Sie Ihre persönliche Haftung auf den Ge schäftsanteil, Darlehen und Bürgschaften 
 
Grundsätzlich beschränkt das GmbH-Gesetz die Haftung der Gesellschafter auf das von ihnen gestellte 
Stammkapital  (§ 13 Abs. 2 GmbHG). Damit ist sichergestellt, dass der Gesellschafter sein unternehmeri-
sches Risiko beschränken kann. Er hat mit der GmbH die Möglichkeit, seine geschäftlichen Aktivitäten von 
seinem privaten Lebensbereich zu trennen. Diese Haftungsbeschränkung ist keinesfalls umfassend. Sie ist 
nur dann voll wirksam, wenn Sie Ihre Rechte und Pflichten kennen und diese beherrschen.  
 
Beispiel:  So ist der GmbH-Geschäftsführer nach § 64 GmbHG verpflichtet, das Insolvenzverfahren zu bean-
tragen, wenn Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit vorliegen. Danach gilt die Drei-Wochen-Frist . Spä-
testens nach drei Wochen muss der Geschäftsführer handeln, sonst macht er sich strafbar. Bei Verstößen 
haften Sie zusätzlich mit Ihrem Privatvermögen. Dieser Fall ist besonders deswegen problematisch, weil es 
selbst für Fachleute u.U. nicht einfach festzustellen ist, wann tatsächlich Überschuldung oder Zahlungsunfä-
higkeit eingetreten sind. Darüber hinaus können Sie persönlich, z.B. für Steuerschulden, Lieferantenverbind-
lichkeiten, zur Haftung herangezogen werden. 
 
Gerade weil Sie die Rechtsform der GmbH gewählt haben, kann es sein, dass Sie persönlich Verbindlich-
keiten  für die GmbH eingehen müssen. Banken verlangen in der Regel eine persönliche Bürgschaft des 
Geschäftsführers, insbesondere des Gesellschafter-Geschäftsführers, wenn der GmbH Kredite gewährt wer-
den.  
 
Sozialversicherung: Ihre Stellung als Arbeitnehmer der GmbH 
 
Der GmbH-Gesellschafter, der in seiner GmbH tätig ist, wird steuerlich wie alle anderen Angestellten als 
Arbeitnehmer der GmbH behandelt. Damit kann er alle (fast) Vorteile, die der Gesetzgeber Angestellten 
gewährt, auch für sich in Anspruch nehmen. Das gilt jedoch so uneingeschränkt nur unter einer Vorausset-
zung: Der Gesellschafter-Geschäftsführer darf die GmbH nicht beherrschen . 
 
Der Gesellschafter, der über 50% der Anteile der GmbH hält, gilt als beherrschender Gesellschafter, weil er 
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auf die Beschlüsse der GmbH entscheidenden Einfluss nehmen kann. Mit seiner Beteiligung kann er verhin-
dern, dass ein Gesellschafterbeschluss gegen seinen Willen zustande kommt. Diese Möglichkeit zur Beherr-
schung ist Grund für den Sozialversicherungsträger, diesen GmbH-Geschäftsführer nicht als abhängig Be-
schäftigten, sondern als Selbständigen einzustufen. Die Folge ist, dass der beherrschende GmbH-
Geschäftsführer nicht Mitglied der gesetzlichen Sozialversicherung sein kann. Diese Einschätzung hat für 
ihn steuerliche Nachteile. Es entfällt z. B. der steuerfreie Zuschuss zur Kranken- bzw. Rentenversicherung. 
 
In der Praxis ist die Frage nach der Beherrschung oft umstritten, wenn der Gesellschafter-Geschäftsführer 
nur knapp unter 50% beteiligt ist, dafür aber seine Ehefrau die restlichen – sagen wir 51 – Prozent besitzt. 
Auch wenn Gesellschafterbeschlüsse mit Zwei-Drittel-Mehrheiten gefasst werden müssen, wird schon bei 
einer 33%-Beteiligung Beherrschung unterstellt, weil ein solcher Gesellschafter-Geschäftsführer alle Be-
schlüsse blockieren kann. 
 

TIPP: Ist Ihre Entscheidung für die Rechtsform GmbH mit darauf zurückzuführen, dass Sie später Ansprü-
che auf Rente aus der gesetzlichen Sozialversicherung haben wollen oder dass Sie Ihre gesamte Familie 
bei einer Ersatzkasse kostengünstig versichern wollen, sollten Sie diesen Gesichtspunkt genau im Auge 
behalten. Wählen Sie Ihre Beteiligungsverhältnisse so, dass Sie nicht als beherrschend eingestuft werden.  

 
Als Geschäftsführer einer GmbH haben Sie allerdings auch andere, bessere Möglichkeiten, Vorkehrungen 
für Ihre Altersvorsorge zu treffen. So kann die GmbH Ihnen eine Pensionszusage erteilen. Dafür muss die 
GmbH Rückstellungen bilden, die den steuerpflichtigen Gewinn mindern. Außerdem ist es möglich, die Steu-
ervorteile einer Direktversicherung in Anspruch zu nehmen.  
 
Machen Sie Gesellschafterwechsel planbar 
 
Oft ist schon bei Gründung eines Unternehmens absehbar, dass die Gesellschafter unterschiedliche Erwar-
tungen an den Erfolg des Unternehmens knüpfen. So ist es nur allzu leicht möglich – und in der Praxis (lei-
der) üblich –, dass sich die Beteiligten zeitlich verschätzen, dass also tatsächliche Gewinne später als erwar-
tet anfallen. 
 
Dies hat (erfahrungsgemäß) zur Folge, dass sich erste ernsthafte Meinungsverschiedenheiten zwischen den 
Gesellschaftern anbahnen. Wer kein finanzielles Polster im Rücken hat, ist u. U. gezwungen, aus dem Un-
ternehmen auszuscheiden. So kann es selbst ohne böse Absicht schon nach einer kurzen Anlaufzeit zu Ver-
änderungen in der personellen Zusammensetzung der Gesellschafter kommen. 
 
Anteile an einer GmbH sind grundsätzlich frei übertragbar . Ein Gesellschafterwechsel ist damit für den 
Bestand der GmbH kein Problem. Es ist zu empfehlen, im Gesellschaftsvertrag Kündigungsfristen von 
beispielsweise einem halben Jahr zum Jahresende in den Gesellschaftsvertrag aufzunehmen, damit ein Ge-
sellschafterwechsel vorhersehbar und planbar bleibt. Außerdem sollten Sie vertraglich festlegen, dass die 
Anteile nur an bestimmte Personen übertragen werden dürfen. Findet sich kein geeigneter Nachfolger, ist es 
dann möglich, dass die GmbH ihre eigenen Anteile erwirbt. Allerdings muss dann die Einlage in voller Höhe 
eingezahlt sein. 
 
Wenn schon in der Gründungsphase abzusehen ist, dass einzelne Gesellschafter sich zeitlich nicht auf Dau-
er binden wollen, sollten Sie unbedingt die Rechtsform GmbH wählen, da diese Gesellschaftsform nicht an 
die Personen der Gesellschafter gebunden ist. Scheidet ein Gesellschafter aus, so ist damit das Unterneh-
men nicht in seinem rechtlichen Bestand gefährdet.  
 
Alternative: Gründung einer Mini-GmbH > Lesen Sie dazu unter Grundlagen im Beitrag „Unternehmerge-
sellschaft“ (Vorteil: Stammkapital ab 1 EUR) 
 
 

Einfachen Organisation und klaren Zuständigkeiten 
 
In der GmbH ist der Geschäftsführer alleine zuständig für die laufenden Geschäfte . Die Gesellschafter ha-
ben lediglich auf der Gesellschafterversammlung die Möglichkeit, auf die Geschäftspolitik Einfluss zu neh-
men. Ihnen steht allerdings das Weisungsrecht (§ 37 Abs. 1 GmbHG) und das Informations- und Ein-
sichtsrecht in Bücher und Schriften zu (§ 51a GmbHG). Durch Gesellschaftsvertrag kann der Geschäfts-
führer in seiner Vertretungsbefugnis beschränkt werden. 
 
Wollen sich die Gesellschafter über ihre Kapitalgeberrolle hinaus an der Geschäftspolitik beteiligen, ohne 
aber gleich die Geschäftsführung zu übernehmen, haben sie dazu die Möglichkeit. Eine GmbH kann einen 
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beratenden Beirat einsetzen, der mit klaren Kompetenzen ausgestattet die Geschäftsführung berät und 
kontrolliert. 
 
Die Gesellschafter der GmbH fassen ihre Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung . Die Gesellschaf-
terversammlung wird durch die Geschäftsführer, durch eine Gruppe von Gesellschaftern (10%-Regel) oder – 
falls vorhanden – durch den Aufsichts- oder Beirat einberufen. Liegen Entscheidungen an, die laut Gesell-
schaftsvertrag nur von den Gesellschaftern entschieden werden können, müssen die Geschäftsführer eine 
Gesellschafterversammlung einberufen. 
 
Um eine ordnungsgemäße Gesellschafterversammlung abzuhalten, müssen gesetzliche Vorschriften beach-
tet werden (§ 51 GmbHG): 
 
• Das Einberufungsschreiben zur Gesellschafterversammlung muss eine Tagesordnung  beinhalten. 
• Die Einladung muss mit einem eingeschriebenen Brief  an die Gesellschafter verschickt werden. 
• Die Einladung ist mit einer Frist von mindestens einer Woche  zu bewirken.  
 
Werden diese Bestimmungen nicht beachtet, kann das dazu führen, dass Beschlüsse , die auf dieser Ge-
sellschafterversammlung gefasst werden, unwirksam sind. Sie sind also gut beraten, wenn Sie sich bei Mei-
nungsverschiedenheiten genau daran halten (Lesen Sie hierzu auch die Beiträge -> Gesellschafterver-
sammlung, Beschlussfassung, Beschlüsse ).  
 
Andererseits ist dieses streng formale Vorgehen nicht notwendig, wenn die Gesellschafter harmonisch zu-
sammenarbeiten. Sind alle Gesellschafter anwesend und damit einverstanden, kann jederzeit eine Gesell-
schafterversammlung abgehalten werden.  
 
 

Finanzieren Sie variabel und steuergünstig mit eine m Gesellschafter-Darlehen 
 
In der GmbH haben Sie die Möglichkeit, neben dem Stammkapital bzw. der Einlage weitere Gelder einzu-
bringen – sog. Gesellschafter-Darlehen . Das bringt Vorteile bei der Gewerbesteuer, bei der Finanzierung 
und bei der Gewinnverwendung. 
 
Beabsichtigen Sie, Gesellschafter-Darlehen zu geben, sollten Sie sich jedoch bestens informieren. Hierbei 
prüfen die Finanzämter besonders gründlich, ob übliche Konditionen vorliegen. Außerdem müssen Sie 
beachten, dass es im Krisenfall leicht dazu kommen kann, dass Ihr Darlehen wie Stammkapital in die Haf-
tungssumme einbezogen wird. Lesen Sie dazu unter dem Lexikon-Stichwort -> Finanzierung.  
 
 

Schnellkurs: Beherrschen Sie die GmbH-Rechtsgrundla gen 
 
Ausstattung der GmbH mit Geschäftskapital 
 
Zur Gründung einer GmbH können sich mehrere Personen zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck zusam-
menschließen. Jeder Gesellschafter beteiligt sich in Höhe der Stammeinlage am Stammkapital , das ist der 
Betrag, bis zu dessen Höhe die GmbH für ungedeckte Schulden aufkommen muss. 
 
Bei Gründung der GmbH muss jeder Gesellschafter einen Teil der Stammeinlage einzahlen. Den Teil der 
Stammeinlage, den der Gesellschafter nicht sofort leistet (sog. ausstehende Einlage ), muss er auf Verlan-
gen der GmbH und einem entsprechenden Gesellschafterbeschluss einzahlen. Welche Besonderheiten beim 
Stammkapital und bei den Stammeinlagen zu beachten sind, ist im GmbH- Gesetz geregelt. Hier das Wich-
tigste: 
 
• Für die GmbH ist ein Mindest-Stammkapital von 25.000 € vorgeschrieben (§ 5 Abs. 1). 
• Davon sind mindestens 12.500 € sofort als Einlage aufzubringen bzw. einzuzahlen. 
• Die Einlage jedes Gesellschafters muss auf volle EURO lauten (§ 5 Abs. 2). 
• Der Gesellschafter kann mehrere Stammeinlagen übernehmen (§ 5 Abs. 2). 
• Die Stammeinlagen der einzelnen Gesellschafter können unterschiedliche Höhe haben (§ 5 Abs. 3) 
• Jeder Euro eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme (§ 47). 
 
Sie können eine GmbH auch alleine, also ohne weitere Gesellschafter, gründen – die sog. Einpersonen-
GmbH .  
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Sie können die Einlagen bar einzahlen (sog. Bargründung ), aber auch Sachwerte einbringen. Das können 
Waren, Maschinen, Pkw, Grundstücke oder ebenso ein Einzelunternehmen sein. Dabei ist zu beachten, dass 
die Gegenstände zu marktgerechten Preisen in die GmbH eingebracht werden. Bei Gründung müssen Sie 
dem Registergericht vor dem Eintrag ins Handelsregister einen sog. Sachgründungsbericht vorlegen.  
 
Grundlage: Der Gesellschaftsvertrag Ihrer GmbH 
 
Entscheidendes Gremium der GmbH ist die Gesellschafter-Versammlung . Bei Gründung der GmbH be-
schließen die Gesellschafter den Gesellschaftsvertrag (auch Satzung genannt). Dieser Gesellschaftsver-
trag ist notwendiger Bestandteil der GmbH, das Gesetz verlangt es so. Im Gesellschaftsvertrag regeln die 
Gesellschafter die wichtigsten Angelegenheiten der GmbH, etwa mit welchen Mehrheiten in Zukunft Be-
schlüsse zu fassen sind, wer welchen Anteil am Stammkapital übernimmt, welchen Namen die GmbH tragen 
soll, unter welchen Bedingungen ein Gesellschafter aus der GmbH ausscheiden kann. Wichtig ist für Sie an 
dieser Stelle: 
 
• Sie müssen einen schriftlichen, notariell beurkundeten Gesellschafts vertrag  vorlegen. 
• Der Gesellschaftsvertrag muss bestimmte, vom Gesetz geforderte Mindestangaben  enthalten. 
• Darüber hinaus können Sie im Gesellschaftsvertrag individuelle Regelungen  beschließen, die dann nur 

und genau für Ihre GmbH gelten. 
 
Ihre Stellung als Geschäftsführer 
 
Die Gesellschafter berufen den oder die Geschäftsführer, der für die GmbH handelt. Die Rechte und Pflich-
ten des GmbH-Geschäftsführers ergeben sich aus drei Quellen: 
 
• aus den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere dem GmbH- Gesetz (§§ 35 bis 52), dem Handelsge-

setzbuch (HGB) und zum Teil auch aus dem Aktiengesetz (AktG), 
• aus den besonderen Vereinbarungen des jeweiligen Gesellschaftsvertrages und 
• aus dem vereinbarten Anstellungsvertrag. 
 
Geschäftsführer können auch Personen sein, die nicht selbst an der GmbH beteiligt sind (sog. Fremd-
Geschäftsführer ), aber auch ein oder mehrere Gesellschafter selbst. Nur die Geschäftsführer können für die 
GmbH handeln. Ein Gesellschafter, der nicht zum Geschäftsführer berufen ist, kann seine Vorstellungen 
über die Führung der Geschäfte lediglich über Gesellschafterbeschlüsse einbringen, jedoch keine eigenstän-
digen Anweisungen geben. 
 
Was den Geschäftsführer betrifft, ist zu trennen: 
 
• zum einen wird er von den Gesellschaftern in sein A mt „bestellt“ (sog. Bestellung zum Ge-

schäftsführer). Damit wird er zum rechtlichen Vertr etungsorgan der GmbH. 
• zum anderen wird er für die GmbH als Arbeitnehmer t ätig. Dazu schließt er mit der GmbH einen 

Anstellungsvertrag ab. 
 
Beides ist sorgfältig zu unterscheiden. So kann der Geschäftsführer zwar von seinem Amt abberufen werden, 
sein Anstellungsverhältnis kann aber noch bis zum Ende der Kündigungsfrist andauert. 
 
Für den Anstellungsvertrag ist zwar vom Gesetzgeber keine Schriftform vorgeschrieben. Es empfiehlt sich 
aber, auf jeden Fall einen schriftlichen Dienstvertrag abzuschließen (Lesen Sie dazu in den Grundlagen den 
Beitrag -> Geschäftsführer-Anstellungsvertrag ). 
 
Neben dem oder den Geschäftsführern können die Gesellschafter noch Personen mit beschränkten Hand-
lungsvollmachten nach außen benennen. Sie erteilen Prokura . Das ist sinnvoll, wenn ein Mitarbeiter keine 
volle Geschäftsführungsbefugnis erhalten soll, dennoch z.B. unterschriftsberechtigt sein soll – etwa der Per-
sonalsachbearbeiter bei der Abwicklung der Lohnzahlungen. 
 
Die Außenwirkung Ihrer GmbH: Pflichtangaben auf Ges chäftspapieren 
 
Für die Rechtsform GmbH sind Angaben auf Geschäftsbriefen  in § 35a GmbHG festgeschrieben. Danach 
ist zu beachten:  
 
• Auf allen Geschäftsbriefen, die an einen bestimmten Empfänger gerichtet werden, müssen angegeben 

sein: Die Rechtsform  und der Sitz der Gesellschaft, das Registergericht des Sitzes der Gesell-
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schaft und die Nummer, unter der die Gesellschaft i n das Handelsregister  eingetragen ist, sowie al-
le Geschäftsführer  und - sofern die Gesellschaft einen Aufsichtsrat gebildet und dieser einen Vorsitzen-
den hat - der Vorsitzende des Aufsichtsrates mit dem Familiennamen und mindestens einem ausge-
schriebenen Vornamen.  

• Werden Angaben über das Kapital der Gesellschaft gemacht, so müssen in jedem Falle das Stammkapi-
tal sowie, wenn nicht alle in Geld zu leistenden Einlagen eingezahlt sind, der Gesamtbetrag der ausste-
henden Einlagen angegeben werden.  

• Diese Angaben sind nicht notwendig bei Mitteilungen oder Berichten, die im Rahmen einer bestehenden 
Geschäftsverbindung  ergehen und für die üblicherweise Vordrucke verwendet werden, in denen ledig-
lich die im Einzelfall erforderlichen Angaben einzufügen sind.  

• Bestellscheine gelten als Geschäftsbriefe.  
 
Was alles gilt als Geschäftsbrief? Ganz allgemein müssen Sie davon auszugehen, dass jede Korrespon-
denz, die sich an einen bestimmten Empfänger  richtet, ein Geschäftsbrief ist. Keine Geschäftsbriefe sind 
innerbetriebliche Mitteilungen, auch nicht solche, die an Zweigniederlassungen ergehen. Ebenfalls nicht als 
Geschäftsbriefe gelten Werbeschriften und Anzeigen, die an einen unbestimmten Personenkreis gerichtet 
sind. Für Rechnungen, Lieferscheine und Mahnungen - die ja regelmäßig innerhalb einer bestehenden Ge-
schäftsverbindung verschickt werden - gelten die Bestimmungen für Geschäftsbriefe nicht.  
 
Prüfen Sie eingehende, neue Korrespondenz, mit der Geschäftsbeziehungen aufgebaut werden sollen, auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Hier können Sie erste Hinweise entnehmen, wie solide der po-
tentielle Geschäftspartner ist. 

      
So schützen Sie sich vor den Nachteilen der GmbH  

 
Die Rechtsform GmbH birgt nur wenige Nachteile. Gerade von Einsteigern wird der hohe Einstandspreis 
kritisiert. So ist die sofort zu leistende Einlage in Höhe von 12.500 € für manchen eine zu hohe Hürde. Aller-
dings darf nicht übersehen werden, dass bei gewöhnlichem Geschäftsgang diese Kapitalausstattung eigent-
lich das Minimum in fast jeder Branche ist. 
 
Nachteilig ist auch die schon angesprochene Aushöhlung der beschränkten Haftung. So fordern Banken 
fast regelmäßig persönliche Bürgschaften von Gesellschafter-Geschäftsführern. Gegen diese Praxis sind Sie 
allerdings wehrlos. Hingewiesen haben wir an anderer Stelle bereits auf die immer größer werdenden allge-
meinen Haftungsrisiken des GmbH-Geschäftsführers.  
 
Als GmbH-Geschäftsführer machen Sie sich schadensersatzpflichtig , wenn Sie schuldhaft Fehler began-
gen haben. Schuldhaftes Handeln wiederum liegt vor, wenn Sie entweder fahrlässig oder vorsätzlich Ihre 
Pflichten verletzt haben. Diese juristisch zwar geklärten Begriffe bringen in der Praxis allerdings regelmäßig 
Probleme mit sich. Denn was bedeutet das schon, fahrlässiges Handeln? Hält man sich an die Forderungen 
und Formulierungen der Gerichte, dann handelt schon derjenige fahrlässig, der sich nicht wie ein ordentlicher 
Geschäftsmann verhält. 
 

Schnellkurs:  Besteuerung der GmbH 
 
Körperschaftsteuer 
 
Als Kapitalgesellschaft unterliegen die Gewinn der GmbH der Körperschaftsteuer. Danach werden Gewinne 
der GmbH wie folgt besteuert: 
 
• Besteuerung der einbehaltenen Gewinne: 15% (KSt) + ca. 14 % (Gewerbesteuer) 
• Zusätzlich: Versteuerung der ausgeschütteten Gewinn e beim Gesellschafter mit Abgeltungssteu-

er (25 %) 
 
 
Sonstige Steuern 
 
• Dazu ist ein Solidaritätszuschlag  in Höhe von 5,5% des körperschaftsteuerlichen Einkommens zu zah-

len. 
• Die GmbH führt für ihren Gesellschafter vorab Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 % an das Finanzamt 

ab. 
• Die Umsätze der GmbH sind grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig . 
• Werden Grundstücke in die GmbH eingebracht, entsteht Grunderwerbsteuer (3,5%). 
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Steuerliche Besonderheiten 
 
• Gewinne aus dem Verkauf von GmbH-Anteilen sind nur steuerfrei , sofern der GmbH-Anteil im Privat-

vermögen gehalten wird und keine wesentliche Beteiligung gegeben ist. Dabei gilt: Eine wesentliche Be-
teiligung liegt vor, wenn der Gesellschafter an der GmbH zu 1% unmittelbar oder mittelbar in den letzten 
fünf Jahren beteiligt war. 

• Umgekehrt gilt: Verluste  aus dem Verkauf von GmbH-Anteilen, die im Privatvermögen gehalten werden, 
werden steuerlich nur anerkannt, wenn eine wesentliche Beteiligung vorliegt. 

• Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften: Gewinne aus der Ver-
äußerung von Anteilen deutscher Kapitalgesellschaft en an anderen in- und ausländischen Kapi-
talgesellschaften  sind ab 01.01.2002 steuerfrei. 

• Möglichkeit des Verlustvor- und -rücktrags.  
• Spekulieren Sie darauf, nach einer erfolgreichen Anlaufphase Ihre GmbH gewinnbringend zu verkaufen, 

sollten Sie Ihre Beteiligung in einer Vermögens-GmbH halten. Gewinne aus dem Verkauf von GmbH-
Anteilen, die von einer Kapitalgesellschaft gehalten werden, sind steuerfrei. 

• Achten Sie darauf, dass alle steuererheblichen Vorgänge klar dokumentiert werden. Das betrifft insbe-
sondere alle Vorgänge, die zwischen der GmbH und ihren Gesellschaftern stattfinden. 

 
 

So gründen Sie die GmbH 
 

Es gibt 3 Möglichkeiten eine GmbH zu gründen. Das sind: 

� Die Gründung einer haftungsbeschränkten Unternehmergesellschaft  1 (sog. Mini-GmbH). Das ist 
eine kleine GmbH mit mindestens 1 EUR Stammkapital. 

� die Gründung einer GmbH mit einer Musterprotokoll  oder mit individuellen Satzung, die speziell auf 
die Interessenlage des/der Gesellschafter(s) ausgerichtet ist, und einem frei zu vereinbarendem 
Stammkapital von mindestens 25.000 EUR. 

� Die Gründung einer GmbH mit einem Mindestkapital von 25.000 € oder mehr und mit einem besonderen 
Gesellschaftsvertrag, der genau auf die Interessenlage der Gesellschafter abgestimmt ist. 

Übersicht: Die Gründungs-Formen einer GmbH 

 Unternehmer-
gesellschaft 
(UG haftungs-
beschränkt) 
Mini-GmbH 

GmbH mit  
Muster-Protokoll 

GmbH mit  
Individueller           
Satzung 

Stammkapital 1 EUR ab 25.000 EUR ab 25.000 EUR 

Vorteil Haftung mit 1 EUR Haftung mit dem Stamm-
kapital 

 Haftung nur mit dem Stammka-
pital 

 Satzung ist speziell auf die 
Interessenlage der Gesellschaf-
ter ausgerichtet. 

 Stammkapital kann als Sachein-
lage (z. B. Einbringung eines 
Unternehmens) erbracht wer-
den. 

Nachteil  Bildung einer  Satzung ist nicht speziell 
auf die Interessenlage der 

 

                                                           
1 § 5a GmbHG Fassung nach dem MoMiG 
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Zwangsrücklage 

 unattraktive             
Firmierung 

Gesellschafter ausgerich-
tet 

 Stammkapital muss bar 
eingezahlt werden 

Eintragung 24 – 48 Stunden 24 – 48 Stunden 1 – 2 Wochen 

Gründungs-
kosten 

ca. 130 EUR + No-
targebühren 

ca. 13.000 € bei 25.000 
EUR Stammkapital inkl. 
Kapitalaufbringung 

ca. 15.000 bei 25.000 EUR 
Stammkapital inkl. Kapitalauf-
bringung 

1. Die Unternehmergesellschaft (Mini-GmbH) 

Die Mini-GmbH entspricht rechtlich gesehen der GmbH. Einziger Unterschied zur GmbH: Zur Gründung 
brauchen Sie nur noch mindestens 1 EUR Stammkapital.  

� Die Mini-GmbH wird sehr schnell eingetragen (24 – 48 Stunden). Vorteil: Ihr Haftungsrisiko bei Ge-
schäftsabschlüssen ist ab dem ersten Tag beschränkt. Die rechtlichen Unsicherheiten der Vorgründungs- 
und Vor-GmbH bleiben erspart. 

� Für die Mini-GmbH entfällt das Haftungskapital. Zur Eintragung muss nur noch eine symbolische Einlage 
von mindestens 1 EUR geleistet werden. Vorteil: Der Geschäftsbetrieb kann auch mit einem kleinen Bud-
get sofort und ohne Haftungsrisiken aufgenommen werden.  

� Der Gewinn der Mini-GmbH darf nicht voll ausgeschüttet werden. Die Mini-GmbH muss in ihrer Bilanz 
eine Rücklage bilden, in die jeweils ein Viertel des Jahresüberschusses einzustellen. Beträgt das Stamm-
kapital zusammen mit der Rücklage 25.000 EUR, kann der Gewinn in voller Höhe ausgeschüttet werden. 
Die bestehende Rücklage darf aber nur für eine Kapitalerhöhung verwendet werden (Voll-GmbH). Ein 
Verstoß führt zur Nichtigkeit der Feststellung des Jahresabschlusses und des Gewinnverwendungsbe-
schlusses. Folge: Der Gesellschafter (-Geschäftsführer) haftet persönlich.  

� Die Mini-GmbH ist zwar eine „GmbH“ – im Geschäftsverkehr muss Sie aber als Unternehmergesellschaft 
(haftungsbeschränkt) gekennzeichnet werden.  

� Mit der Umstellung auf das elektronische Handelsregister ist seit 1.1.2007 eine elektronische Anmeldung 
bzw. Einreichung der Unterlagen zur Anmeldung möglich. Das beschleunigt und entbürokratisiert das Ein-
tragungsverfahren auf wenige Tage. 

� Die Mini-GmbH kann mit dem Musterprotokoll eingetragen werden und am Geschäftsverkehr teilnehmen 
– mit der beschränkten Haftung und einem damit für den Unternehmer jederzeit kalkulierbarem persönli-
chen Risiko.  

Das offizielle Musterprotokoll ist abgedruckt unter Punkt V. 

2. Die Gründung einer GmbH mit Musterprotokoll 

Zur Gründung einer GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) können sich mehrere Personen zu je-
dem gesetzlich zulässigen Zweck zusammenschließen. Jeder dieser Gesellschafter beteiligt sich am 
Stammkapital. Das ist gleichzeitig der Betrag, bis zu dessen Höhe die GmbH für Schulden aufkommen muss. 

Achtung:  Das Musterprotokoll kann nur verwendet werden, wenn eine GmbH mit maximal 3 Gesellschaftern 
gegründet wird. 

Bei Gründung der GmbH muss jeder Gesellschafter einen Teil des Stammkapitals einzahlen. Den Teil des 
Stammkapitals, den der Gesellschafter nicht sofort leistet (sog. ausstehende Einlage), muss er auf Verlangen 
der GmbH einbringen. Die GmbH hat einen Anspruch darauf. Welche Besonderheiten beim Stammkapital 
und bei den Stammeinlagen zu beachten sind, ist im GmbH-Gesetz geregelt. 
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– Für die GmbH ist ein Mindest-Stammkapital von 25.000 EUR vorgeschrieben (§ 5 Abs. 1). 

– Davon sind mindestens 12.500 EUR sofort als Einlage aufzubringen bzw. einzuzahlen. 

– Die Einlage jedes Gesellschafters muss mindestens 1 EUR betragen (§ 5 Abs. 1). 

– Die Stammeinlagen der einzelnen Gesellschafter können unterschiedliche Höhe haben (§ 5 Abs. 3). 

Achtung:  Wenn Sie die Muster-Satzung verwenden, müssen die Einlagen bar 2 auf ein Konto der GmbH 
eingezahlt werden. Sacheinlagen sind nicht möglich, z. B. die Einbringung eines Einzelunternehmens. 

Mit der Eintragung verbunden ist die Beschränkung der Haftung auf das GmbH-Stammkapital. Die GmbH 
kann schon vor der Eintragung den Geschäftsbetrieb aufnehmen (sog. Vor-GmbH), dann jedoch greift die 
Haftungsbeschränkung noch nicht. Für solche Geschäfte haften die Gesellschafter und Geschäftsführer per-
sönlich (§ 11 Abs. 2 GmbHG). 

Vereinfacht ist auch die Gründung der Einpersonen-GmbH. Hier wird auf die Stellung besonderer Sicher-
heitsleistungen 3 verzichtet. Das Gericht kann bei der Gründungsprüfung nur dann die Vorlage von Einzah-
lungsbelegen oder sonstigen Nachweise verlangen, wenn es erhebliche Zweifel hat, ob das Kapital ord-
nungsgemäß aufgebracht wurde.  

Das Registergericht trägt Ihre GmbH ein, wenn Sie die vollständigen Unterlagen einreichen. Diese werden 
anschließend geprüft und in das elektronische Handelsregister eingetragen. Die Daten und Dokumente sind 
öffentlich zugänglich, d. h. jedermann kann sie im elektronischen Handelsregister einsehen. 

3. Die Gründung einer GmbH mit besonderem Gesellsch aftsvertrag  

Das Musterprotokoll kann immer dann ohne Bedenken verwendet werden, wenn ein oder maximal 3 Gesell-
schafter ein Unternehmen gründen wollen. Z. B. wenn ein Einzelunternehmer sein Haftungsrisiko beschrän-
ken will oder wenn ein Selbständiger die Möglichkeiten der GmbH-Verlustverrechnung nutzen will.  

Die Muster-Satzung enthält nur die grundlegenden und gesetzlich zwingend zu regelnden Vereinbarungen 
zwischen den Gesellschaftern. Das sind:  

– die Firma der Gesellschaft,  

– den Sitz der GmbH, 

– den Gegenstand des Unternehmens und 

– die Höhe des Stammkapitals und die Einlagen der namentlich aufgeführten Gesellschafter. 

Für alle anderen Rechtsfragen der neu gegründeten GmbH gelten die Vorschriften des GmbH-Gesetzes. 
Das bedeutet aber, dass der Gesellschafter u. U. Regelungen in Kauf nimmt, die nicht seiner Interessenlage 
entsprechen.  

Abweichend von den Vorgaben des GmbH-Gesetzes können die Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag ihrer 
GmbH besondere Vereinbarungen treffen. Das sind z. B. Vereinbarungen darüber, 

– welche Mehrheiten für Gesellschafterbeschlüsse notwendig sind (einstimmig, einfache Mehrheit, ¾-
Mehrheit) 

– wann der Geschäftsführer nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Gesellschafter handeln darf, 

– wie ein Gesellschafter aus der GmbH ausscheiden kann, 

– welche Abfindungen im Falle des Ausscheidens fällig werden, 

– wie und an wen der Geschäftsanteil verkauft werden darf (Vorkaufsrechte, Erbfall usw.). 

Der GmbH-Tipp: Wir empfehlen, einen Gesellschaftsvertrag abzuschließen, der mehr regelt als die vorge-
schriebenen Minimalangaben, also z. B. Fragen der Beschlussmehrheiten, der Geschäftsführerkompeten-

                                                           
2 so laut Anmerkungen zur Muster-Satzung 
3 § 7 Abs. 2 Satz 3, § 19 Abs. 4 GmbHG 
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zen, der Modalitäten bei Ausscheiden usw. Nutzen Sie dazu unseren Muster-Gesellschaftsvertrag mit Alter-
nativvorschlägen unter > Gründung > Gesellschaftsvertrag 

 

Zur Eintragung müssen Sie folgende Unterlagen vorlegen: 

– Der individuelle Gesellschaftsvertrag für eine GmbH muss zur Anmeldung notariell beurkundet werden.  

– Zur Eintragung einer GmbH mit besonderem Gesellschaftsvertrag müssen Sie folgende Unterlagen vorle-
gen: 

– der notariell beurkundete Gesellschaftsvertrag mit einem Stammkapital von mindestens 25.000 EUR und 
einer Mindesteinlage von 12.500 EUR 

– ein Anmeldeschreiben, das von den Geschäftsführern der GmbH unterzeichnet ist 

– eine schriftliche Versicherung der Geschäftsführer, dass ihnen die eingezahlte Mindesteinlage in voller 
Höhe zur Verfügung steht und dass keine Umstände vorliegen, die einer Bestellung entgegenstehen 

– den Beschluss der Gesellschafter über die Bestellung des oder der Geschäftsführer 

– eine Liste aller Gesellschafter mit der Angabe, wer in welcher Höhe am Stammkapital der Gesellschaft 
beteiligt ist / welcher Gesellschafter mit welche nummerierten Stammeinlage(n) beteiligt ist. 

– Gründen Sie mit Sacheinlagen, müssen Sie einen Sachgründungsbericht einreichen. 

Die Einlagen können wahlweise bar eingezahlt (sog. Bargründung) oder als Sachwerte (Sachgründung) ein-
gebracht werden. Das können Waren, Maschinen, Pkw, Grundstücke oder das Einzelunternehmen sein. 
Dabei werden die Buchwerte fortgeführt. Stille Reserven werden nicht aufgedeckt. 

Dabei ist zu beachten, dass die Gegenstände zu marktgerechten Preisen in die GmbH eingebracht werden. 
Bei Gründung mit Sacheinlagen muss dem Registergericht den sog. Sachgründungsbericht vorgelegt wer-
den. Bringen Sie ein Unternehmen in die GmbH ein, dann sind die Jahresergebnisse der letzten beiden Ge-
schäftsjahre anzugeben und zu belegen. Der Sachgründungsbericht muss schriftlich angefertigt werden und 
von sämtlichen Gesellschaftern - nicht von den Geschäftsführern - unterzeichnet sein. 

 

4. Einbringung / Umwandlung / verschleierte Sachgrü ndung 

Bei Gründung einer Unternehmergesellschaft oder der einfachen GmbH-Gründung mit dem Musterprotokoll 
ist die Gründung nur gegen Bareinlagen möglich. Das bedeutet: Die Unternehmergesellschaft muss mit min-
destens einer 1 EUR Bareinlage gegründet werden. Besteht bereits ein Unternehmen mit Anlagevermögen 
(Pkw, IT, Büroeinrichtung) kann dieses nur im Wege einer späteren Kapitalerhöhung steuerneutral einge-
bracht werden.  

Der GmbH-Tipp : Die Mini-GmbH (Unternehmergesellschaft/haftungsbeschränkt) ist in erster Linie geeignet 
für Unternehmen, die mit geringem Anlagevermögen starten oder deren Anlagevermögen erst nach der 
Gründung von der Mini-GmbH angeschafft wird. Ggf. können auch im Einzelunternehmen vorhandene Wirt-
schaftsgüter zu Buchwerten erworben und weitergeführt werden.  

Besteht bereits ein (bilanzierendes) Einzelunternehmen (Selbständigkeit), das in der Rechtsform einer GmbH 
fortgeführt werden soll, muss  

– entweder eine GmbH mit individuellem Gesellschaftsvertrag (Stammkapital mindestens 25.000 EUR) 
gegründet werden. Die Stammeinlage kann dann als Sacheinlage, z. b. durch die Einbringung von Wirt-
schaftsgütern oder eines Unternehmens erbracht werden. Dazu ist zur Eintragung ein Sachgründungsbe-
richt vorzulegen.  

– oder das Einzelunternehmen kann unter Fortführung der Bilanz nach den Vorschriften des Umwand-
lungsgesetzes in eine GmbH umgewandelt werden. Das hat den Vorteil, dass sämtliche Verträge des Ein-
zelunternehmers auf die GmbH übergehen (Mietverträge, aber auch: Wartungs- und Kaufverträge usw.). 
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– u. U. ist aber auch eine verschleierte Sachgründung 4 möglich. Dann wird die Einlage in bar geleistet, 
dann aber umgehend zum Erwerb von Sachwerten/Wirtschaftsgütern vom Gesellschafter verwendet. 
Vorsicht: Erlöse aus den Sachwerten sind steuerpflichtige Einnahmen des vormals selbständigen Unter-
nehmers. Vorteil: Die Gründung ist einfach und kostengünstiger. Sie kann als Gründung mit Muster-
Satzung erfolgen. 

Der GmbH-Tipp: Einfacher und kostengünstiger ist es, wenn Sie erst eine GmbH zunächst mit Muster-
Satzung gründen und anschließend die Satzung anpassen: Z. B.: Sie zahlen die Stammeinlage von 12.500 
EUR bar ein. Anschließend bringen Sie Ihr Einzelunternehmen im Wege der Kapitalerhöhung ein (Einbrin-
gung). Oder: Ihre GmbH gründet ein Tochterunternehmen mit Muster-Satzung und nimmt anschließend eine 
Kapitalerhöhung auf 1 Mio. EUR vor. Damit sparen Sie Eintrag- und Beratergebühren. 

 

5. Firma 

Die „Firma“ ist der Name des Unternehmens. Mit der Firma wird das Unternehmen erkennbar und unver-
wechselbar. Für die Firma sind gesetzliche Vorschriften zu beachten 5. Für die GmbH gelten folgende Krite-
rien, die bei der Rechtsformwahl berücksichtigt werden müssen:  

die Unternehmergesellschaft (Mini-GmbH) muss als Bestandteil der Firma einen Hinweis auf die Rechtsform 
in folgender Form enthalten: Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) oder UG (haftungsbeschränkt). 
Beispiel:  Software-Shop UG (haftungsbeschränkt). Das klingt ungewohnt und vermittelt, dass nur wenig 
Haftungskapital bereitsteht. Für Unternehmen, die sich breit auf dem Markt aufstellen wollen, ist das nicht 
geeignet. 

Alle übrigen GmbH-Varianten müssen als Bestandteil der Firma einen Hinweis auf die Rechtsform GmbH 
enthalten. Beispiel:  Software-Shop GmbH. Das klingt gewohnt und wirkt als seriöses Unternehmen. Für 
Unternehmen, die sich breit auf dem Markt aufstellen wollen, ist das besser geeignet. 

 

6. Sozialversicherung  

Der Gesellschafter, der über 50% der Anteile der GmbH hält, gilt als beherrschender Gesellschafter, weil er 
auf die Beschlüsse der GmbH entscheidenden Einfluss nehmen kann. Mit seiner Beteiligung kann er verhin-
dern, dass ein Gesellschafterbeschluss gegen seinen Willen zustande kommt. Diese Möglichkeit zur Beherr-
schung ist Grund für den Sozialversicherungsträger, diesen GmbH-Geschäftsführer nicht als abhängig Be-
schäftigten, sondern als Selbständigen einzustufen. Die Folge ist, dass der beherrschende GmbH-
Geschäftsführer nicht  Mitglied der gesetzlichen Sozialversicherung sein kann. Diese Einschätzung hat 
für ihn steuerliche Nachteile. Es entfällt z. B. der steuerfreie Zuschuss zur Kranken- bzw. Rentenversiche-
rung. 

In der Praxis ist die Frage nach der Beherrschung oft umstritten, wenn der Gesellschafter-Geschäftsführer 
nur knapp unter 50% beteiligt ist, dafür aber seine Ehefrau die restlichen – sagen wir 51 – Prozent besitzt. 
Auch wenn Gesellschafterbeschlüsse mit Zwei-Drittel-Mehrheiten gefasst werden müssen, wird schon bei 
einer 33%-Beteiligung Beherrschung unterstellt, weil ein solcher Gesellschafter-Geschäftsführer alle Be-
schlüsse blockieren kann. 

Der GmbH-Tipp:  Ist Ihre Entscheidung für die Rechtsform GmbH mit darauf zurückzuführen, dass Sie An-
sprüche auf Rente aus der gesetzlichen Sozialversicherung haben wollen oder dass Sie Ihre gesamte Familie 
bei einer Ersatzkasse kostengünstig versichern wollen, sollten Sie die Beteiligungsverhältnisse (< 50%) so 
einrichten, dass Sie nicht als beherrschend eingestuft werden.  

 

 

 
                                                           
4 § 19 Abs. 4 GmbHG  
5 § 18 HGB 
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Anhang 

1. Muster-Protokoll für die Gründung einer Einperso nen-GmbH 6 

UR. Nr. ______ 

 

Heute, den ______________ erschien vor mir, ____________________ , Nota/in mit Amtssitz in 
________________________, Herr/ Frau (1) _______________________ (2). 

 

1. Der Erschienene errichtet hiermit nach § 2 Abs. 1a GmbHG eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
unter der Firma _______________ mit dem Sitz in _________. 

2. Gegenstand des Unternehmens ist _____________________________________ . 

 

3. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt _______ (€) (i. W. ____________ EURO) und wird vollständig 
von Herrn/Frau (1) _________________ übernommen. Die Einlage ist in Geld zu erbringen, und zwar sofort 
in voller Höhe / zu 50% sofort, im Übrigen sobald die Gesellschafterversammlung ihre Einforderung be-
schließt (3). 

4. Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird Herr/Frau (4) _______________ , geboren am 
_______________ , wohnhaft in _______________________ . bestellt. Der Geschäftsführer ist von den Be-
schränkungen des § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuches befreit. 

5. Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung verbundenen Kosten bis zu einem Gesamtbetrag von 300 €, 
höchstens jedoch bis zum Betrag ihres Stammkapitals. Darüber hinausgehende Kosten trägt der Gesell-
schafter. 

6. Von dieser Urkunde erhält eine Ausfertigung der Gesellschafter, beglaubigte Ablichtungen die Gesellschaft 
und das Registergericht (in elektronischer Form) sowie eine einfache Abschrift das Finanzamt – Körper-
schaftsteuerstelle. 

7. Der Erschienene wurde vom Notar/von der Notarin insbesondere auf folgendes hingewiesen: 
_______________________________________ . 

(1) Nicht Zutreffendes streichen. bei juristischen Personen ist die Anrede Herr/Frau wegzulassen. 
                                                           
6 Anlage 1 zu Artikel 1 Nr. 50 MoMiG vgl. Fn. 1 
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(2) Hier sind neben der Bezeichnung des Gesellschafters und den Angaben zur notariellen Identitätsfeststel-
lung ggf. der Güterstand und die Zustimmung des Ehegatten sowie Angaben zu einer etwaigen Vertretung zu 
vermerken. 

(3) Nicht Zutreffendes streichen. Bei der Unternehmergesellschaft muss die zweite Alternative gestrichen 
werden. 

(4) Nicht Zutreffendes streichen. 

 

2. Musterprotokoll für die Gründung einer Mehrperso nengesellschaft mit bis zu drei Gesellschaftern 

UR. Nr. ______ 

Heute, den ______________ erschienen vor mir, ____________________ , Nota/in mit Amtssitz in 
________________________,  

 

Herr/ Frau (1) _______________________ (2), 

Herr/ Frau (1) _______________________ (2), 

Herr/ Frau (1) _______________________ (2), 

1. Die Erschienenen errichten hiermit nach § 2 Abs. 1a GmbHG eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
unter der Firma _______________ mit dem Sitz in _________. 

2. Gegenstand des Unternehmens ist _____________________________________ . 

3. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt _______ (€) (i. W. ____________ EURO) und wird wie folgt 
übernommen: Herr/Frau (1) übernimmt einen Geschäftsanteil mit einem Nennbetrag von ___________ € (i. 
W. ______________ EURO (Geschäftsanteil Nr. 1), Herr/Frau (1) übernimmt einen Geschäftsanteil mit ei-
nem Nennbetrag von ___________ € (i. W. ______________ EURO (Geschäftsanteil Nr. 2), Herr/Frau (1) 
übernimmt einen Geschäftsanteil mit einem Nennbetrag von ___________ € (i. W. ______________ EURO 
(Geschäftsanteil Nr. 3). 

Die Einlagen sind in Geld zu erbringen, und zwar sofort in voller Höhe / zu 50% sofort, im Übrigen sobald die 
Gesellschafterversammlung ihre Einforderung beschließt (3). 

4. Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird Herr/Frau (4) _______________ , geboren am 
_______________ , wohnhaft in _______________________ . bestellt. Der Geschäftsführer ist von den Be-
schränkungen des § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuches befreit. 

5. Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung verbundenen Kosten bis zu einem Gesamtbetrag von 300 €, 
höchstens jedoch bis zum Betrag ihres Stammkapitals. Darüber hinausgehende Kosten trägt die Gesell-
schafter im Verhältnis der Nennbeträge ihrer Geschäftsanteile. 

6. Von dieser Urkunde erhält eine Ausfertigung der Gesellschafter, beglaubigte Ablichtungen die Gesellschaft 
und das Registergericht (in elektronischer Form) sowie eine einfache Abschrift das Finanzamt – Körper-
schaftsteuerstelle. 

7. Der Erschienene wurde vom Notar/von der Notarin insbesondere auf folgendes hingewiesen: 
_______________________________________ . 

(1) Nicht Zutreffendes streichen. bei juristischen Personen ist die Anrede Herr/Frau wegzulassen. 

 (2) Hier sind neben der Bezeichnung des Gesellschafters und den Angaben zur notariellen Identitätsfeststel-
lung ggf. der Güterstand und die Zustimmung des Ehegatten sowie Angaben zu einer etwaigen Vertretung zu 
vermerken. 

(3) Nicht Zutreffendes streichen. Bei der Unternehmergesellschaft muss die zweite Alternative gestrichen 
werden. 
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(4) Nicht Zutreffendes streichen. 

 

3. Die Anmeldeunterlagen für die Gründung einer Gmb H ohne Musterprotokoll (besonderer Gesell-
schaftsvertrag) 

3.1 Muster: Anmeldung zum Handelsregister 

An das Amtsgericht 

- Registergericht - 

Errichtung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Es werden vorgelegt: 

1. elektronisch beglaubigte Abschrift des Gesellschaftsvertrages, 

2. elektronische Aufzeichnung des Gesellschafterbeschlusses über die Bestellung zum Geschäftsführer, 

3. elektronische Aufzeichnung der Liste der Gesellschafter mit den Nennbeträgen der übernommenen Ge-
schäftsanteile. 

Die Gesellschaft wird zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet. 

Die Geschäftsanschrift der Gesellschaft lautet: 

Die allgemeine Vertretungsregelung lautet wie folgt : 

Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Dieser vertritt stets einzeln und ist berechtigt, die Gesellschaft 
bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu 
vertreten. 

Ich wurde zum Geschäftsführer bestellt. 

Ich versichere was folgt: 

1. Auf die Einlageverpflichtungen sind folgende Beträge einbezahlt worden: 

Gesellschafter (2)  Nennbetrag des Geschäftsanteils in EUR (3)  ______________ Einzahlungsbetrag in 
EUR (4) _______________ 

2. Der Gegenstand der Leistungen befindet sich endgültig in der freien Verfügung der Geschäftsführung; das 
Stammkapital ist insbesondere nicht durch Verbindlichkeiten vorbelastet, mit Ausnahme des in der Satzung 
übernommenen Gründungsaufwands. 

3. Ich bin weder wegen einer oder mehrerer vorsätzlich begangener Straftaten nach den §§ 265b, 266 oder § 
266a des Strafgesetzbuchs (Kreditbetrug, Untreue, Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt) zu 
einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr, der Insolvenzverschleppung, nach den §§ 283 bis 283d des 
Strafgesetzbuchs (Bankrott, Verletzung der Buchführungspflicht,  Gläubigerbegünstigung, Schuldnerbegüns-
tigung), der falschen Angaben nach § 82 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung oder § 399 des Aktiengesetzes, der unrichtigen Darstellung nach § 400 des Aktiengesetzes, § 331 des 
Handelsgesetzbuchs, § 313 des Umwandlungsgesetzes oder § 17 des Publizitätsgesetzes oder im Ausland 
wegen einer mit den genannten Taten vergleichbaren Straftat verurteilt worden, noch ist mir durch gerichtli-
ches Urteil oder vollziehbare Entscheidung einer Verwaltungsbehörde die Ausübung eines Berufs, Berufs-
zweiges, Gewerbes oder Gewerbezweiges untersagt worden. 

4. Ich bin über meine unbeschränkte Auskunftspflicht gegenüber dem Registergericht belehrt worden, eben-
so darüber, dass falsche Versicherungen strafbar sind. 

______________________________, den _______________ (5) 

______________________________ (6) 
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Hinweise zum Ausfüllen der Handelsregister-Anmeldun g 

(1)  Einsetzen: Inländische Geschäftsanschrift der Gesellschaft. 

(2) Einsetzen: Vor- und Zunamen aller Gesellschafter. 

(3) Einsetzen: Nennbetrag des von dem jeweiligen Gesellschafter übernommenen Geschäftsanteils. 

(4) Einsetzen: Betrag, den der jeweilige Gesellschafter einbezahlt. Dieser Betrag entspricht bei einer Unter-
nehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) dem Nennbetrag des Geschäftsanteils, den der Gesellschafter 
übernommen hat, bei allen anderen GmbHs mindestens der Hälfte des Nennbetrags des Geschäftsanteils, 
den der Gesellschafter übernommen hat. 

(5) Einsetzen: Ort und Datum der Unterzeichnung der Anmeldung. 

(6) Die Anmeldung ist von dem Geschäftsführer zu unterzeichnen. Diese Unterschrift ist von einem Notar zu 
beglaubigen. Der Anmeldung ist die Legitimation der Geschäftsführer beizufügen. Dies kann durch Beifügung 
des folgenden Beschlusses geschehen: 

3.2 Muster: Gesellschafter-Beschluss zur Bestellung  des Geschäftsführers 

Niederschrift über eine Gesellschafterversammlung 

Der/Die(1) Gesellschafter der Firma ________________________________________(2) 

mit dem Sitz in ______________________________ (3) 

fasst/fassen(4)  hiermit unter Verzicht auf Einhaltung aller nicht zwingenden Frist- und Formvorschriften hin-
sichtlich Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung einstimmig folgenden Gesellschafter-
beschluss: 

______________________________(5) , geboren am _______________, wohnhaft 

_______________(6) wird zum Geschäftsführer bestellt. 

______________________________, den _______________ (7) 

______________________________(8) 

 

Hinweise zum Gesellschafter-Beschluss 

(1) Bei einer Ein-Personen-GmbH ist „der“, bei einer Mehrpersonen-GmbH „die“ auszuwählen. 

(2) Einsetzen: Bezeichnung gemäß § 1 des Gesellschaftsvertrages. 

(3) Einsetzen: Ortsangabe gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages. 

(4) Bei einer Ein-Personen-GmbH ist „fasst“, bei einer Mehrpersonen-GmbH „fassen“ auszuwählen. 

(5) Einsetzen: Vor- und Nachname des Geschäftsführers. 

(6) Einsetzen: Wohnort des Geschäftsführers. 

(7) Einsetzen: Ort und Datum der Beschlussfassung. 

(8) Der Beschluss ist von sämtlichen Gesellschaftern zu unterzeichnen. 

 

3.3 Muster: Liste der Gesellschafter 

Eine solche Liste müssen Sie bei der Anmeldung zum Handelsregister vorlegen:  

Liste der Gesellschafter der Firma   

__________________________________________________________ (1) 

mit dem Sitz in ______________________________ (2) 
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mit den Nennbeträgen der übernommenen Geschäftsanteile. 

Nummer des Geschäftsanteils (3) Nachname, Vorname, Geburtsdatum, Wohnort (4) Nennbetrag in EUR (5) 

1 

2 

3 

______________________________, den _______________ (6) 

______________________________ (7) 

 

Hinweise zum Ausfüllen der Liste der Gesellschafter : 

(1) Einsetzen: Bezeichnung gemäß § 1 des Gesellschaftsvertrages. 

(2) Einsetzen: Ortsangabe gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages. 

(3) Werden weniger als drei Geschäftsanteile übernommen, sind die überzähligen Zeilen zu streichen. Die 
Anteile sind fortlaufend mit arabischen Ziffern zu nummerieren. 

(4) Einsetzen: Daten jedes Gesellschafters. 

(5) Einsetzen: Nennbetrag des von dem betreffenden Gesellschafter gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages 
übernommenen Geschäftsanteils. 

(6) Einsetzen: Ort und Datum der Unterzeichnung der Gesellschafterliste. 

(7) Die Liste ist von dem Geschäftsführer zu unterzeichnen. 

 

Checkliste: Wann passt welche Rechtsform?  

Ausgangssituation Entscheidungshilfe 

 

empfohlene Rechtsform 

           - Firmierung - 

Neu-Gründer Einfache Geschäftstätigkeit mit Trennung 
von Privat- und Geschäftsvermögen und 
Beschränkung der persönlichen Haftung 
auf ein Minimum. Keine Vorgründer-
Haftung. Verwendung des Musterproto-
kolls. 

Unternehmergesellschaft 
(UG) - haftungsbeschränkt 

Neu-Gründer, für den die 
„Firma“  wichtig ist 

Einfache Geschäftstätigkeit mit Trennung 
von Privat- und Geschäftsvermögen und 
Beschränkung der persönlichen Haftung 
auf ein Minimum. Keine Vorgründer-
Haftung. Der Gründer möchte mit einer 
anerkannten, soliden Rechtsform am 
Geschäftsverkehr teilnehmen. Verwen-
dung des Musterprotokolls.  

GmbH 

Einzelunternehmer ohne 
wesentliches Anlagever-
mögen 

Einfache Geschäftstätigkeit mit Trennung 
von Privat- und Geschäftsvermögen und 
Beschränkung der persönlichen Haftung 
auf ein Minimum. Keine Vorgründer-
Haftung. des Musterprotokolls. Anschlie-
ßende Einbringung des Einzelunterneh-
mens im Wege der Kapitalerhöhung oder 

Unternehmergesellschaft 
(UG) - haftungsbeschränkt 
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Kauf einzelner WG. Beträgt die Einlage + 
Kapitalerhöhung + Zwangsrücklage 
25.000 € entsteht bei einer Kapitalerhö-
hung eine vollwertige GmbH. 

Einzelunternehmer mit 
Anlagevermögen 

Einfache Geschäftstätigkeit mit Trennung 
von Privat- und Geschäftsvermögen und 
Beschränkung der persönlichen Haftung 
auf ein Minimum. Keine Vorgründer-
Haftung. Verwendung der Muster-
Satzung. Anschließende Einbringung des 
Einzelunternehmens im Wege der Kapi-
talerhöhung. Beträgt die Einlage + Kapi-
talerhöhung + Zwangsrücklage 25.000 € 
entsteht bei einer Kapitalerhöhung eine 
vollwertige GmbH. 

UG-Gründung mit  Musterpro-
tokoll und anschließender 
Kapitalerhöhung gegen Sach-
einlage. Es entsteht eine voll-
wertige GmbH. 

bis zu 3 GbR-
Gesellschafter 

Die Verwendung des Musterprotokolls ist 
möglich. Bei 3 Gesellschaftern ist es al-
lerdings ohnehin empfehlenswert, beson-
dere Regelungsinhalte zu vereinbaren. 
Dazu kann zunächst das Musterprotokoll 
verwendet und nach der Eintragung ab-
geändert werden. Dazu muss aber die 
Zustimmung von mindestens 3/4 der 
Gesellschafter vorliegen. Bestehende 
Einzelunternehmen bzw. die bestehende 
Personengesellschaft kann im Weg der 
Kapitalerhöhung als Sacheinlage steuer-
neutral eingebracht werden. 

GmbH-Gründung mit Muster-
protokoll und anschließende 
Kapitalerhöhung gegen Sach-
einlage 

mehr als 3 GbR-
Gesellschafter 

Die Verwendung des Musterprotokolls ist 
nicht möglich. Es muss ein besonderer 
Gesellschaftsvertrag verwendet werden. 
Dieser muss notariell beglaubigt werden. 
Die Gründungskosten liegen damit höher. 
Bei mehr als 3 Gesellschaftern ist es 
allerdings ohnehin empfehlenswert, be-
sondere Regelungsinhalte zu vereinba-
ren. Bestehende Einzelunternehmen bzw. 
die bestehende Personengesellschaft 
kann im Weg der Umwandlung steuer-
neutral eingebracht werden. Es besteht 
Gesamtrechtsnachfolge. 

GmbH-Gründung mit beson-
derem Gesellschaftsvertrag 
und Erbringung der Stamm-
einlage als Sacheinlage. 

Gründung einer Tochter-
gesellschaft im Konzern 
mit hoher Kapitalausstat-
tung 

Zunächst Gründung einer GmbH mit 
Musterprotokoll. Anschließend Erhöhung 
des Stammkapitals und Änderung der 
Mustersatzung nach den Vorgaben der 
Konzern-Mutter. Da die Gründungsge-
bühren bei hohem Kapital deutlich höher 
sind als die Änderungsgebühren (Notar, 
Beratung, Eintrag), können so Verwal-
tungskosten eingespart werden – bei 
gleicher Ausgestaltung des Vertragsziels. 

GmbH-Gründung mit Muster-
protokoll und anschließender 
Kapitalerhöhung gegen Bar-
einlagen 
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Maßnahmen zur BeschränkungIhrer persönlichen Haftun g in der GmbH 

 
Betrifft ... Maßnahme 
Familie • Ehevertrag/Gütertrennung 

• Erbfall-Regelung 
• Veräußerung des GmbH-Anteils nur mit Zustimmung der Gesellschafter 
• Insolvenzantragspflicht und –frist beachten und unbedingt einhalten 
• Keine Vermischung von privaten und geschäftlichen Zahlungen 
• Keine Vermischung von privatem und geschäftlichem Vermögen 

Bank • Bürgschaften und Sicherheiten grundsätzlich der Höhe und dem Umfang nach 
begrenzen 

• Kein Einbezug des Ehegatten in Bürgschaftsvereinbarungen 
• Darlehen mit Rangrücktritt bzw. Verzicht und Rückzahlungsoption 

Gläubigern • Verwendung von GmbH-Geschäftspapieren 
Finanzamt • Zahlungen und Leistungen zwischen der GmbH und Ihnen als Gesellschafter-

Geschäftsführer grundsätzlich nur auf der Grundlage einer schriftlichen und übli-
chen Vereinbarung 

• Einbeziehung des Steuerberaters in alle steuerlichen Angelegenheiten 
• Protokollierung der Steuerberater-Anweisungen, Aussagen und Empfehlungen 

Sozialversicherung • Arbeitgeberanteile abführen 
• Löhne in der Krise nur anteilig bis zur Höhe der abführbaren Sozialabgaben ab-

führen 
 
 
 


