„GMBH LIGHT“: WAS SICH AB 1. Juli 2013 ÄNDERT
Für die Gründung einer Firma ist die finanzielle Investitions-Latte bisher relativ hoch
gewesen. Das will die Regierung nun ändern. Die „GmbH light“ kommt. Ab Juli soll es
deutlich billiger sein, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) zu gründen.
Was sich ändern wird. War bisher ein Mindeststammkapital von 35.000 Euro nötig, um
eine GmbH zu gründen, werden es in Zukunft nur noch 10.000 Euro sein. Die Regierung
soll damit einer langjährigen Forderung der Wirtschaftskammer nachkommen.
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Unternehmensgründer ab Jahresmitte nur mehr 5000 Euro bar einzahlen müssen. Neben
weiteren Kostenerleichterungen, soll auch die Veröffentlichungspflicht im Amtsblatt der
"Wiener Zeitung" wegfallen.
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Reduzierung der Mindest-Körperschaftsteuer einhergehen. „GmbH light“-Unternehmer
müssen dann anstelle von 1.750 Euro nur mehr 500 Euro Mindes-KöSt bezahlen.
Anpassung an EU-Verhältnisse. Treiber der Reform soll die Wirtschaftskammer
Österreich sein. Mit der GmbH „Light“ soll die Anpassung an EU-Verhältnisse erreicht
werden.
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Wirtschaftskammer rechnet pro Jahr mit etwa 1.000 Firmengründungen mehr als bisher.
Im Jahr 2012 wurden in Österreich gut 8.000 GmbHs gegründet.
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Unternehmensgründungen in Österreich soll wieder steigen. Insgesamt gibt es in
Österreich etwa 27.000 Neugründungen pro Jahr, mit der „GmbH light“ sollen zehn
Prozent mehr Jungunternehmer in die Selbstständigkeit gelockt werden. Außerdem soll
nach Angaben der Arbeits- und Sozialministeriums die Insolvenzneigung der LimitedGesellschaften in Österreich eingedämmt werden. Andererseits könnte die „GmbH light“
zu einem Sprungbrett für Schwindelgründer werden. Durch die enorme Herabsetzung des
Mindeststammkapitals könnte es einfacher werden, Steuerbetrug zu begehen und sich
hinter der Haftungsbeschränkung der Rechtsform der GmbH-Rechtsform zu verstecken.
1-Euro-GmbH in Deutschland. In Deutschland gibt es seit 1. November 2008 eine
Gesellschaft mit Haftungsbeschränkung, die ein Mindestkapital in der Höhe von einem
Euro aufweist. Sie muss zwingend die Bezeichnung „Unternehmergesellschaft (UG)
(haftungsbeschränkt)“ führen. Trotz des geringen Mindeststammkapitals besteht bei der

UG jedoch die Verpflichtung, eine gesetzliche Rücklage zu bilden. Diese ist mit Hilfe eines
Viertels des Jahresüberschusses im Wege einer „Kapitalaufholung“ aufzufüllen, bis das
Mindeststammkapital von 25.000 Euro erreicht ist. Die Haftungsbeschränkung erkauft
man sich bei der deutschen Unternehmergesellschaft mit einem teilweisen Verzicht auf
die Gewinnausschüttung.

