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Wien. Bei der Einführung der
100.000-Schilling-GmbH vor eini-
gen Jahrzehnten kam es zu einem
Gründerboom. Doch viele der aus
dem Boden gestampften Unter-
nehmen überlebten nicht lang. Es
fehlte an Eigenkapital. Kurz dar-
auf wurde die Mindesteinlage auf
500.000 Schilling angehoben.

Nun hat man in Österreich ei-
nen zweiten Versuch gestartet,
mehr Menschen dazu zu bewe-
gen, eine Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (GmbH) zu
gründen. Ein weiterer Beweg-
grund für die Einführung der
„GmbH light“ oder „Young Gene-
ration GmbH“, wie sie auch ge-
nannt wird, war die durch die EU
geschaffene Möglichkeit, in Lon-
don eine „Limited“- oder Ltd-Ge-
sellschaft zu gründen und hierzu-
lande tätig zu sein.

In einigen Ländern, inklusive
Großbritannien, sind die Auflagen
zur Gründung einer Gesellschaft
niedriger, weniger Eigenkapital
ist erforderlich. Dafür ist aber die
Rückverfolgung einer solcher aus-
ländischer Gesellschaften schwie-
riger. „In Deutschland hat es Pro-
bleme mit solchen ,Limited‘ gege-
ben, weil sie unterkapitalisiert
waren und dann einfach ver-
schwunden sind“, erläutert Han-
nes Füreder, Equity Partner bei
Siemer-Siegl-Füreder & Partner
Rechtsanwälte, gegenüber der
„Wiener Zeitung“.

Um hier wettbewerbsfähiger zu
werden, hat Österreich die Eigen-
kapitalerfordernisse herunterge-
setzt: Zur Gründung einer GmbH
sind nur mehr 10.000 Euro not-

wendig, die Hälfte muss einbe-
zahlt werden, für die andere Hälf-
te haftet der Gründer persönlich.

Einerseits macht dieses neue
Gesellschaftsrechts-Änderungsge-
setz 2013 (GesRÄG 2013), das mit
1. Juli 2013 wirksam wurde,
Gründer unabhängiger von der
Bankenfinanzierung, andererseits
besteht die Gefahr, dass man das
Finanzierungsrisiko unterschätzt.
Füreder befürwortet zwar die Ver-
einfachung der Gründung einer
GmbH, sieht allerdings in der rei-
nen Herabsetzung des erforderli-
chen Eigenkapitals „eine weitere
Schuldenfalle“.

„Ein Problem ist, dass jeder Fi-
nanzierer oder Bürge, der mir
hilft, für mich haftet“, so Füreder,
der auch eindringlich darauf hin-

weist, dass auch bei der „GmbH
light“ eine doppelte Buchführung
notwendig sei, was aber viele un-
terschätzten. Er hätte sich lieber
eine Vereinfachung der Behörden-
wege bei einer Neugründung ge-
wünscht.

Ein Vorschlag von Anwälten,
Notaren und Vertretern der In-
dustrie war eine verpflichtende
möglichst rasche Auffüllung der
Eigenkapitalquote aus Gewinnen,
doch das wurde nicht gesetzlich
verankert.

Dennoch rät Füreder ebendies
zu tun, denn eine Stärkung der
Eigenkapitalquote erhöhe das
Vertrauen der Kunden in eine Fir-
ma und erlaube es dem Gründer
auch, sich um eine Bankenfinan-
zierung zu bemühen und damit
aus der persönlichen Haftung zu
kommen.

Gründung ist auch
weiterhin nicht gratis
Als Zielgröße sei die Eigenkapital-
quote der „GmbH alt“, also 35.000
Euro „oder mehr“, anzustreben.
Darüber hinaus sollten alle Jung-
unternehmer das Beratungsange-
bot der Wirtschaftskammer, von
Anwälten oder Notaren nützen.

Der Wegfall der Eintragungs-
pflicht von „GmbH light“ im

Amtsblatt zur „Wiener Zeitung“
ist für Füreder nur eine zweitran-
gige Änderung, denn „wer sich
das nicht leisten kann, der sollte
vielleicht gar keine GmbH grün-
den“. Skeptisch zeigt sich der An-
walt auch ob des von der Regie-
rung mit 180 Millionen Euro be-
zifferten Steuerausfalls aufgrund
der niedrigen Mindestkörper-
schaftssteuer, die sich aus der Ge-
setzesänderung ergibt. „Ob das
die Neugründungen kompensie-
ren, ist nicht sicher“, gibt Füreder
zu bedenken.

Weitere Änderungen im neuen
GesRÄG sind die Insolvenzan-
tragspflicht des Mehrheitsgesell-
schafters, die laut Füreder aber
bei einer Ein-Personen-GmbH kei-
nen zusätzlichen Schutz bietet,

sowie die Senkung der Kosten der
Neugründung bei Notariaten und
Rechtsanwälten.

Aber der Anwalt warnt, dass
die Gründung weiterhin nicht gra-
tis sei: „Gesellschaftsvertrag, Be-
ratung, Eintragung ins Firmen-
buch. Viele Gründer unterschät-
zen das bei der Errichtung ihrer
GmbH. Außerdem hat eine Kapi-
talgesellschaft nach wie vor die
Pflicht zur Bilanzierung, dies
zieht wieder diverse Honorarpos-
ten mit sich.“

Auf die neue österreichische
Regierung sieht Anwalt Füreder
„Justierungsbedarf“ bei der neuen
Gesellschaftsform, die im Prinzip
als „Initiative zur Förderung der
Neugründungen“ zu begrüßen
sei, zukommen. ■

■ Gründung mit weniger Eigenkapital
hat auch Schattenseiten.

Von Barbara Ottawa

Anwälte warnen davor, die wahren Kosten der Gesellschaft zu unterschätzen

GmbH light als Schuldenfalle

Eine Firma starten kann man in Österreich schon mit relativ wenig Mitteln. Foto: fotolia

Wien. (ede) Seit August 2010
können sich Ärzte in Österreich
zu einer Gruppenpraxis in Form
einer Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung (GmbH) zusammen-
zuschließen. Zwischenbilanz nach
drei Jahren: Von den rund 200
Gruppenpraxen, die es gibt, sind
gerade einmal neun GmbHs. Acht
davon befinden sich in Wien, eine
in Salzburg. Das Gros der Grup-
penpraxen wird als Offene Gesell-
schaft (OG) gegründet.

„Der Zug geht in Richtung
Gruppenpraxen, doch GmbHs
werden mangels Vorteilen in Be-
zug auf Steuern und Abwicklung
kaum gegründet“, sagt Hans-Ge-
org Goertz, Geschäftsführer der

Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-
beratungskanzlei Ecovis Austria.
Die Gründe für Ärzte, in eine
Gruppenpraxis zu gehen, seien:
Reduzierung der Arbeitszeit, Syn-
ergieeffekte bei den Ausgaben,
Konkurrenzfähigkeit, effizientere
Arbeitsteilung und bessere Er-
setzbarkeit der einzelnen Ärzte.

Bilanzierungspflicht
schreckt ab
Die OG unterliegt der Ertragssteu-
er und muss lediglich eine Ein-
nahmen-Ausgaben-Rechnung füh-
ren. Die GmbH ist körperschaft-
steuer- und kapitalertragssteuer-
pflichtig. Steuerliche Vorteile hat
die GmbH nur, wenn thesauriert

und nicht ausgeschüttet wird.
Aber in den meisten Fällen werde
das Geld entnommen, da es von
den Ärzten auch benötigt werde.
Auch die Pflicht, eine jährliche Bi-
lanz zu erstellen und zu veröffent-
lichen, halte viele Ärzte von der
Gründung einer GmbH ab.

Die Vorgaben für Gruppenpra-
xen seien zu restriktiv, sagt Mar-
tin Stickler, Sprecher der Öster-
reichischen Ärztekammer. So ist
etwa die Anstellung anderer Ärz-
te in Gruppenpraxen nicht zuläs-
sig. Die Ärztekammer wünscht
sich zudem die Erleichterung des
Genehmigungsverfahrens und
Entgeltsysteme, die dem besonde-
ren Versorgungsauftrag der Grup-
penpraxen, die die Spitalsambu-
lanzen in den Tagesrandzeiten
und an den Wochenenden entlas-
sen sollen, angemessen sind. ■

■ Seit 2010 erlaubt – Gründungen halten
sich aber in Grenzen.

Run auf Ärzte-GmbH blieb aus

Wenn sich Ärzte zusammenschließen, tun sie das fast immer in
Form einer Offenen Gesellschaft. Foto: fotolia
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