VERBAND & RECHT

Zur Errichtung einer gemeinnützigen GmbH gibt es nun eine kostengünstige Alternative.
Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung
von Missbräuchen (MoMiG) am 1. November 2008 war es möglich, eine „Mini-GmbH“ mit
einem Stammkapital von lediglich 1 Euro zu errichten, die sogenannte Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt) oder kurz: „UG (haftungsbeschränkt)“. In einer aktuellen Verfügung
hat die Finanzverwaltung klargestellt, dass die UG (haftungsbeschränkt) auch in Form der
gemeinnützigen UG agieren kann. Somit steht ab sofort eine günstige Einstiegsvariante in
die gemeinnützige Betätigung zur Verfügung.
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Originaltext der Verfügung vom 31.03.2009
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Unternehmergesellschaften i. S. d. § 5 a GmbHG i. d. F
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vom 31.03.2009 (LfSt Bayern S 0174.2.1-2/2 St31)
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Bei der Unternehmergesellschaft handelt es sich nicht um eine
neue Rechtsform, sondern um eine GmbH. Es gelten lediglich die in
§ 5 a GmbHG festgelegten, erleichterten gesellschaftsrechtlichen
Vorgaben. Alle übrigen gesetzlichen Vorschriften – sowohl gesellschafts- als auch steuerrechtlich – gelten für die Unternehmergesellschaft gleichermaßen wie für jede andere GmbH.
Die Unternehmergesellschaft ist daher eine Körperschaft i. S.
des § 51 AO, für die eine Steuervergünstigung in Betracht kom-

