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„GmbH light“ bringt Vor- und Nachteile
Jüngste Gesetzesänderungen haben die Pflichten und Haftungen erheblich verschärft.
Die gefeierte neue „GmbH light“
mit dem Mindeststammkapital von 10.000 € (Bareinzahlung
mind. 5.000 €) bringt nicht nur
Vorteile, wie z. B. die kostengünstige Gründung, die Möglichkeit
der Kapitalherabsetzung von bestehenden 35.000-€-GmbH oder
die niedrigere Mindest-Köst von
500 €.

Mag. Nicole
Gerlich von
der QUINTAX
gerlich-fischerkopp steuerberatungsgmbh.

Diverse jüngste Gesetzesänderungen haben die Pflichten und
Haftungen der Geschäftsführer –
und nun auch der Gesellschafter
– erheblich verschärft. Geschäftsführer müssen „ohne Verzug“
eine Gesellschafterversammlung
einberufen, wenn das Stammkapital zur Hälfte verloren ist
(also schon bei einem Verlust
von 5.000 €) und auch, wenn die
Eigenmittelquote weniger als
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Firmenbuch-Mitteilung

Steuern und GKK-Beiträge herangezogen werden - d. h. Personen,
die die Geschäfte beeinflussen
oder führen, aber nicht Geschäftsführer sind - also z. B. wesentlich
mitbestimmende Gesellschafter.
Im Insolvenzfall können Gesellschafter für nicht einbezahlte
Stammeinlagen (auch von Mitgesellschaftern) zur Haftung herangezogen werden, ebenso wie diese eine Insolvenzantragspflicht
trifft, wenn die GmbH keinen Geschäftsführer mehr hat. +

Information:

8% und die fiktive Schuldentilgungsdauer mehr als 15 Jahre
beträgt.
Die in solchen Gesellschafterversammlungen gefassten Be-

schlüsse sind dem Firmenbuch
mitzuteilen.
Neben dem Geschäftsführer
können nun auch bloß „faktische“
Geschäftsführer zur Haftung für

Die Experten von QUINTAX
gerlich-fischer-kopp steuer
beratungsgmbH beraten Sie bei
Gründungen oder Umgründungen gerne, um Haftungsfallen zu
vermeiden. E-Mail: office@
quintax.at und www.quintax.at

steuerberatung | wirtschaftsberatung | wirtschaftsprüfung

beratung
quintax
gerlich-fischer-kopp
steuerberatungsgmbh
rainbergstraße 3a
5020 salzburg
tel. ++43 662 64 66 68 - 0

www.quintax.at

salzburg – seekirchen – st. johann

Foto: Peugeot

damit visionen zukunft haben
Sicher und sparsam
Mit Peugeot Professional sind Sie
sicher und sparsam unterwegs.
Für Firmenkunden gibt es Aktionspreise auf die gesamte PeugeotProfessional-Flotte. Z. B. der Boxer Kastenwagen 3300 L1H1 2,2
HDI mit 110 PS um nur 16.990 €
und E@sy-Business-Leasing ab
1,99% fix. Angebot gültig vom 4.
11. bis 31. 12. 2013. Peugeot Professional steht kleinen und mittleren Unternehmen unterstützend

zur Seite und stellt deren Zufriedenheit an erste Stelle: „Unsere
Flottenverkäufer sind um Ihre Anliegen bemüht und helfen Ihnen
dabei, das Ihren Bedürfnissen entsprechende Fahrzeug aus unserer
großen Bandbreite zu wählen.“
Der Peugeot 5008 1,6 HDI mit
115 PS (Bild) ist so flexibel wie
Ihre Ansprüche. Gesamt-Laufzeitkosten (TCO) pro Kilometer: 0,27
€ brutto. www.gschaider.at +

