
 

ERKLÄRUNG ÜBER DIE ERRICHTUNG  
 

EINER GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG 
 

 

I. Firma 
 
Die Firma der Gesellschaft lautet  
 
 

…………………………………………………………………….. 
 
II. Sitz 
 
Der Sitz der Gesellschaft ist in ...   
 
III. Gegenstand 
 
Gegenstand des Unternehmens ist: ... 
 
IV. Stammkapital 
 
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 10.000 (in Worten: Euro zehntausend) und ist vor der 
Anmeldung der Gesellschaft zur Eintragung in das Firmenbuch zur Hälfte bar zu leisten. 
 
Hievon übernimmt  
 

……………………………………………………………………………………………….., 
 

geb. am ………………………………………..…,  
 

als Alleingesellschafter als Stammeinlage das gesamte Stammkapital. 
 
V. Geschäftsführer 
 
Der Alleingesellschafter gem. Punkt IV. wird zum selbständig vertretungsbefugten Geschäftsführer 
bestellt. 
 
VI. Kosten und Abgaben 
 
Die mit der Errichtung und Eintragung der Gesellschaft in das Firmenbuch verbundenen Kosten und 
Abgaben werden bis zum Höchstbetrag von € 700 (in Worten: Euro siebenhundert) von der 
Gesellschaft getragen. 
 
Die Gründungskosten sind in der Höhe der tatsächlich aufgewendeten Beträge als Ausgaben in die 
erste Jahresrechnung zu stellen. 
  



 

Erläuterung 
 
Dieses Muster eignet sich ausschließlich für die Gründung einer GmbH, deren alleiniger 
Gesellschafter eine natürliche Person ist. Zudem beträgt nach diesem Muster das Stammkapital 10.000 
Euro, das zur Hälfte einzubezahlen ist, und sind Alleingesellschafter und handelsrechtlicher 
Geschäftsführer ident.  
 
Beachten Sie, dass bei der Frage der Wahl der optimalen Rechtsform nicht nur Haftungs- sondern 
auch andere – insbesondere steuerrechtliche – Aspekte eine Rolle spielen. Lassen Sie sich daher im 
Zweifel vorher durch Experten beraten, die Ihnen selbstverständlich auch bei Ihrer Wirtschaftskammer 
sehr gerne zur Verfügung stehen. 
 
Dieses Muster für eine Erklärung über die Errichtung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist 
eines, das vollständig und richtig ausgefüllt als ein endgültiger schriftlicher Entwurf Verwendung 
finden kann, der von einer Partei einem Notar beigestellt wird. Es erfüllt die Voraussetzungen des § 5 
Abs. 8 Notariatstarifgesetz in der Fassung des Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetzes 2013. 
 
Wird diese von einer einzigen natürlichen Person abgegebene Erklärung über die Errichtung einer die 
Voraussetzungen des Neugründungs-Förderungsgesetzes erfüllenden Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung von einem Notar beurkundet und erfordert diese keine Änderung oder Ergänzung, so führt 
dies zu besonders reduzierten Kosten für den Notariatsakt und die damit verbundenen Beglaubigungen 
im Zusammenhang mit der Anmeldung der Eintragung (§ 5 Abs. 8 Notariatstarifgesetz in der Fassung 
des Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetzes 2013). 
 
Über den Notariatsakt hinaus und die damit verbundenen Beglaubigungen ist es sinnvoll, dass der 
Notar beauftragt wird, die Firmenbucheingabe zu verfassen sowie die Selbstberechnung der 
Gesellschaftsteuer und die elektronische Antragstellung beim Firmenbuch durchzuführen. Diese 
Leistungen sind zusätzlich zu bezahlen. 
 
Firma: Die GmbH kann zwischen einer Namens-, Sachfirma oder einer Phantasiebezeichnung als 
Firma wählen. Sonstige Zusätze (Geschäftsbezeichnungen, Tätigkeitsangaben, Markenzeichen) 
können ebenfalls eingetragen werden, sofern sie nicht wesentlich irreführend oder verwechslungsfähig 
sind. Die Firma der Gesellschaft muss jedenfalls den Rechtsformzusatz Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung bzw. entsprechend abgekürzt („GmbH“, „Ges.m.b.H.“ oder „Gesellschaft m.b.H.“) enthalten. 
 
Sitz: Als Sitz ist eine politische Gemeinde (z.B. Wien, Linz) anzugeben ohne nähere Adresse. 
 
Unternehmensgegenstand: Beschreibt den Bereich und die Art der Tätigkeit der GmbH.  
 
Stammkapital: Das Stammkapital nach diesem Muster entspricht den Mindesterfordernissen des § 6 
GmbHG. Alle Anteile sind von einer einzigen natürlichen Person zu halten. Die Hälfte davon, sohin 
5.000 Euro, sind sofort bar einzuzahlen. Der Gesellschafter haftet dann persönlich für das nicht 
einbezahlte Stammkapital. Selbstverständlich steht es Ihnen frei, das gesamte Stammkapital sofort zur 
Gänze einzuzahlen. Das Muster müsste dann entsprechend adaptiert werden. 
 
Geschäftsführer: Die GmbH muss einen handelsrechtlichen Geschäftsführer haben, der die GmbH 
nach außen vertritt und die Geschäfte der GmbH leitet. Der alleinige Gesellschafter ist nach diesem 
Muster zugleich der einzige Geschäftsführer. 
 

Alle Angaben erfolgten trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr.  
Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreich ist ausgeschlossen. 


