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Kooperationen im Handwerk

1.  Mögliche Rechtsformen einer 

Kooperation

Kontakt:

Im Münsterland

Telefon 0251 5203-202 oder

Telefon 0251 5203-211

In der Emscher-Lippe-Region

Telefon 0209 38077-0

Handwerkskammer Münster

Bismarckallee 1

48151 Münster

 www.hwk-muenster.de/kooperationen

1.3 Die Unternehmer
gesellschaft (UG)

Die Unternehmergesellschaft (UG) stellt keine eigene Rechtsform dar, sondern ist eine 
Variante der GmbH. Unter anderem durch geringere Anforderungen an die Kapitalaus-
stattung ist eine UG, die immer den Zusatz „haftungsbeschränkt“ tragen muss, eine 
gern gewählte Gesellschaftsform. Ihre Gründung ist bewusst einfach und unkompli-
ziert.

Die UG kurz und knapp

Inoffizielle Namen: Mini-GmbH, Kleine GmbH oder 1-Euro-GmbH; 

Firmierung: Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) oder UG (haftungsbe-
schränkt). 

Stammkapital: Mindestens ein Euro. Nur Bareinlagen, keine Sacheinlagen; individuel-
lere Gestaltung; 

Rücklagenbildung: 25 Prozent vom Gewinn bis zum Erreichen des Stammkapitals einer 
normalen GmbH von 25.000 €; dann kann die Rücklage in Stammkapital umgewandelt 
werden und die UG erhält den Status einer "normalen" GmbH. 

Musterprotokoll: Gründer einer UG müssen wie bei einer GmbH-Gründung zum Notar, 
da nur dieser das Musterprotokoll ausfüllen darf. Das Musterprotokoll kombiniert Ge-
sellschaftsvertrag, Gesellschafterliste und Bestellung des Geschäftsführers. 

Gesellschafter: die Anzahl der Gesellschafter ist auf maximal drei beschränkt (sofern 
das Musterprotokoll verwendet werden soll). Die GmbH-Gesellschafter sind in der 
Gesellschafterliste eingetragen. Die Übertragung von Geschäftsanteilen an neue und 
andere Gesellschafter wird erleichtert. 

Anmeldung und Eintragung im Handelsregister: Für die Anmeldung der UG (haftungs-
beschränkt) beim elektronischen Handelsregister muss das beurkundete Musterproto-
koll vorliegen.

Rechtliche Stellung: im Übrigen wie eine GmbH 

Einführung: 1. November 2008

GRüNduNG EINER uG: Kein MindeststaMMKapital erforderlich

Die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) ist keine neue Rechtsform, sondern 
eine Variante der GmbH, die ohne Einhaltung des in § 5 Abs. 1 GmbH-Gesetz geforder-
ten Mindeststammkapitals (25.000,00 €) gegründet werden kann. Sie bietet damit eine 
Alternative für Unternehmensgründer, die nicht über das gesetzlich vorgeschriebene 
Kapital verfügen, dennoch aber die Haftung auf das vorhandene Gesellschaftskapital 
beschränken wollen, um ihr persönliches Vermögen vor einer Durchgriffshaftung zu 
schützen. 

Das Stammkapital einer UG (haftungsbeschränkt) kann variabel zwischen mindestens 
1,00 und 24.999,00 € gewählt werden. Auch wenn damit eine Unternehmensgründung 
mit nur 1,00 € Stammkapital theoretisch möglich ist, ist sie nur bedingt zu empfehlen: 
Vor allem ist damit zu rechnen, dass die kreditgebenden Banken unter Hinweis auf die 
mangelnden Sicherheiten der Gesellschaft auf die Gesellschafter zugehen werden, um 
von diesen private Sicherheiten (zum Beispiel Bürgschaften oder die Bestellung von 
Grundpfandrechten an privaten Immobilien) einzufordern. 
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StAMMKApItAL AM BEdARF dES GEScHäFtSvoRHABENS AuSRIcHtEN

Grundsätzlich sollten Sie das Stammkapital Ihrer Gesellschaft immer an dem Bedarf 
Ihres Geschäftsvorhabens ausrichten. Ein Businessplan ist dabei unerlässlich. Anhand 
einer umfassenden Finanzplanung (Investitions- und Personalplanung, Gewinn-und-
Verlust-Rechnung und Liquiditätsplanung) ermitteln Sie den erforderlichen Kapitalbe-
darf für Ihr Unternehmen. 

Die Anmeldung zum Handelsregister darf erst erfolgen, wenn das im Gesellschaftsver-
trag festgelegte Stammkapital in voller Höhe eingezahlt ist (§ 5 Abs. 2 Satz 1 GmbH-
Gesetz). Die Möglichkeit, nur einen Teil einzubezahlen – so wie es bei der herkömm-
lichen GmbH möglich ist (die Hälfte des Mindestkapitals – 12.500,00 €) –, besteht für 
die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) nicht. Im Prinzip ist dies auch nicht 
erforderlich, da die Gesellschafter die Höhe des Stammkapitals entsprechend ihren 
finanziellen Bedürfnissen und Möglichkeiten selbst bestimmen können. 

Ein weiterer unterschied zur „klassischen“ GmbH: Sacheinlagen sind gemäß § 5 Abs. 
2 Satz 2 GmbH-Gesetz ausgeschlossen. Nach Ansicht des Gesetzgebers benötige jede 
Gesellschaft gewisse Barmittel für den Beginn der unternehmerischen Tätigkeit und 
diese sollten bar eingezahlt werden. 
Nach § 49 Abs. 3 GmbH-Gesetz muss eine Gesellschafterversammlung einberufen 
werden, wenn festgestellt wird, dass die Hälfte des Stammkapitals verloren ist. 
Aufgrund des ohnehin niedrigen Stammkapitals gilt bei der Unternehmergesellschaft 
eine strengere Regelung: Eine Gesellschafterversammlung muss bereits dann einberu-
fen werden, wenn der Gesellschaft Zahlungsunfähigkeit droht.

voRtEIL dER uG: dAS vEREINFAcHtE GRüNduNGSvERFAHREN MIt EINEM 
MuStERpRotoKoLL

„Einfach, schnell, flexibel und kostengünstig“ soll die Gründung einer GmbH bezie-
hungsweise  einer Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) künftig vonstatten-
gehen. Der Gesetzgeber führte dazu im Rahmen der GmbH-Reform ein vereinfachtes 
Gründungsverfahren ein (§ 2 Abs. 1a GmbH-Gesetz). 

Normalerweise erfolgt eine GmbH-Gründung durch die Vereinbarung eines Gesell-
schaftsvertrags, der von sämtlichen Gesellschaftern zu unterzeichnen ist und von 
einem Notar beglaubigt werden muss. 

Für das vereinfachte Gründungsverfahren stellt der Gesetzgeber in der Anlage zum 
GmbH-Gesetz ein Musterprotokoll zur Verfügung – beziehungsweise zwei:  ein Muster 
für die Gründung einer Einpersonengesellschaft und eines für Mehrpersonengesell-
schaften mit bis zu maximal drei Gesellschaftern. und das ist auch schon eine der 
Bedingungen: Das vereinfachte Gründungsverfahren ist nur möglich, 

  wenn die Gesellschaft nicht mehr als drei Gesellschafter und einen Geschäftsführer 
hat (§ 2 Abs. 1a Satz 2 GmbH-Gesetz) und 

  über das Musterprotokoll hinaus keine abweichenden Vereinbarungen getroffen 
werden (§ 2 Abs. 1a Satz 4 GmbH-Gesetz).

Quelle: www.foerderland.de


