swks-gmbh-praxis2016.book Seite 1 Dienstag, 15. November 2016 11:09 11

Vorwort

Vorwort
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist mit großem Abstand der häufigste im Firmenbuch eingeVorwort
tragene Rechtsträger. Im Oktober 2007 – zum Zeitpunkt des Erscheinens der zweiten Auflage des
SWK-Spezial „Die GmbH in der Praxis“ – waren bei den Firmenbuchgerichten rund 113.000 GmbHs
eingetragen; mit Stand 1.1.2016 waren es 142.327. Sogar im Regierungsprogramm der gegenwärtigen Koalition war als Ziel vorgegeben, die Anzahl der GmbH-Gründungen um jährlich 1.000 zu erhöhen. Was ist es also, was diese nunmehr 110 Jahre „junge“ Rechtsform so attraktiv macht?
Auf diese und andere Fragen gibt dieser Leitfaden praxistaugliche Antworten. Wir haben nicht davor
zurückgescheut, eine kritische Bestandsaufnahme zu machen: Nicht alles, was in der Welt der GmbH
passiert, muss auch sinnvoll sein. Der Praxisbezug gebietet es, auf häufige Problembereiche – vor allem zwischen und innerhalb von Gesellschaftsorganen – hinzuweisen, die in der umfangreichen Literatur entweder gar nicht oder nur am Rande erörtert werden. Wir waren bestrebt, potenziellen Unternehmensgründern, GmbH-Profis sowie Kollegen aus dem Kreis der rechts- und wirtschaftsberatenden
Berufe eine Hilfestellung im Hinblick auf ihre tägliche „Arbeit“ (im Zusammenhang) mit einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu geben. Die 50 ONLINE-Muster, welche die häufigsten Situationen
im Leben einer GmbH abbilden, verdeutlichen den von uns bestrittenen Weg.
Angesichts des Facettenreichtums österreichischer GmbHs scheitert jeder Versuch, alle maßgeblichen Aspekte in wissenschaftlicher Tiefe zu behandeln. Unter anderem haben wir rasch erkannt, dass
das Thema „Die steuerliche Behandlung von klein- und mittelständischen GmbHs“ ausreichend Stoff
für ein eigenes SWK-Spezial liefern würde. Aus diesem Grund sind wir auf steuerrechtliche Rahmenbedingungen – angesichts der Tatsache, dass diese für die Rechtsformwahl mittlerweile weniger Bedeutung haben als etwa noch bei der ersten Auflage – nur insoweit eingegangen, als sie für das Wechselspiel zwischen der GmbH als eigenständiger Rechtspersönlichkeit und ihren Gesellschaftern von
praktischer Bedeutung sind. Im Übrigen verweisen wir dort, wo wir es für sinnvoll erachtet haben, auf
das im Linde Verlag bereits in zweiter Auflage erschienene Werk „Wie führe ich eine GmbH richtig?“
sowie auf die vom Verlag LexisNexis herausgegebene Mustersammlung zum GmbH-Recht.
Die Schreibarbeiten sowie die Gestaltung des SWK-Spezials hat Angelika Höck besorgt, hierfür ein
herzliches Vergelt´s Gott. Der Geschäftsführung sowie dem gesamten Team des Linde Verlages
schulden wir für die Projektabwicklung und das in uns gesetzte Vertrauen großen Dank. Ein solcher
gebührt schlussendlich unseren Ehefrauen Mag. Elisabeth Fritz, Monika Scharf und Ursula Siess für
ihr liebevolles Verständnis sowie den Verzicht auf manche gemeinsame Wochenendaktivitäten.
Wir wünschen Ihnen, dass das gegenständliche Werk die tägliche Arbeit in bzw mit einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung wesentlich erleichtert. Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind
wir stets dankbar; diese richten Sie bitte an christian@kanzleifritz-schauer.at.
Unter dem Link http://gmbh-praxis.lindeverlag.at finden Sie die im Buch genannten Muster zum Download und zur weiteren Verwendung. Benutzername: GmbH-Praxis, Passwort: swks2016
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