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VorwortVorwortSeit der schon einige Jahre vergriffenen Erstauflage des Leitfadens Wie führe ich eine
GmbH richtig? hat es über 40.000 GmbH-Neugründungen gegeben. Die Beliebtheit
dieser Rechtsform mit beschränkter Haftung (?) wird auch in den nächsten Jahren
voraussichtlich nicht abnehmen. Allerdings wird auch die Führung einer GmbH im
Hinblick auf die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten, wirtschaftliche Erfordernisse
sowie ein gewisses Anspruchsdenken von Gesellschaftern und Geschäftspartnern
immer herausfordernder.

Angesichts dieser Ausgangssituation will dieses Werk in den vielfältigen Situatio-
nen, die nun einmal im Leben einer GmbH vorkommen können, ein verlässlicher
Ratgeber sein … für die Praxis eben. Von den einschlägigen Kommentierungen zum
GmbH-Gesetz unterscheidet sich dieses Handbuch dadurch, dass

 versucht wurde, die problembezogenen notwendigen theoretischen Erläuterungen
in einem gut verständlichen und leicht lesbaren Praktikerdeutsch darzustellen;

 es eine Vielzahl von praktischen Empfehlungen und Checklisten für das richtige
situationsbedingte Handeln enthält;

 die vielen Beispiele einen Vergleich mit der jeweiligen realen Situation ermögli-
chen und sohin individuelle Lösungen erleichtern.

Das Praxishandbuch will jedenfalls einen wesentlichen Beitrag zur Professionalisie-
rung der Tätigkeit der Gesellschaftsorgane einer GmbH leisten. Angesichts der vie-
len – auch elektronisch zur Verfügung gestellten – Arbeitshilfen und Vertragsmus-
ter wird auch den Bedürfnissen von Angehörigen der rechts- und wirtschaftsbera-
tenden Berufe entsprochen.

Die im Buch verwendeten Begriffe Gesellschaftsvertrag und Satzung haben grund-
sätzlich dieselbe Bedeutung. Das Wort Geschäftsführung lässt die Anzahl der Organ-
mitglieder bewusst offen, während unter einem Geschäftsführer eine einzelne Person
zu verstehen ist.

Die vorliegende zweite Auflage von Wie führe ich eine GmbH richtig? war neben der
täglichen Arbeit eine große fachliche und zeitliche Herausforderung: Bei meinem
Kollegen Mag. Bernhard Siess, Wirtschaftstreuhänder in Innsbruck, bedanke ich
mich für die Durchsicht der Beiträge mit einem steuerlichen Bezug. Dank für seine
Unterstützung schulde ich auch meinem Freund, Rechtsanwalt Dr. Michael E. Sal-
linger. Die Schreibarbeiten habe ich wieder in die bewährten Hände von Angelika
Höck, Bürochefin der Kanzlei Fritz & Schauer, gelegt. Für das große Engagement sei
an dieser Stelle ein herzliches Vergelt‘s Gott ausgesprochen. Dem Team des Linde
Verlags, insbesondere Herrn Prokurist Mag. Klaus Kornherr, danke ich für die
vorzügliche Betreuung bei diesem doch sehr anspruchsvollen Buchprojekt. Großer
Dank gilt meiner Frau, Mag. Elisabeth Fritz; angesichts der vielen mit der
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Manuskripterstellung verbundenen Arbeit hat sie auf manche gemeinsame Aktivität
verzichtet.

Abschließend wünsche ich wie schon im Zuge der ersten Auflage der großen Ziel-
gruppe der GmbH-Anwender und Betroffenen, dass sich in ihrer gesellschaftsrechtli-
chen Welt alles so entwickelt, wie sie es sich vorstellen. Allfällige Verbesserungsvor-
schläge richten Sie bitte an christian@kanzleifritz-schauer.at. Vielen Dank!

Brandenberg und Kapstadt, im August 2014 Christian Fritz
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