
Erscheint 5-mal wöchentlich 113. Jahrsang ' ISSN 1615-8571 c 6541 Gratis Servicehotline (0800) 664 81 60

$uImission$ 7_10.2ült

D ie U nternehmergesellschaft
(UG) ist nicht ganz ,,ohne"
Bremer Inl<asso GmbH rätzur Vorsicht bei Geschäften mit einer UG

chließt ein Unternehmer mil
seinem l(unden einen Vertrag
z. B. über die Lieferung von

Ware oder die Durchführung einer
Handwerks- oder Dienstleistung, gilt
sein erster Gedanke wohl nicht un-

bedingt der Rechtsform seines l(un-
den. Tatsächlrch kann ihn aber ein
genaueres Hinsehen gerade bei der
Rechtsform davor bewahren, seine

Forderungen später als uneinbring-
lich wieder ausbuchen zu müssen.

,,Aus meiner Sicht qilt das beson-

ders, wenn der Vertragspartner die

Rechtsform der U nternehmergesel l-
schaft (haftungsbeschränkt), kurz

, UG, führt", so der Geschäftsfilhrer

i der Bremer lnkasso GmbH, Bernd

I Drumann.

i

, Die Unternehmergesellschaft ist
i mit Inkrafltreten des ,,Gesetz(es)
i zur lVlodernisierung des GmbH-

: Rechts und zur Bekämpfung von

: Missbräuchen" (MoMiG) am

: 1. November 2008 als Gesellschafts-
, form eingefuhrt worden. Sle stellt
, aber keine neue Rechtsform dar.

: Oie UC ist eine andere Form der

i herkömmlichen GmbH, die beson-
i ders Existenzgründern entgegen
, kommen soll, umgangssprachlich

als Mini-GmbH oder 1-Euro-GmbH
beze ichnet.

,,In den ersten vier Jahren nach

Inkrafttreten, also von November
2008 bis November 2012, stieg
der Anteil der Unternehmerge-
sellschaft (UG) im Vergleich zur
herkömmlichen GmbH im Bereich
der schu ldnerischen Gesel lschaften,
für die bei uns lnkassoaufträqe
eingingen, von 1,8?a in 2009,
auf 8,4"/" Ende 2012 an. Tendenz

weiter steigend."
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IT-Ausschreibungen
Effektive Verfahrensgestaltung
vom Bescha{fungsvorlauf bis zum

Zusch lag

Neben den rechtlichen Grundlagen
werder auch fachliche Aspekte in-

terdiszipl inär f ür die Vergabepraxis
aufbereitet.

1. Termin: 22. Oktober 2013
0rl: Maritim Hotel Reichsho{,

H amburg

2.Termin: 10. Dezember 2013
0rt: G ustav-Stresemann-Institut.
Bon n

jeweils 9:30 - 17:30 Uhr
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. Druckluftarbeiten . Ponlonvermietung
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Vermietung. Verkau{ und Montage transportabler Schutzeinrichtungen

. Fahrzeugrückhaltesysteme
aus Ortbeton

. Betonschutzwand-Fertigteile

. Gleitformbau

. Betonflächenbau

. Bauwerksinstandsetzung
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Die Unternehmergesellschaft (UG) ...

Anteil der UG (Unternehmergesellschaft) bei Inkassoaufträgen im Vergleich zur GmbH

Der Anteil von schuldnerischen Gesellschaften steigt- bei der Unternehmergesellschaft (UG) in den ersten

4 Jahren von 0 auf 8,4"k im Vergleich zur etablierten GmbH - unvermindert an. Grundlage der

Berechnungen sind die von 2008-2012 bei der Bremer Inkasso GmbH eingegangenen Inkassoaufträge.
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Bernd Drumann zu berichten. ,, Das

oben erwähnte Gesetz MoMiG, wel-
ches ja neben der Modernisierung

des GmbH-Rechts auch zur
Bekämpfung von Miss-brauch des-

selben auf den Weg gebracht wurde,
öffnet m. E. aber gerade diesem Tür
und Tor", so Drumann. ,,Was als
Anreiz für Jungunternehmer
gedacht war, scheint sich nach mei-
ner Beob-achtung eher zum

,Sammelbecken f ür gescheiterte

Geschäftsexisten-zen' zu entwickeln,
mit mehr oder weniger krimineller
Energie. ,Schuld'daran ist u. a.,

dass man
in Deutschland auch dann Gesell-

schafter oder Geschäftsführer z. B.

einer UG sein kann, wenn man ein

lnsolvenzver{ahren hinter sich hat
oder sogar mltten drin steckt oder
die eidesstattliche Versicherung
abgegeben hat, die ietzt ja netter

,Vermögensauskunft' heißt", so

Bernd Drumann weiter, und setzt
hlnzu: ,,Wie heißt es so schön:

Jedem seine 2. Chance. So weit, so

gut. Nach unserer Erfahrung ist es

aber nicht gerade selten, dass Gesell-
schafter und/oder Geschäftsf ührer
von Unternehmergesel lschaften pri-

2010

r GmbH :i; Unternehmergesellschaft

2011 20L2

wir nur ein Drittel der Forderungen

unseres Mandanten realisieren, denn

wo nichts ist - keine Sicherheiten,
kein Vermögen, Einkommen oder
Sachwerte - ist auch auf gerichtli-
chem Wege nichts zu holen. Eine

Möglichkeit frlr unseren Mandanten,

doch noch an sein Geld zu kommen,
wäre die persöntiche Inanspruch-
nahme des Geschäftsführers gewe-

sen, weil dieser wohl bereits bei

Beauftragung wusste oder hätte
wissen müssen, dass die Unter-
nehmergesellschaft nicht in der
Lage sein würde, die Forderung bei

Fälligkeit zu bezahlen.",,Aufgrund
der privaten, desolaten Situation
des Geschäftsführers", so Drumann,

,,musste die Entscheidung dann

al lerdings dagegen ausfal len."

,, Für einen persönlichen Gläubiger
des Geschäftsführers, der ia ohnehin

in das Vermögen der Gesellschaft
nicht direkt vollstrecken kann,

kommt auch noch hinzu, dass sich

erwähnte Geschäftsfuhrer oft nur
für einen unpfändbaren Betrag
anstellen lassen, so dass dem

Gläubiger die Befriedigung seiner

,, Altforderungen" auch über eine

Lohnpfändung unmöglich gemacht

wird. Täuscht der Geschäftsführer
dann noch die Gläubiger der UG

über die mangelnde Zahlungs-

vat in finanziellen Schwierigkeiten
stecken, weil sie mit einem zuvor
geführten Einzelunternehmen in

Zahlungsschwierigkeiten geraten

sind, privat also hohe Schulden

haben usw., und dann unter dem

Deckmantel der UG einfach etwas

Neues anfangen und weiter ,Unfug'
treiben. "

,,Nehmen wir ein klassisches Bei-
spiel aus der Praxis: Im Juli 20]0
wurden wir von einem Mandanten
beauftragt, für ihn eine Forderung
gegen einen Sanitärausstatter mit
der Rechtsform der Unternehmer-
gesellschaft zu realisieren. Die

Unternehmergesel lschaft war bei

ihm mit Rechnungen für bestellte

Ware über knapp 3.000,- Euro rn

Rückstand geraten. Wie sich später

herausstellte, war das Unternehmen
des l(unden erst wenige Monate
vorher als U nternehmergesel lschaft
gegründet worden und sowohl zum

Geschäftsführer als auch zum
Gesellschafter lagen zu diesem

Zeitpunkt bereits lnformationen zu

privaten Insolvenzverfahren vor.

Nach mehr oder weniger erfolgrei-
chen Einzugsversuchen und

Ausschöpfung gerlchtlicher Schritte
wurde Ende 2012 das Insolvenz-
verfahren gegen die Unternehmer-
gesellschaft eröffnet. Leider konnten

fähigkeit der Gesetlschaft, führt also

auch die U nternehmerqesel lschaft
in die Insolvenz, haftet er zwar dem

Gläubiger persönlich für sein

Handeln - das nützt dem jedoch

herzlich wenig, wenn der Schuldner

,nichts auf der Naht' hat und per-

sönlich hoch verschuldet ist. Ein

Gläubiger kann sogar doppelt
bestraft werden, sollte er im Ge-

schäftsalltag an einen seiner ehe-

maligen Schuldner geraten, welcher
jetzt Geschäftsführer einer UG ist -
und ihm erneut Ware verkaufen."

,, Da läuft etwas ganz gewaltig

schief", so Bernd Drumann von der

Bremer lnkasso GmbH.,, Unser

Mandant aus genanntem Beispiel

konnte den Verlust zum Glück ver-
kraften. Aber andere Unternehmer
können daran kaputt gehen - ohne

eigenes Verschulden. Eine UG ist
eine juristische Person. Sie haftet
nur mit ihrer geringen l(apitaldecke.
Und auch wenn für diese nicht die
(für natürliche Personen) geplante

,, Verkürzung der Woh lverhaltens-
periode auf drei Jahre im Insol-
venzfall" zum Tragen kommt so

sind die Haftungsbeschränkung der

UG und die Möglichkeit ihrer

Gründung mit nur einem Euro

Stammkapital m. E. ebenso eine

Einladung zum Schulden machen

wie o.g. ,, Verkürzung", nur füt

Unternehmer eben. Dieses gilt umso

mehr, wenn Gesellschaften auch von

Personen gegründet werden können,

die persönlich in desolaten finanziel-

len Verhältnissen leben."

Drumann abschließend:,,Se!bst
wenn lt. MoMiG (s.0.) iährlich 25%
des Jahresüberschusses einer UG in

eine Rücklage eingestellt werden
müssen, nützt das einem Gläub!ger,

wie in unserem Fall, wenig, wenn die

Gesellschaft des Schuldners bei der

Entstehung der offenen Forderungen

erst wenige Monate alt ist und mit
einem Euro Stammkapital gegrün-

det wurde. lch mahne zu gesundem

Misstrauen bei Geschäften mit einer

UG. Man sollte sich immer ansehen,

wie es um die Bonität der Gesell-

schafter und Geschäftsführer bestellt
ist. Insbesondere, ob harte Negativ-
daten über sie in den einschlägigen

Wirtschaftsauskünften zu f inden

sind. Wer als Unternehmer seine

Gesel lschaft ehrlich betreibt, wird
gerade am Beginn einer Geschäfts-
beziehung für die Bitte um Vorkasse

Verständnis haben. Lieber Vorsicht -
damit man nicht das Nachsehen hat."

Quelle: Bremer Inkasso GmbH


