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Der Anwaltverein informiert
Haftungsbeschränkung der GmbH - was ist zu beachten?

Gerit Hetze, Rechtsanwältin

In Deutschland gibt es zirka zwei
Millionen Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH).
Die Gesellschaftsform hat sich
insbesondere für den Mittelstand
zu einer Erfolgsstory entwickelt.

Der Hauptgrund hierfür ist, dass
durch die Gründung einer GmbH
die privaten Risiken für den Unternehmer erheblich sinken. Haben
ein oder mehrere Gesellschafter ihrer Gesellschaft das sogenannte
Stammkapital, welches mindestens 25.000 Euro betragen muss,
zur Verfügung gestellt, können
Dritte auf ihr Privatvermögen nicht
mehr zurückgreifen.
Damit es zu der gewünschten
Haftungsbegrenzung kommt, sollte der Gesellschafter bereits bei
der Gründung seiner Gesellschaft
einige Dinge beachten. Eine Gesellschaftsgründung erfordert stets eine Beurkundung des Gesellschaftsvertrags bei einem Notar.
Bevor man mit seinem Anliegen an
den Notar herantritt, sollte feststehen, in welcher Weise die zu übernehmenden Einlagen aufgebracht
werden sollen.
Auch wenn die Zahlung eines
Geldbetrags der Regelfall ist, ist es

dem Gesellschafter auch gestattet,
der Gesellschaft Gegenstände zu
übertragen oder eigene Ansprüche
abzutreten.
Während die Zahlung an die Gesellschaft sich als unproblematisch
darstellt, ist bei der Übertragung
von Sachen ein strenges „Sachgründungsverfahren“ einzuhalten.
Weiterhin sollten sich die Gesellschafter bereits vor einem Notartermin überlegen, ob in der Gründungsphase der Gesellschaft bereits der gesamte Betrag oder lediglich ein Teil davon gezahlt werden soll.
Vor Eintragung ins Handelsregister müssen jedoch Zahlungen
von insgesamt 12.500 Euro vorgenommen werden. Alternativ zur
Gründung einer GmbH kann seit
dem Jahr 2008 auch eine Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt) errichtet werden. Bei dieser beträgt das Mindestkapital zunächst einen Euro.

Auch einen Geschäftsführer einer GmbH treffen vielfache Pflichten. Er hat sich über die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft stets
zeitnah zu unterrichten. Kommt es
zum „wirtschaftlichen GAU“ und
tritt die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit ein, dann ist er
verpflichtet, beim zuständigen Insolvenzgericht innerhalb von drei
Wochen einen Insolvenzantrag zu
stellen.
Tut er dies nicht, droht eine Inanspruchnahme durch die Gläubiger
der GmbH und eine strafrechtliche
Verurteilung wegen Insolvenzverschleppung.
Wollen Sie eine GmbH gründen
oder haben Sie als Geschäftsführer Fragen zu ihren Pflichten, dann
finden Sie beim Bayreuther
Anwaltverein einen kompetenten
Experten.
www.bayreuther-anwaltverein.de
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Herbstflohmarkt am Bindlacher Berg
BINDLACH. Die Kindertagesstätte
Sonnenschein am Bindlacher
Berg (Schneebergstraße 6) veranstaltet am Samstag, 1. Oktober,
von 14 bis 16 Uhr einen Herbstfloh-

markt. Schwangere erhalten bereits ab 13.30 Uhr Einlass, Wartende werden mit Kaffee und Kuchen
versorgt. Nähere Infos bei Sylvia
Diewitz, Telefon 09208/586474.

Viel Raum zum Wohlfühlen
Hyundai präsentiert den neuen i40 – ab 23.390 Euro

Auch vor dem Bayreuther Festspielhaus macht der neue Hyundai i40 Kombi eine gute Figur.

BAYREUTH. Premiere in der 20jährigen Geschichte von Hyundai
in Deutschland: Erstmals brachte
der koreanische Autobauer in diesen Wochen mit dem i40 ein eigens
in Deutschland für den europäischen Markt entwickeltes Modell
der Mittelklasse heraus. Die fünftürige Kombivariante ist bereits
bei den Händlern erhältlich, im
Spätherbst folgt eine viertürige
Limousine.
Dank eines üppig dimensionierten Radstands von 2,77 Metern finden fünf Insassen im Innenraum des
4,77 Meter langen Kombis jede
Menge Raum zum Wohlfühlen.
Auch das Gepäck einer ganzen Familie findet reichlich Platz: Das
durch eine große, weit öffnende
Heckklappe zugängliche Ladeabteil
misst 553 Liter und kann bei Bedarf
auf bis zu 1.719 Liter vergrößert werden.
Auch technisch weist der i40 eine
ganzes Bündel innovativer Sicherheits- und Komfortmerkmale auf:
Ein Knieairbag für den Fahrer, Spurhalteassistent, adaptives Kurvenlicht oder ein vollautomatischer Einparkassistent zählen ebenso zu den
zum ersten Mal in einem Hyundai
Modell verfügbaren Ausstattungsdetails wie beheizbares Lenkrad,
kühlbare Vordersitze und ein Gepäckraumordnungssystem.
Der

markant gestaltete i40, im europäischen Design- und Entwicklungszentrum des Herstellers in Rüsselsheim entworfen und zur Serienreife
gebracht, bietet darüber hinaus ein
günstiges Preis-/Wert- Verhältnis:
Inklusive fünf Jahren Fahrzeuggarantie einschließlich Wartungskostenübernahme für 60 Monate
startet der Kombi bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von
23.390 Euro für den i40 1.6 Comfort.
Neben dem 1,6-Liter-Benzin-Direkteinspritzer mit 99 kW (135 PS)
wird erstmals ein 2,0-Liter-Ottomotor mit 130 kW (177 PS) Leistung angeboten. Dieser verfügt ebenfalls
über
Benzin-Direkteinspritzung.
Ferner bietet die Motorenpalette einen Common-Rail-Diesel-Direkteinspritzer mit 1,7 Liter Hubraum, der in
zwei Leistungsstufen mit 85 kW (116
PS) oder 100 kW (136 PS) angeboten wird. Die beiden Dieselmotoren
sind darüber hinaus als blue-Version verfügbar, die unter anderem mit
Start-Stop-Automatik ausgerüstet
ist und den ohnehin günstigen
Kraftstoffkonsum weiter verringert.
So begnügt sich zum Beispiel der
i40 blue 1.7 CRDi mit 85 kW Leistung
im Schnitt mit lediglich 4,3 Litern
Diesel auf 100 Kilometern. Auf niedrigem Niveau liegen auch die Kohlendioxid-Emissionen: 113 Gramm
pro Kilometer stehen zu Buche,
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auch die um 15 kW stärkere Version
unterbietet mit 119 g/km die steuerlich relevante Grenze von 120
Gramm pro Kilometer.
Das Einstiegsmodell i40 Comfort
bietet unter anderem mit sieben Airbags, Berganfahrassistent, aktiven
Kopfstützen, elektrisch verstellund beheizbaren Außenspiegeln,
elektronischer Parkbremse, Lichtsensor und Nebelscheinwerfern bereits ein umfangreiches Seriensicherheitspaket.
Wie in der Businessclass dürfen
sich die Eigner des i40 Style fühlen.
Denn dort ist die Ausstattung wie
folgt erweitert: Geschwindigkeitsregelanlage, Zwei-Zonen-Klimaautomatik mit automatischer Anti-Beschlagregelung für die Windschutzscheibe, Sitzheizung vorne und
elektrisch einstellbarer Fahrersitz
sowie Leichtmetallfelgen und
Einparkhilfen. Mit First-Class-Ambiente fährt schließlich der i40 Premium vor: Xenon-Scheinwerfer inklusive automatischer Leuchtweitenregulierung und Scheinwerferreinigungsanlage, Leichtmetallräder im
17-Zoll-Format und eine ab der BSäule dunkel getönte Verglasung,
weisen äußerlich auf das Flaggschiff der Baureihe hin. Auch SmartKey-System und Ledersitze mit Sitzheizung vorne und hinten sind hier
serienmäßig an Bord.
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Clear Energy berät
Heizung, Warmwasser und
Strom – diese drei sind fast immer die größten Posten auf der
jährlichen Nebenkostenabrechnung. Sie machen rund ein Drittel der Mietkosten aus, so dass
viele Verbraucher mittlerweile
das Gefühl haben, eigentlich
zwei Mieten bezahlen zu müssen. Was kann man also tun,
wenn man sich nicht mehr über
die fast schon obligatorische
jährliche Strompreiserhöhung
ärgern möchte?
Ein wichtiger Schritt ist der intelligente Umgang mit Energie:
Klug heizen, Stromfresser abschalten – das ist mittlerweile
gelernt. Wer seiner Haushaltskasse wirklich etwas Gutes tun
möchte, sollte weiter denken
unddieAnschaffungeinerStrom
erzeugenden Heizung in Erwägung ziehen. Mit einer Strom erzeugendenHeizungkönnenVerbraucher zwei Fliegen mit einer
Klappe schlagen, denn sie produziert Wärme – und dabei außerdem wertvollen Strom!
Eine Strom erzeugende Heizung
unterscheidet sich deutlich von
herkömmlichen Heizungen. Der
Vorteil liegt auf der Hand: HerkömmlicheHeizungensindnicht
wirtschaftlich, denn sie produzieren Wärme – und verheizen
dabei einen Großteil der Haushaltskasse. Strom erzeugende
Heizungen hingegen gehören zu
den sog. Blockheizkraftwerken:
Diese Anlagen erzeugen gleichzeitig nutzbare Wärme und elektrischen Strom. Jetzt können
auch Privathaushalte von diesem wirtschaftlich lohnenden
Prinzip profitieren, denn die
WhisperGen-Heizung funktioniert wie industriell genutzte
BHKWs. Allerdings mit einem
klaren Vorteil: Sie ist für den privaten Gebrauch entwickelt und
für den durchschnittlichen Verbrauch eines Privathaushalts
optimiert! Bei der Infoveranstaltung der ClearEnergy Oberfranken GmbH mit der Handwerkskammer Bayreuth, in ZusammenarbeitmitderSanevoGmbH
undderProGasGmbHzeigenwir
Ihnen die Funktion und Vorteile
eines Mikro-BHKW anschaulich
auf. Besuchen Sie die Veranstaltung am Mi., 28. September im
Gebäude der HWK Bayreuth im
Sitzungssaal im 2. OG. Bitte beachten Sie unsere Anzeige für
weitere Informationen.
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