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1. EINLEITUNG

Die UG — Unternehmergesellschaft — (haftungsbeschränkt) er-
freut sich beachtlicher Beliebtheit, v. a. bei Existenzgründern. Der 
Gesetzgeber hat sie in 2008 ins GmbH-Gesetz eingeführt, insb. 
um der seinerzeit auf dem Vormarsch befi ndlichen britischen 
Limited eine Alternative gegenüberzustellen. Wie die Limited 

kann auch die UG (haftungsbeschränkt) mit einem Kapital von 1 € 
(je Gesellschafter) gegründet werden.

Die Zielsetzung des Gesetzgebers wurde weitgehend erreicht. 
Während bis 2015 weit mehr als 100.000 neue UGs gegründet 
wurden, hat die Limited als Neugründung mit Verwaltungssitz in 
Deutschland praktisch keine Bedeutung mehr.

Die gesetzlich korrekte Bezeichnung der UG lautet Unternehmer-
gesellschaft (haftungsbeschränkt) oder abgekürzt UG (haftungs-
beschränkt); ungeachtet dessen wird sie im Weiteren auch nur 
„UG“ genannt.

Die UG ist keine eigene Rechtsform, sondern stellt eine beson-
dere Form, sozusagen eine Spielart der GmbH dar, weshalb ihre 
gesetzlichen Grundlagen im GmbH-Gesetz geregelt sind.

Das vorliegende Merkblatt beleuchtet die Vor- und Nachteile 
einer UG und arbeitet heraus, worauf bei einer UG in der Praxis 
zu achten ist.

2. GRÜNDE FÜR EINE UG

Es gibt eine Vielzahl von Gründen, die die Gründung einer Unter-
nehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) sinnvoll machen. Die 
wichtigsten sind nachfolgend dargestellt.

2.1 Fehlende Eigenmittel
Die GmbH verlangt ein Mindeststammkapital von 25.000 €, wovon 
mindestens die Hälfte einzuzahlen ist und bei der die Gesellschaf-
ter für nicht eingezahlte Stammeinlagen persönlich haften. Für 
viele Existenzgründer bedeutet dies eine unüberwindbare Hürde. 
Die UG lässt sich mit lediglich 1 € Kapital (je Gründungsgesell-
schafter) gründen, bei Gründungskosten i. H. v. ca. 300 €. In einer 
Vielzahl von Fällen werden UGs aufgrund der Gründungskosten 
mit einem Kapital i. H. v. rd. 1.000 € gegründet, um nicht von Be-
ginn an eine Überschuldungsbilanz zeigen zu müssen.

Der geringe Kapitaleinsatz dürfte nach wie vor das vorherr-
schende Motiv der Bevorzugung einer UG gegenüber einer GmbH 
sein.

2.2 Haftungsbeschränkung
Wie die GmbH haftet auch die UG nur mit ihrem Vermögen, insb. 
ihrem Stammkapital laut Gesellschaftsvertrag. Verfügt die UG 
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