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Vorbemerkung 
 
Die Société à responsabilitè limitée (Sàrl) wurde in Frankreich 1925 nach dem Vorbild des deutschen 
GmbH-Gesetzes geschaffen. Dieses stellt einen erheblichen Vorteil der Sàrl im Verhältnis zur Limited dar 
(so Recq/Hoffmann, Die französische Sàrl als GmbH-Ersatz? GmbHR 2004, 1070). 
 
In der Tat, fast alle Vorschriften zur Sàrl sind aus dem GmbH-Gesetz bekannt und vertraut. Der Unter-
nehmer braucht sich nur mit den Besonderheiten, die überwiegend Vorteile darstellen, vertraut machen. 
 
 
Einsatzmöglichkeiten 
 
Die Sàrl eignet sich für geschäftliche Tätigkeiten neben Frankreich, in Deutschland sowie in allen andern 
EU-Ländern im Bereich des Handels, Handwerks, Industrie und der Dienstleistungen. 
 
Außerdem kann die Sàrl als Komplementärin (persönlich haftende Gesellschafterin) einer Kommanditge-
sellschaft (KG) genau so eingesetzt werden wie eine deutsche GmbH, welche so dann als Sàrl & Co. KG 
bezeichnet wird. 
 
Auch für eine Vermögensgesellschaft

Für einen 

 eignet sich die Sàrl. 
 

geschäftlichen Neubeginn aufgrund einer unverschuldeten Situation kann die Sàrl im Rahmen 
eines Treuhandverhältnisses zur Lösung der Probleme beitragen. Weitere Informationen erhalten Sie im 
Internet unter www.unternehmen-in-schwierigkeiten.de.  
 
 
Gründungsvoraussetzungen 
 
Die Sàrl muss mindestens 1 (eine Einmann-GmbH wird mit "Eurl" abgekürzt - Entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée), meistens 2, und darf höchstens 100 Gesellschafter haben. Die Gesellschafter 
können natürliche und juristische Personen sein und müssen nicht Kaufmann im Sinne des Handels-
rechts sein, d. h. Minderjährige können auch Gesellschafter werden. 
 
Der Gesellschaftsvertrag ist von allen Gesellschaftern zu unterzeichnen. Im Gegensatz zum deutschen 
Recht muss der Gesellschaftsvertrag nicht notariell beurkundet werden (Ausnahme: Einbringung von 
Immobilien). 
 
Der Firmenname kann den Gegenstand des Unternehmens angeben, den Namen eines oder mehrerer 
Gesellschafter tragen oder unter Beachtung der Rechte Dritter frei gewählt werden.  
 
Der oder die  Geschäftsführer müssen eine natürliche Person sein (Gesellschafter oder Fremdgeschäfts-
führer). Ein Wohnsitz in Frankreich ist nicht erforderlich. Die Geschäftsführer haben die gleichen Befug-
nisse wie im deutschen GmbH-Recht. 
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Für die Sàrl gibt es kein festgesetztes Stammkapital. Die Gesellschafter können die Kapitalhöhe frei be-
stimmen. Die Geldeinlagen müssen bei der Gründung wenigstens zu 20 % eingezahlt bzw. die Einlage 
von den Gesellschaftern zur Verfügung gestellt werden. Der Restbetrag des Kapitals muss innerhalb von 
fünf Jahren nach der Gründung erbracht werden. Sobald der Gesamtwert der Sacheinlagen 50 % des 
Stammkapitals oder eine einzelne Sacheinlage den Wert von 7.500 € überschreitet, muss dem Gesell-
schaftsvertrag ein Bericht des Gründungsprüfers beigefügt werden. 
 
Es besteht auch die Möglichkeit, eine Sarl mit variablem Kapital zu gründen. Dieses hat den Vorteil, dass 
zukünftige Änderungen der Gesellschafter, wie z. B. durch Ausscheiden oder Aufnahme, nicht veröffent-
licht oder beim Handelsregister angemeldet werden müssen. Dasselbe gilt für die Änderung des Stamm-
kapitals. Sobald nach der Gründung und Eintragung ein Wechsel stattfindet, können die neuen Gesell-
schafter anonym bleiben. 
 
 
Gründungsformalitäten 
 
Einfacher Gründungsprozess: Nach Unterzeichnung der Gründungsdokumente erfolgt zunächst eine 
Veröffentlichung der Gründung in einem amtlichen Anzeigenblatt und anschließend die Anmeldung der 
Gesellschaft zur Eintragung ins Handelsregister.  
 
Gründungszeit: von der Unterzeichnung der Dokumente bis zur Eintragung im Handelsregister 1-2 Tage. 
  
 
Niederlassung in Deutschland  
 
Eine geschäftliche Tätigkeit der Sàrl in Deutschland unterliegt den Vorschriften der §§ 13d, 13e und 13g 
HGB, so dass die entstandene Zweigniederlassung durch den Geschäftsführer zur Eintragung in das 
Handelsregister anzumelden ist. Für eingetragene Sàrl erhalten Sie nach ca. 3 Wochen einen Handels-
registerauszug. Unter Vorlage des Handelsregisterauszuges und des Gesellschaftsvertrages in Deutsch 
kann in Deutschland sowie in anderen EU-Ländern treuhänderisch eine Zweigniederlassung oder Toch-
tergesellschaft in das Handelsregister eingetragen werden. Die deutsche Niederlassung erhält auch eine 
Handelsregister-Nummer. 
 
 
Verwaltungsaufwand und Publizitätspflichten 
 
Die Sàrl benötigt in Frankreich einen Geschäftssitz. Eine Domizilierung in einem Business-Center ist 
nach den gesetzlichen Vorschriften ausdrücklich vorgesehen.  
 
Nachdem die Buchungsregeln in der EU harmonisiert worden sind, bestehen für einen versierten Steuer-
berater keine Schwierigkeiten, die Buchführung mittels EDV „zweisprachig“ zu führen.  
Aufgrund der europäischen Bilanzrichtlinie hängt die Publizitätspflicht von der Gesellschaftsgröße ab. So 
muss die kleine Gesellschaft (GmbH, Limited oder Sàrl) den Jahresabschluss z. B. ohne Gewinn- und 
Verlustrechnung und mit nur verkürztem Anhang beim Handelsregister einreichen. Das erste Geschäfts-
jahr dauert bis zum Ablauf des nächsten vollen Kalenderjahres, so dass ein Rumpfjahr entfällt mit der 
Folge einer Kostenersparnis für einen Jahresabschluss.   
 
 
Haftung des Geschäftsführers 
 
Der Geschäftsführer kann nur bei einem Verstoß gegen gesellschaftsrechtliche Vorschriften, Verletzung 
des Gesellschaftsvertrags sowie im Fall eines Verschuldens bei der Geschäftsführung sowohl gegenüber 
der Gesellschaft als auch gegenüber Dritten haften.  
 
Das französische Insolvenzrecht kennt nur die Zahlungsunfähigkeit als Insolvenzgrund, nicht jedoch - wie 
im deutschen Recht - die Überschuldung. Eine weitreichende Haftung des Geschäftsführers wie bei der 
Limited ist sowohl im deutschen als auch im französischen Gesellschaftsrecht unbekannt.   
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Ablauf und Kosten der Gründung einer Sàrl 
 

 Sie teilen uns per Brief/Fax/E-Mail mittels eines Fragebogens die notwendigen Daten mit oder be-
auftragen uns online unter www.mc-france.eu  

 
Wir prüfen den Namen und bereiten alle Dokumente vor.  
 

  Sie vereinbaren mit uns einen Termin oder erhalten die Gründungsunterlagen per Post zwecks Un-
terzeichnung. Wir erledigen dann alle notwendigen Formalitäten und Anmeldungen. 

 
 Kosten 

 
Das Honorar richtet sich nach dem Dienstleistungsbedarf. Darin enthalten sind alle Leistungen, die zur 
Firmengründung erforderlich sind bzw. entstehen.  
 
(Das Honorar unserer Mitbewerber beträgt im Durchschnitt 2.500 €)   
 

Leistungen 
 

Paket 1 
1.480,00 € 

Paket 2 
980,00 € 

Gründung persönlich in Strasbourg/Frankfurt x x 
Gründungablauf per Internet + Postweg  --- --- 
Gesellschaftsvertrag in Französisch x x 
Gesellschaftsvertrag in Deutsch x x 
Veröffentlichung der amtlichen Anzeige x x 
Anmeldung Handelsregister, Finanzamt usw. x x 
Beantragung französische Umsatzsteuer-Ident-Nr. (Id. TVA) x x 
Französisches Bankkonto (Internet-Banking) x x 
Handelsregister-Auszug (KBis) x x 
Amtlich beglaubigte Übersetzung Handelsregister-Auszug x  
Erörterung der Gestaltungsmöglichkeiten x  
Steuerliche Erstberatung durch französischen Steuerberater x  
Anmeldung deutsche Zweigniederlassung x  
Anmeldung deutsches Gewerbeamt x  
Unterstützung für ein deutsches Bankkonto x  
Betreuung bei Erledigung behördlicher Formulare x  
Domizilierung im Gründungsmonat kostenfrei x  
zzgl. Gebühren/Kosten (Handelskammer/Gericht/Zeitung) (220,00 €) (220,00 €) 

 
 
Folgekosten:  
 
Für den Geschäftssitz einschl. Entgegennahme und Weiterleitung der Post (wöchentlich) entstehen mo-
natliche Kosten von 120,00 €; Telefonanschluss mit Weiterleitung der Anrufe zzgl. 30,00 €.  
In diesen Gebühren sind auch eine administrative Betreuung des Geschäftssitzes, Unterstützung und 
Auskünfte zur Erledigung von Aufgaben sowie Beratung bezüglich der Sàrl enthalten. 
 
Steuerberater:  
 
Wir können Ihnen auch in Verbindung mit einem französischen Steuerberater die Buchhaltung und die 
Erstellung der Jahresabschlüsse abnehmen. Die Leistungen umfassen die Buchführung nach französi-
schen Regeln, die Mehrwertsteuererklärungen, die Aufstellung der Bilanz (in deutsch und französisch) 
und - soweit notwendig - unter Einbeziehung der Zahlen der Buchführung der deutschen Zweigniederlas-
sung (die Anfertigung einer separaten deutschen Bilanz ist nicht notwendig - dadurch erübrigen sich die 
Steuerberater-Kosten für die deutsche Bilanz). 
   
Alle Beträge verstehen sich zzgl. französischer MwSt. von 19,6 % soweit keine USt-ID-Nr. vorhanden ist. 
 
Weitere Auskünfte erteilt:  
Dipl.-Betriebswirt Dieter Polei, Wirtschaftsjurist (Ass. jur.) 

http://www.mc-france.eu/�
mailto:info@mc-france.eu�
http://www.mc-france.eu/�

	Ablauf und Kosten der Gründung einer Sàrl

