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In den USA wir d die Rec hts for m der Lim ite d Lia bil ity Com pan y (wö rtl ich : Ges ell sch aft mit
besc hrän kter Haftung ) in erh eblich em Umfa ng genutz t. Gru nd ihr er Bel iebtheit sind in erster Linie die
ziv ilr ech tli che Fle xib ili tät in der ges ell sch aft sve rtr agl ich en Ges tal tun g und die bes chr änk te Haftun g
der Gese llsc hafter . Als Vor teil wird es auc h gew ert et, daß die LLC für Bes teue rung szwecke
reg elm äßi g als Per son eng ese lls cha ft beh and elt wer den kan n. Dad urc h läß t sic h die , dem
kla ssi sch en Kör per sch aft ste uer sys tem der USA inn ewo hne nde , wir tsc haf tli che Dop pel bel ast ung
aus ges chü tte ter Gew inn e ver mei den ; auß erd em kön ne n Ver lus te der Ges ell sch aft dur ch die
Ges ell sch aft er ver wer tet wer den . Die LLC wir d in der Reg el von kle ine n und mit tle ren Unt erneh men ,
abe r auc h bei der Ges tal tun g von Kon zer nst ruk tur en ein ges etz t. Tät igk eit en in bes tim mte n
Ges chä fts zwe ige n - z.B . das Ban k- und Ver sic her ung sge sch äft - dür fen nic ht in der Rec hts for m der
LLC aus geü bt wer den .

Der rechtl iche Aufb au der LLC best imm t sic h nac h dem Ges ellschaft srecht des US-Bund esstaat es, in
dem die Ges ell sch aft geg rün det wur de. All e 50 Bun des sta ate n und der Dis t ric t of Col umb ia
ver füg en übe r LLC -Ges etz e. Die se fol gen säm tli ch den bei den ver öff ent lic hte n Mus ter ges etz en
(Un ifo rm Lim ite d Lia bil ity Com pan y Act - ULL CA und ABA Pro tot ype LLC ACT ). Sie sin d dah er in
wei ten Ber eic hen , jed och nic ht vol lst änd ig, ver ein hei t lic ht. Die LLC -Ges etz e der Ein zel sta ate n sin d
ent spr ech end den Vor sch läg en der Mod ell ges etz e in gro ßen Tei len dis posit ive s Rec ht. Ihr e
Vor schrift en können dah er rege lmäß ig ges ells cha ftsv ertr agl ich abb edun gen wer den. Es bes tehen
som it vie lfä lti ge Mög lic hke iten der Aus ges tal tun g ein er LLC . Inf olg e des sen ist es wed er mög lic h,
ein ges etz lic hes Lei tbi ld der LLC aus den bun des sta atl ich en Reg elu nge n abz ule ite n, noc h fin den
sic h in der Pra xis vor her rsc hen de typ isc he Ver tra gsg est alt ung en ein er LLC .
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Die LLC ist ste ts mit eig ene r Rec hts per sön lic hkeit aus ges tat tet , obw ohl sie kei ne Kör per sch aft
(co rpo rat ion ) ist . Sie ent ste ht nic ht all ein dur ch Ver tra g, son der n bed arf zus ätz lic h der
Reg ist rie run g dur ch die Beh örd en des Grü ndu ngs sta ate s. Sie muß daz u ein e Sat zun g ein re ich en
(ar ticl es of org anizat ion) , die namentlic h Ang abe n u.a. über die Firm a, Zei tda uer, den Ges ells cha ftsund Ges chä fts zwe ckz u ent hal ten hat . Die Grü ndu ng ein er LLC kan n. dur ch ein en Ges ell sch aft er
erfo lgen. Die Rech te und Pfli cht en der Gesell schaft er im Inn enverhä ltnis (z. B. zur Geschä fts führ ungund Vertret ung , Gew innv erte ilu ng) werden im Ges ells cha ftsv ertr ag (op era ting agreement) ger ege lt.
Der Ges ell sch aft sve rtr ag kan n for mfr ei ver ein bar t wer den und ist nic ht öff ent lic h zug äng lic h, da
die ser nur bei dem Ges ell sch aft er („m emb er“ ) ver ble ibt .

Die Bef ugn is zur Füh run g der Ges chä fte der LLC lie gt gru nds ätz lic h bei all en Ges ell sch aft ern .
Abw eic hen d hie rvo n kan n abe r ver ein bar t wer den , daß die Ges chä fts füh run gsb efu gni sse ein ige n
Gese lls cha fter n oder nur eine m von ihne n zusteht oder auf ein gesell sch afts fre mdes Managem ent
(Bo ard of Man age rs) übe rtr age n wir d. Von der Ges chä fts füh run gsb efu gni s im Ver häl tni s der
Ges ell sch aft er zue ina nde r ist die Ver tre tun gsb efu gni s im Auß env erh ält nis zu tre nne n. Sie wir d
mei st übe rei nst imm end mit der Ges chä fts füh run gsb efu gni s ger ege lt. Führt ein fre mde s
Man age men t die Ges chä fte , hab en die Man age r All ein ver tre tun gsm ach t.

Ein lag en der Ges ell sch aft er kön nen als Gel d- ode r Sac hei nla gen , abe r auc h in For m von
Dienstl eist ung en (z. T. auc h künfti gen Dienst en) erb rac ht werden. Ein Min destkapita l wird nicht
gef ord ert . Auf die Ver pfl ich tun g zur Lei stu ng von Ein lag en kan n u.U . dur ch Bes chl uß der
Ges ell sch aft er ver zic hte t wer den .
Die Gewinn - und Ver lustve rtei lung wird i.d .R. im Ges ellschaft svertr ag ger egelt. Bei Feh len
bes ond ere r Ver ein bar ung en bes tim mt sie sic h i.d .R. nac h der Höh e der Ein lag en.
Ges ell sch aft sre cht lic h ist abe r jed e bel ieb ige and ere Auf tei lun g zul äss ig.

Es best eht gru ndsä tzl ich kei ne Haftung spf lic ht der Gese lls cha fter geg enü ber Dri tten; regelmäßig
bes teh t auc h kei ne Nac hsc huß pfl ich t. Ein e Haf tung geg enü ber Dri tte n kom mt nur in Bet rac ht
auf gru nd bes ond ere rVe rei nba run g (z. B. Bür gsc haf t) und u.U . in Fäl len des Miß bra uch s der
Haf tun gsb egr enz ung .
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Die bund esstaat lic hen Ges etze beinha lten reg elmäßig kei ne Befris tung der Lebe nsda uer der LLC .
Dies e kan n abe r vert rag lic h ver einb art werden. Sind im Gesell schaftsver tra g kei ne abw eic hend en
Abreden get roffen wor den, wird die LLC durch Einigu ng all er Ges ells chaf ter sow ie bei Ausscheid en
ein es Ges el lsc haf ter s dur ch Tod , Aus tri tt, Aus sch luß ode r Kon kur s auf gel öst , wen n nic ht die
and ere n Ges ell sch aft er die For tse tzu ng der Ges ell sch aft bes chl ieß en. Die For tse tzu ng kan n von
vor nhe rei n im Ges ell sch aft sve rtr ag fes tge leg t sei n.

Hin sic htl ich der Rec hte aus e ine m Ges ell sch aft sante il wir d unt ers chi ede n zwi sch en dem
Ver mög ens rec ht (Re cht auf Gew inn ant eil , auf Aussc hüt tun gen und Rüc kza hlu ng der Ein lag e) und
dem Mit gli eds cha fts rec ht (Re cht zur Füh run g und Kon tro lle der Ges ell sc haf t). Ein Ges ell sch aft er
kan n die Ve rmö gen sre cht e ohn e Bes chr änk ung en auf Dri tte übe rtr age n. Dag ege n bed arf die
Über tragun g der Mit gli eds chaf tsr echt e gru ndsä tzlich der Zustimm ung der ande ren Ges ells cha fte r.
Ers t mit die sen Rec hte n erl ang t der Dri tte die volle Rec hts ste llu ng als Ges ell sch aft e r. Auf das
Zus tim mun gse rfo rde rni s kan n abe r im Ges ell sch aft sve rtr ag ver zic hte t wer den .

Eine US -LLC eig net sich für nahe zu jed en unt ernehmeris che n Zwec k, insbeso nder e wen n Mem ber
der Ges ell sch aft ein e IBC ist , den n die USA wer den nic ht als Nie dri gst ste uer la nd ode r gar als
Ste uer oas e ang ese hen .

Uns ere Bas isl eis tun gen neb st Kos ten für ein e US -LLC-Grü ndu ng sin d:
- Prüfung des Firmennamens
- Aufbereitung des Articles
- Aufbereitung des Operating Agreement Aufbereitung der Gründungsanträge
- Einreichung beim Handelsregister
- Übergabe Gründungsurkunde
- Übergabe Memorandum
- Übergabe Articles
- Minutes of Board Meetings
- Beschluss zur Kontoeröffnung
- Beschluss zurAnmietung eines Büros (*)
- Beschluss zur Bestellung eines Firmenanwalts - (*)
Kaufverträge (*)
-Verkaufsverträge (*)
- Direktoren-Register
- Certificate of shares
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- Firmensiegel
- Zahlung der ersten Jahresgebühr/ Registered Agent Zahlung der ersten Jahresgebühr/ Registered Office Zahlung der ersten Jahresgebühr/ Registry´s fee
Gesamt: 2.1 50,00 Euro
(* nur soweit diese Leistung notwendig sein sollte)

Opti ona l können wir Ihn en noch fol gende Lei stu ngen nebs t Kostenrahm en bei Grü ndun g Ihre r US LLC anb iet en:
- Treuhand-Manager(* *)
- Treuhand-Member (* * *)
- Apostillierung (* * **)
- Certificate of good standing (* * * **)

1.500,00
1.200,00
250,00 Euro
1 50,00 Euro

diese Zusatzleistung kann notwendig sein, wenn Sie selbst nicht als Manager der Gesellschaft auftreten wollen.)
diese Zusatzleistung kann notwendig sein, wenn Sie selbst nicht als Member der Gesellschaft auftreten wollen)
diese Zusatzleistung ist notwendig, wenn Sie außerhalb der USA ein Geschäftskonto eröffnen wollen)
diese Zusatzleistung ist notwendig, wenn Sie nach etwa zwei Jahren ein weiteres Geschäftskonto eröffnen wollen )

Die jäh rli che n, lau fen den Kos ten bes tim men sic h wie fol gt:
- Registered Agent
- Registered Office
- Registry´s Fee

250,00 Euro
250,00 Euro
500,00 Euro
Gesamt: 1.000,00 Euro

Die Zahlung san wei sung en tei len wir Ihn en bei Auf tragsbestä tigu ng im Ein zel nen mit . Gru ndsä tzlich
wer den 50% der Kos ten sof ort fäl lig , die res tli che n 50% bei Ben ach ric hti gun g der erf olg ten
Firm engründ ung (Do kum entenversand vor ab im PDF -For mat) . Nach Eingan g der Rest zah lung fol gt
die Ver sen dun g der Ori gin ald oku men te. Deu tsc he Kun de n kön nen Zah lun gen auf ein
Tre uha ndk ont o ein es uns ere r deu tsc hen Rec hts anw ält e lei ste n.
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Sof ern Sie noc h ein en Büros erv ice (od er ein en Mai ldr op etc .) ben öti gen , bie ten wir die se
Leis tung en gesond ert an. Scha uen Sie ein fach in unseren Webs eiten unt er „Büroservi ce“ nac h.

Mit fre und lic hen Grü ßen

Ihr Tro pic o-Tea m

