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Jetzt wird’s ernst:  
Genehmigung,  
Anmeldung und  
Zulassung

Je nachdem, in welcher Branche du dich selbstständig machen willst, 
brauchst du verschiedene Genehmigungen, Erlaubnisse oder Zulassun-
gen, bevor es mit deiner Geschäftstätigkeit losgehen kann. Man unter-
scheidet bei der Existenzgründung zwischen erlaubnisfreien, erlaubnis-
pflichtigen und genehmigungspflichtigen Tätigkeiten.

Die Erlaubnispflicht

Tätigkeiten, die der Erlaubnispflicht unterliegen, werden in § 29 ff der 
Gewerbeordnung definiert. Hierzu zählen unter anderem:

• Betrieb einer Spielhalle

• Ausübung der Pfandleihe

• Tätigkeiten im Bewachungsgewerbe

• Durchführung von Versteigerungen

• Makler

• Anlageberater

• Bauträger, Baubetreuer

• Versicherungsvermittler und -berater

• Reisegewerbe
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Bei den meisten erlaubnispflichtigen Tätigkeiten musst du dich an die 
Behörde deiner Gemeinde wenden, z. B. an das örtliche Ordnungsamt. 
Dort erfährst du außerdem, welche Unterlagen du im Rahmen der Erlaub-
nispflicht noch einreichen musst. Das können beispielsweise folgende 
Dokumente sein:

• Polizeiliches Führungszeugnis

• Auszug aus dem Gewerbezentralregister

• Unbedenklichkeitsbescheinigung des  
Finanzamts für deine geplante Tätigkeit

• Auszug aus dem Schuldner- und Insolvenzverzeichnis (Schufa)

Genehmigungspflichtige  
Tätigkeiten

Neben der Erlaubnispflicht gibt es genehmigungspflichtige Tätigkeiten. 
Willst du beispielsweise eine Bar eröffnen, benötigst du eine Schankli-
zenz und du musst außerdem das Gesundheitsamt von dir – und vor allem 
deinen Räumlichkeiten – überzeugen. Zu den genehmigungspflichtigen 
Tätigkeiten gehören außerdem: 

• Arzneimittelherstellung 

• Briefbeförderung 

• Fahrschulen

• Güterkraftverkehr 

• Handel

• Haltung und Zucht von Tieren 

• Luftfahrtunternehmen 

• Personenbeförderung inkl. Taxiunternehmen

 

Du brauchst keine Genehmigung oder Erlaubnis für 
dein Start-up? Dann kannst du dich direkt an das 
Gewerbeamt wenden, um dein Unternehmen anzu-
melden. Ggf. musst du hierfür noch einige Unter-
lagen einreichen – z. B. Nachweise über deine fach-
lichen Qualifikationen. Dazu gehören beispielsweise 
die Meisterpflicht im Handwerk oder nachzuweisen-
de Fähigkeiten in den Freien Berufen.

Wenn du dir hinsichtlich der 
Erlaubnispflicht unsicher bist 
oder du nicht weißt, ob dei-
ne Tätigkeit genehmigungs-
pflichtig ist, dann sprich am 
besten mit der IHK. Alternativ 
kannst du auch einen Anwalt 
kontaktieren und diesen um 
Rat fragen.
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Die Qual der Wahl:  
Die Unternehmensform

Bei der Gründung deines Start-ups kannst du zwischen verschiedenen 
Unternehmensformen wählen. Daher solltest du dir bereits zu Beginn 
deiner Existenzgründung gut überlegen, welche Unternehmens- bzw. 
Rechtsform die richtige für dein Start-up ist. 

Zum einen hat sie Auswirkungen auf die Frage der Haftung, zum anderen 
auf die steuerliche Beurteilung deiner Firma. Nicht zuletzt stehen und  
fallen damit zahlreiche buchhalterische Fragen. Deshalb erfordert die 
Wahl der geeigneten Rechtsform eine intensive Recherche und Beratung.  

Wir haben für dich einen Überblick erstellt:

UNTERNEHMENSFORM VORTEILE NACHTEILE

Personengesell-
schaften

•  GbR (Gesellschaft  
bürgerlichen Rechts)

•  OHG (Offene Han-
delsgesellschaft)

•  KG (Kommandit- 
gesellschaft)

•  Partnergesellschaft 

 9  Kein Mindeststartka-
pital erforderlich

 9  Schneller Start in die 
Selbstständigkeit

 9  Aufwand für Grün-
dungsformalitäten 
überschaubar (bei 
GbR lediglich Ge-
werbeanmeldung, 
bei OHG zusätzlich 
Handelsregister- 
Eintrag)

 -  Du benötigst min-
destens einen wei-
teren Mitgründer

 -  Du haftest mit dei-
nem Privatvermögen

Kapitalgesell- 
schaften

•  GmbH (Gesellschaft 
mit beschränkter 
Haftung)

•  gGmbH (GmbH für 
gemeinnützige Vor-
haben)

•  Ltd (Limited) oder 
UG (Unternehmer-
gesellschaft)

•  AG (Aktiengesell-
schaft)

•  KGaA (Komman-
ditgesellschaft auf 
Aktien)

•  eG (eingetragene 
Genossenschaft) 

 9  Die Haftung ist auf 
das eingebrachte 
Firmenvermögen be-
schränkt

 9  Du kannst das Min-
deststartkapital 
relativ flexibel fest-
legen (von 1 € bei der 
UG über 25.000 € bei 
der GmbH bis hin zu 
50.000 € bei der AG)

 -  Du brauchst Ge-
schäftspartner

 -  Gewisses Mindest-
kapital nötig 

 -  Höhere, formale An-
forderungen vor und 
nach der Gründung

 -  Überwiegend eignen 
sich Kapitalgesell-
schaften nur für 
größere Gründungs-
vorhaben (z. B. 
GmbH oder AG)

 -  Gründung nimmt 
mehr Zeit in An-
spruch

UNTERNEHMENSFORM VORTEILE NACHTEILE

Einzelunternehmen
• Kleingewerbe
•  Kaufmann/Kauffrau
•  Ein-Personen- 

GmbH
•  Unternehmensge-

sellschaft (UG) oder 
Mini-GmbH

•  Ein-Personen-AG

 9  Leichter Einstieg in 
die Geschäftstätigkeit

 9  Geringe Startkosten
 9  Kein besonderer 

Gründungsakt (außer 
Handelsregister-Ein-
trag)

 9  Keine notariellen 
Eintragungen oder 
Beurkundungen 

 9  Du bist Alleininhaber 
und führst deine Ge-
schäfte selbst 

 9  Volle Kostenkontrolle 
 9  Du streichst 100 % 

der Gewinne ein

 -  Du haftest persön-
lich für dein Einzel-
unternehmen
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Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Rechtsformen unterscheiden 
sich teilweise stark. Während sich Einzelunternehmen oder Personenge-
sellschaften relativ schnell und mit wenig Verwaltungsaufwand gründen 
lassen, nehmen Kapitalgesellschaften eindeutig mehr Zeit in Anspruch. 
Das liegt daran, dass du hierfür zunächst einige Termine beim Notar 
wahrnehmen und dein Unternehmen in das Handelsregister eintragen 
lassen musst. 

Welche Rechtsform du für dein Gründungsvorhaben wählst, kann großen 
Einfluss auf die Zukunft deines Start-ups haben. Deine Entscheidung ist 
allerdings nicht endgültig. Du kannst die Rechtsform auch im Nachhinein 
noch an geänderte Rahmenbedingungen anpassen (z. B. kann die UG zu 
einem späteren Zeitpunkt in eine GmbH umgewandelt werden). Trotz-
dem spart es dir Zeit und Mühe, wenn du von Anfang an die richtige Wahl 
triffst.

Wo und wann muss ich mein  
Start-up überall anmelden?

Es gibt verschiedene Behörden und Ämter, bei denen du dich anmelden 
musst – abhängig davon, welcher Tätigkeit du nachgehen und mit welcher 
Rechtsform du gründen möchtest. Zu den wichtigsten zählen:

• Gewerbeamt

• Finanzamt

• Industrie- und Handelskammer

• Berufsgenossenschaft

• Handelsregister

• Bundesagentur für Arbeit

Es ist wichtig, dass du hier 
keine Fristen versäumst. Wenn 
du eine verpflichtende Anmel-
dung (auch nur versehentlich) 
nicht durchgeführt hast, dro-
hen dir im schlimmsten Fall 
Bußgelder.  
 
Zum anderen kannst du dei-
nen Kunden beispielsweise 
ohne Steuernummer keine 
Rechnungen schreiben. Diese 
wird dir erst vom Finanzamt 
mitgeteilt. 

a) Gewerbeamt
Ob du deine Selbstständigkeit dem Gewerbeamt melden 
musst, hängt davon ab, ob du einer gewerblichen oder 
einer freiberuflichen Tätigkeit nachgehst. 

Als Freiberufler benötigst du lediglich eine eigene 
Steuernummer, um direkt loslegen zu können. Als 
Gewerbetreibender, der kostenpflichtige Waren oder 
Dienstleistungen anbietet, bist du dazu verpflichtet, 
dem Gewerbeamt einen Besuch abzustatten und dich 
anzumelden. Die Anmeldegebühr beläuft sich auf 10 bis 
40 Euro. Anschließend informiert dieses automatisch:

•  Finanzamt

•  Ordnungsamt

•  Berufsgenossenschaft  

•  Handelskammer (IHK) oder  
Handwerkskammer (HWK) 
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b) Eintragung ins Handelsregister
Ob du dein Start-up ins Handelsregister eintragen lassen musst, ist von 
der Rechtsform abhängig. Alle Kapitalgesellschaften und Personen-
handelsgesellschaften sind eintragungspflichtig. Bist du hingegen als 
Freiberufler tätig oder ist deine Firma eine GbR bzw. ein Kleinstgewerbe, 
bleibt dir dieser Gang erspart. Denke daran, dass je nach Unternehmens-
form auch ein Gesellschaftervertrag sowie notarielle Beurkundungen not-
wendig sein können, um dein Start-up rechtskräftig zu gründen. 

Eine Kapitalgesellschaft kannst du außerdem erst ins Handelsregister ein-
tragen lassen, nachdem du ein Geschäftskonto eröffnet und das Stamm-
kapital darauf eingezahlt hast. Dies muss ebenfalls von einem Notar be-
stätigt werden. 

EINTRAGUNGSPFLICHTIG NICHT EINTRAGUNGSPFLICHTIG

• Alle Kapitalgesellschaften

 › UG

 › AG

 › GmbH

 › etc. 

• Alle Personengesellschaften

 › KG

 › GmbH & Co. KG

 › OHG

 › etc.

• Freiberuflich ausgeübte Tätigkeiten
• Kleinstgewerbe
• GbR

c) Kammerpflicht
Wenn du einer gewerblichen Tätigkeit nachgehst, bist du gesetzlich dazu 
verpflichtet, Mitglied bei der IHK oder der HWK zu sein. Wie hoch der 
Mitgliedsbeitrag ausfällt, den du bezahlen musst, richtet sich nach Art und 
Umfang deines Gewerbebetriebs. Auch für viele freie Berufe gilt außerdem 
die Kammerpflicht, für die du einer bestimmten Kammer beitreten musst:  

Wenn du dir nicht sicher bist, 
welche Anmeldungen bei wel-
chem Amt erforderlich sind, 
frage am besten bei der IHK 
nach. Hier kannst du dich un-
verbindlich beraten lassen und 
man kann dir genau sagen, 
welche Dokumente und Unter-
lagen du benötigst.

• Architekt

• Apotheker

• Arzt

• Psychotherapeut

• Rechtsanwalt 

• Tätigkeit als beratender Ingenieur 
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Deine Idee ist ein neues Produkt bzw. eine Produkt-Weiterentwicklung? 
Dann kläre vorab, ob es bereits bestehende Patente dafür gibt. 

Denn: Um eine individuelle Geschäftsidee zu etablieren, ist es wich-
tig, Patente oder die Marke eines Produktes zu schützen. Wenn bereits 
andere vor dir das Produkt haben schützen lassen und du darüber nicht 
Bescheid weißt, kann dies schnell das Scheitern deiner Idee bedeuten und 
schlimmstenfalls sogar teuer werden. 

Mit Hilfe sogenannter gewerblicher Schutzrechte kannst du den Schutz 
deines eigenen Produkts bewerkstelligen. Dein Ansprechpartner ist in die-
sem Fall die IHK. Ob dein Produkt überhaupt patentfähig ist, erfährst du 
vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA).

Schutzrechte und Patente:  
Was, wie, wo?

https://aktuelles.lexware.de/gruenderszene-news.jsp?em_src=cp&em_cmp=ebook/gruenderszene/startup-guide/kap6
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