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Heute schon an morgen denken: Gründerkultur stärken - 
gründerfitte Verwaltung

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein Online-Portal für Un-
ternehmensgründungen zu schaffen, auf welchem sämtliche notwendi-
gen Behördengänge digitalisiert, gebündelt und somit vereinfacht wer-
den. Wenn möglich und notwendig soll das Portal in die bestehenden 
Portale des Freistaats Thüringen eingebettet werden. Der Gründungs-
prozess soll schnell und einfach in 24 Stunden möglich sein. Dabei sol-
len die bestehenden Strukturen im Thüringer Zentrum für Existenz-
gründungen und Unternehmertum (ThEx) auf ihre Effektivität überprüft 
werden. Alle Gründungsformalitäten einschließlich der Erledigung aller 
Register-, Anmelde- und Erlaubnispflichten sollen online erledigt wer-
den können. Insbesondere folgende Schritte sollen auf der Plattform zu-
sammengefasst werden:
1. digitale Authentifizierung des Gründers mit Personalausweis mit elD-

Funktion beziehungsweise mit dem Personalausweis auf dem Han-
dy;

2. Registrierung sämtlicher Daten zum Unternehmen, zur Höhe des 
Stammkapitals und den Gesellschaftern beziehungsweise Geschäfts-
führern;

3. Upload des Gesellschaftsvertrags sowie gegebenenfalls der Nach-
weis über Stammkapital und spezielle Genehmigungen;

4. digitale Identifikation der Gründer für die notarielle Beurkundung;
5. automatische Weiterleitung der Daten an das Handelsregister und 

das Finanzamt;
6. Zuweisung der Handelsregisternummer und der Steuernummer;
7. Registrierung des Gewerbes bei Berufsgenossenschaft beziehungs-

weise Industrie- und Handelskammer beziehungsweise Handwerks-
kammer;

8. für den Fall, dass Mitarbeiter beschäftigt werden: automatische Re-
gistrierung bei der Bundesagentur für Arbeit, die die Anmeldung bei 
der Sozialversicherung, der Krankenkasse und beim Finanzamt vor-
nimmt;

9. der Gründer erhält eine "Gründerurkunde" als Bestätigung mit den 
Daten zum Unternehmen, des/der Gesellschafter sowie der Handels-
register- und Steuernummer, somit kann das Unternehmen nach au-
ßen hin tätig werden.

Begründung:

Unternehmensgründungen bilden als Triebfeder für Wirtschaftswachstum 
und neue Arbeitsplätze ein wesentliches Element dynamischer Volks-
wirtschaften. Deshalb brauchen wir mutige Menschen, die selbständig 
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sein möchten, kreative Ideen haben und diese umsetzen. Ganz gleich, 
ob es sich dabei um ein traditionelles Unternehmen, einen kleinen Hand-
werksbetrieb oder um ein Start-up handelt. Laut einer Studie im Auftrag 
des Digitalverbands Bitkom ist die größte Ursache für die Unzufrieden-
heit von Existenzgründern mit dem Gründerstandort Deutschland die 
überbordende Bürokratie im Umgang mit Ämtern und Behörden. Über 
63 Prozent aller befragten Start-ups haben diese als massives Hinder-
nis bei der Unternehmensgründung benannt.

Damit liegt eine der größten Hürden bei der Unternehmensgründung 
schon in der Startphase. Gründerinnen und Gründern steht ein Mara-
thonlauf an Behördengängen bevor: Von der Wahl der richtigen Rechts-
form, über die Erstellung und Beurkundung der Gründungsdokumente, 
bis zum Handelsregistereintrag muss eine Vielzahl einzelner Termine 
eingeplant werden. Das Onlineportal startups.de kommt dabei auf 30 bis 
73 Tage. Doch auch hier fehlen noch weitere Schritte. Je nach Gründung 
folgen unter anderem noch Gewerbeamt, Finanzamt, Gesundheitsbe-
hörde und die Agentur für Arbeit. Dadurch beträgt die Gründungsdauer 
im Schnitt 75 Tage in Deutschland. Im internationalen Gründungsranking 
der Weltbank ist Deutschland damit auf den 114. Platz zurückgefallen. 
Dabei stellt sich die Frage: Ist diese Vielzahl an Terminvereinbarungen 
und Behördengängen im Zeitalter der Digitalisierung tatsächlich noch 
notwendig? Es muss dazu eine zeitgemäße Lösung geben, die es Grün-
derinnen und Gründern erlaubt, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrie-
ren, statt durch einen Ämterlauf beschäftigt zu werden. Andere Länder 
gehen hier schon lange mit gutem Beispiel voran und zeigen, dass es 
auch anders geht: Weltweit haben bereits 115 Länder sogenannte "One-
Stop-Shops" für die Registrierung neuer Unternehmen eingerichtet. In 
Estland kann man beispielsweise auf einem Online-Portal per Mausklick 
innerhalb kürzester Zeit alle wesentlichen Schritte zur Gründung erledi-
gen. Thüringen sollte hier innerhalb Deutschlands Maßstäbe setzen und 
ambitioniert vorangehen. Die Einrichtung eines Online-Portals, in dem 
die Behördengänge digitalisiert, gebündelt und somit vereinfacht werden, 
legt den Grundstein, damit der Gründungsprozess schneller und einfa-
cher wird. Statt zahlreicher Anträge und Formulare bei verschiedenen 
Behörden einreichen zu müssen, wollen wir die Verwaltungsvorgänge 
so weit reduzieren, dass eine Gründung innerhalb von 24 Stunden bei 
einer zentralen Anlaufstelle ("One-Stop-Shop") möglich ist.
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