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Folgende Rechtsformen für Unternehmen wol-
len wir uns in der Übersicht in diesem Artikel 

anschauen:

 ■ Einzelunternehmen

 ■ Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)

 ■ Offene Handelsgesellschaft (OHG)

 ■ Kommanditgesellschaft (KG)

 ■ Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

 ■ GmbH & Co. KG

 ■ Ein-Personen-GmbH

 ■ Unternehmergesellschaft (UG)

 ■ Limited

 ■ Partnerschaftsgesellschaft (PartG)

 ■ eingetragene Genossenschaft (eG)

 ■ Aktiengesellschaft (AG)

Welche Rechtsform passt zu 
meinem Unternehmen?

Ein Unternehmen zu gründen, bringt viele Vorteile 
mit sich. Allein mit einem Gewerbeschein kannst du 
Steuervorteile, etwa für Geschäftsessen, Büroaus-
stattung oder Geschäftsreisen, geltend machen. Du 
wirst Mitglied der Industrie- und Handelskammer, 
zahlst aber erst ab einem Jahresgewinn von über 
5.200 Euro Mitgliedsbeiträge über die einmalige 
Basisgebühr hinaus. Die Mitgliedschaft in der IHK 
ist verpflichtend, bietet aber auch den Vorteil, 
dass du Zugang zu ihrem vielseitigen Kurs- und 

Beratungsangebot bekommst.

Wenn dein Business-Konzept vorsieht, dass re-
gelmäßig größere Geldbeträge fließen oder du 
mit deiner Gründung größere finanzielle Risiken 
eingehst, ist es sinnvoll über die passende Unter-
nehmensform nachzudenken. Denn dann stellt 
sich nicht nur die Frage nach der Steuer, sondern 
auch nach der Haftung. Auch wenn du nicht allein 
gründest, ist die gewählte Rechtsform relevant. 
Denn manche Rechtsformen, allen voran der „Einzel-
unternehmer“, sehen weitere Beteiligte nicht vor.

Wie wechselt man die Rechts-
form?

Wenn sich die Bedingungen ändern, ist es natürlich 
möglich, die Rechtsform zu wechseln. Dies geschieht 
nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG). Gründe 
für die Rechtsformänderung können beispielsweise 
ein starkes Wachstum des Unternehmens sein oder 
das geplante Hinzukommen oder Ausscheiden von 
Beteiligten.

Die Rechtsform ändert sich in manchen Fällen aber 
auch von selbst, wenn sich die Tätigkeit ändert 
oder einer der Beteiligten zu anderen Konditionen 
am Unternehmen beteiligt ist. So wird aus einer 
GbR, die ein Handelsgeschäft aufnimmt, dadurch 
eine OHG. Während eine KG und eine OHG, die 
ihr Handelsgewerbe aufgeben, zur GbR werden. 
Dabei lohnt sich eine genaue Vorbereitung, um 
die Übersicht über die einzelnen Rechtsformen 
nicht zu verlieren.

Eines ist sicher: Die Wahl der Rechtsform ist keine Belanglosigkeit und sollte auf keinen Fall 
unterschätzt werden! Denn mit der Rechtsform legst du beispielsweise fest, wie das Verhältnis 
der Gesellschafter untereinander ist, wer die Geschäftsleitung übernimmt und wer wieviel 
Entscheidungsspielraum besitzt. Auch lassen sich an der Wahl der Rechtsform erkennen, wie-
weit das Unternehmen und die Gesellschafter haften. Welche Rechtsform für dein Vorhaben 
perfekt geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Daher solltest du dich vor der 
Unternehemnsgründung ausführlich über die einzelnen Rechtsformen inofmieren und dir 
einen Überblick verschaffen, welche Unterscheide es gibt. 
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Unser Tipp: Lass Dich beraten!

Wenn sich abzeichnet, dass dein Gründungsvor-
haben größer oder risikoreicher ist oder du unter 
dem Namen deiner Firma auftreten willst, solltest 
du dir über die passende Rechtsform Gedanken 
machen und eine Übersicht verschaffen. Natür-
lich gehört es dazu, dass du dich in diesem Fall 
eigenständig und umfassend informierst. Hierzu 
soll dir dieser Beitrag eine erste Übersicht über 
die Rechtsformen vermitteln. Mehr Informationen 
findest du dazu ebenfalls beim Existenzgründerpro-
tal des BMWi. Auch die Handwerkskammer oder 
die Industrie- und Handelskammer deiner Stadt 
sind Anlaufstellen, an die du dich wenden kannst. 
Bei den Existenzgründer-Seminaren der IHK wird 
der möglichen Rechtsformen für Unternehmen in 
der Regel ebenfalls ein eigenes Kapitel gewidmet. 
Einzelheiten indessen kannst du mit auf Gründer 
spezialisierten Rechtsanwälten besprechen. 

Fragen und Formalitäten 

Fragen, die bei der Wahl der Rechtsform ebenfalls 
zu beantworten sind, sind immer:

 ■ Wie viele Personen gründen?

 ■ Wie viel Entscheidungsgewalt sollen die Gründer 
haben?

 ■ Wer haftet?

 ■ Welche Summe an Kapitaleinlage ist nötig?

 ■ Soll die weitere Kapitalbeschaffung erleichtert 
werden?

Wie wir zuvor oben gesehen haben, fällt je nach 
gewählter Unternehmensform unterschiedlicher 
bürokratischer Aufwand an. Die Gründung einer 
AG ist jedoch mit vielen Formalitäten verbunden. 
Bei der Gründung unkompliziert sind hingegen 
Einzelunternehmen, GbR, GmbH und UG (haftungs-
beschränkt).

Rechtsformen in Zahlen

Das schlägt sich ebenfalls in den Zahlen nieder. 
Laut dem Bonner Institut für Mittelstandsforschung 
wurden im Jahr 2018 198.203 Einzelunternehmen, 
49.628 GmbHs, 12.645 GbRs, 10.053 UGs und 7.180 
GmbH & Co. KGs gegründet. Das heißt, lediglich 
757 Unternehmen entschieden sich für eine Offene 
Handelsgesellschaft, 415 für eine Kommanditgesell-
schaft, 199 für eine Aktiengesellschaft, 134 für eine 
Genossenschaft und 388 für sonstige Rechtsformen.

Fazit

Anders als das Ausarbeiten von guten Geschäfts-
ideen, ist die Auseinandersetzung mit den formellen 
Fragen der Gründung jedoch für viele von uns ein 
sehr trockenes Thema. Und nicht nur das: Bei der 
Wahl der Rechtform steckt der Teufel im Detail. 
Aber da müssen Gründer auf ihrem Weg zum Voll-
blut-Unternehmer durch. Immerhin wäre es mehr 
als ärgerlich, mit seinem gesamten Privatvermögen 
zu haften, obwohl es vermeidbar wäre oder es sich 
bei der Kapitalbeschaffung unnötig schwer zu ma-
chen. Du bist mit der Frage nach der für dich und 
dein Business passenden Rechtsform aber auch 
nicht auf dich allein gestellt. Dieser Artikel sollte 
dir zuvor eine Übersicht über die Rechtsformen 
für Unternehmen geben und kann als erster Schritt 
deiner Recherche angesehen werden. Nichtsdes-
totrotz solltest du mindestens eins der diversen 
Beratungsangebote für Existenzgründer nutzen. 
Dort bekommst du weitreichende Informationen 
und Unterstützung bei der Wahl der Rechtsform. 

Einzelunternehmen 

Wer sich als Einzelperson selbstständig machen will, 
dem stehen viele Möglichkeiten und Rechtsformen 
zur Auswahl. Bei dem Einzelunternehmen handelt es 
sich um die einfachste Rechtsform in Deutschland. 
Denn im Grunde ist jeder, der ein Business startet, 
ein Einzelunternehmen, bzw. ein Einzelunterneh-
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mer. Für wen eignet sich diese Rechtsform also am 
besten und wie gründet man sie?

Definition

Bei den Einzelunternehmen handelt es sich um 
eine Rechtsform, die eine einzelne Person gründen 
kann. Das können beispielsweise Gewerbetreiben-
de, Freiberufler oder Land- und Forstwirte sein. 
Dabei wird also das Unternehmen von einer Person 
ohne weiteres Gründerteam gegründet. Damit ge-
hört dem Unternehmer die Firma zu 100 Prozent, 
wodurch er Entscheidungen in seinem Ermessen 
treffen kann, ohne diese vorher mit Miteigentümern 
oder anderen Geschäftsführern abzusprechen. Ein 
Einzelunternehmen kann aber trotzdem Mitarbeiter 
beschäftigen. Hier wird zwischen der Ein-Personen-
Kapitalgesellschaft wie die Ein-Mann-GmbH, die 
Ein-Mann-UG und der Ein-Mann-AG unterschieden.

Gesetzlich definiert ist der Begriff Einzelunterneh-
men daher nicht. In der Praxis hast du deswegen 
die Wahl zwischen verschiedenen Rechtsformen, 
wenn du ein Einzelunternehmen gründen möchtest 
oder als Einzelunternehmer eine Existenzgründung 
planst.

Gründung eines Einzelunternehmens

Willst du ein Einzelunternehmen gründen, ist dies 
recht unkompliziert zu erledigen. Hier musst du 
dich jedoch zunächst für eine genaue Art des Unter-
nehmens entscheiden. Hier wird wie folgt unter-
schieden:

 ■ Kaufmann

 ■ Kleingewerbetreibende

 ■ Freiberufler

Kleingewerbetreibende und Kaufleute zählen zu 
den gewerblichen Einzelunternehmen. Freiberufler 
sind im Gegenzug dazu ein nicht-gewerbliches Ein-
zelunternehmen. Als Freiberufler kann man seine 

Rechtsform nicht frei wählen, da sie an rechtliche 
Voraussetzungen gebunden sind, die nur bestimm-
ten Berufsgruppen offenstehen. Dazu zählen zum 
Beispiel:

 ■ Rechtsanwälte,

 ■ Apotheker,

 ■ Steuerberater,

 ■ Heilpraktiker,

 ■ Journalisten,

 ■ Berater,

 ■ Designer.

Kaufleute, die ihr eigenes Gewerbe betreiben, müs-
sen beim Gewerbeamt ihre Tätigkeit anmelden. 
Anschließend muss das Unternehmen dann durch 
einen Notar beim Handelsregister eingetragen 
werden.

Die Kleingewerbetreibende müssen ihre Tätigkeit 
beim Gewerbeamt anmelden. Diesen steht es zu-
dem frei, ob sie sich im Handelsregister eintragen 
lassen möchten. Vorteil wäre hierbei, dass das 
Unternehmen in seinem ganzen Firmenauftritt 
solider wirkt. Mit einem Eintrag ins Handelsregister 
werden automatisch alle Rechte und Pflichten des 
Kaufmanns übernommen.

Als Freiberufler musst du lediglich eine Steuer-
nummer beim Finanzamt beantragen und deine 
Selbstständigkeit dort anzeigen. Für alle drei Arten 
der Einzelunternehmer gilt zudem, dass sie ihren 
Standort in Deutschland haben müssen.

Braucht man einen Gesellschaftsver-
trag?

Es ist nicht üblich, ein Einzelunternehmer mit einem 
Gesellschaftsvertrag zu gründen. Einzelunterneh-
mer sind alleinstehende Personen, die eine ge-
schäftliche Tätigkeit aufnehmen. Sie müssen keine 
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Kaufleute sein und können ihr Unternehmen einfach 
durch eine Gewerbeanmeldung und die Meldung 
beim Finanzamt gründen.

Ausnahmen für einen Gesellschaftsvertrag be-
stehen, wenn der Kaufmann, dessen Einzelunter-
nehmen bereits im Handelsregister eingetragen 
ist, einen stillen Gesellschafter aufnehmen will. So 
kommt es durch deren Einlage zu einem Kapitalzu-
fluss, ohne dass der stille Gesellschafter Einfluss auf 
die Geschäftsführung hat. In diesem Fall werden 
das Unternehmen und der stille Gesellschafter mit 
einem Gesellschaftsvertrag verpflichtet.

Haftung

Wer als Freiberufler, Kleingewerbetreibender oder 
Kaufmann ein Einzelunternehmen gründet, haf-
tet bei diesem unbegrenzt mit seinem gesamten 
Vermögen. Die Haftungsrisiken bei der Gründung 
dieses Unternehmens umfassen das Schadens-
ersatzrisiko und das Insolvenzrisiko. Beim Scha-
densersatzrisiko handelt es sich um das Risiko, 
durch die unternehmerische Tätigkeit Schäden zu 
verursachen. Entweder durch das Produkt oder die 
Dienstleistung selbst oder bei der Herstellung von 
Produkt und Dienstleistung. Bei dem Insolvenzrisiko 
handelt es sich um das Risiko, keine Rechnungen 
mehr zahlen zu können und dadurch die Insolvenz 
beantragen zu müssen.

Im schlimmsten Fall verliert man als Inhaber des 
Einzelunternehmens also nicht nur die Gelder, die 
man ins Unternehmen gesteckt hat, sondern auch 
das gesamte Privatvermögen. Wenn du jedoch das 
Einzelunternehmen als 1-Personen-Kapitalgesell-
schaft gründest, haftet nur das Unternehmen, also 
die 1-Personen-GmbH oder die 1-Personen-UG als 
juristische Person. Hier verliert man im schlimmsten 
Fall lediglich das Geld, welches man in das Unter-
nehmen gesteckt hat.

Kosten

Wenn du ein Einzelunternehmen gründest, kommt 
hier lediglich die Gebühr für die Gewerbeanmeldung 
auf dich zu. Diese kann zwischen 10 und 65 Euro 
betragen, da die Gebühr nicht einheitlich geregelt 
ist. Das gilt zumindest für Kleingewerbetreibende. 
Wer sich als Kaufmann eintragen lässt oder seinen 
Betrieb vergrößern will, der muss zudem mit der 
Eintragung ins Handelsregister rechnen. In diesem 
Fall können noch Notar- und Gerichtskosten in 
Höhe von etwa 200 bis 300 Euro hinzukommen.

Steuern

Was das Steuerrecht betrifft beziehst du als Einzel-
unternehmer Einkünfte aus dem Gewerbebetrieb 
oder aus der freiberuflichen Tätigkeit. Dadurch 
musst du als Gewerbetreibender die Gewerbesteu-
er, Einkommenssteuer, den Solidaritätszuschlag, 
Lohnsteuer und die Umsatzsteuer abführen. Bist 
du freiberuflich tätig, entfällt hierbei die Gewerbe-
steuer. Für alle entstehenden Schulden, also auch 
die Steuerschulden, musst du als Geschäftsführer 
mit deinem gesamten Vermögen einstehen.

Für wen ist das Einzelunternehmen ge-
eignet?

Durch die geringen Hürden und kaum vorhandenen 
bürokratischen Pflichten, ist das Einzelunternehmen 
der ideale Einstieg für junge Unternehmer, da mit 
dieser Rechtsform sofort mit dem eigenen Business 
losgelegt werden kann. Wer zudem wenig Startka-
pital besitzt und auch privat wenig besitzt, kann mit 
einem Einzelunternehmen nicht viel falsch machen.

Wenn du also schnell und unkompliziert gründen 
möchtest, kein enormes Startkapital hast und wenig 
Steuern zahlen möchtest, ist das Einzelunternehmen 
eine gute Wahl.



8

Vor- und Nachteile

Nun hast du einen Überblick davon bekommen, 
was ein Einzelunternehmen ist und was bei der 
Gründung auf dich zukommt. Nun wollen wir dir 
nochmal zusammenfassend aufzählen, wo bei 
einem Einzelunternehmen die Vor-und Nachteile 
liegen. Diese sollten gut miteinander abgewogen 
werden, damit du optimal entscheiden kannst, ob 
das Einzelunternehmen als Rechtsform für dich 
infrage kommt.

Vorteile

Zu den Vorteilen der Gründung eines Einzelunter-
nehmens gehören unter anderem folgende:

 ■ Die Gewinne gehören komplett dem Unter-
nehmer

 ■ Zur Gründung ist kein Stammkapital notwendig

 ■ Entscheidungen können jederzeit vom Unter-
nehmer getroffen werden

 ■ Es ist keine Abstimmung mit anderen Geschäfts-
führern notwendig

 ■ Geschäftszahlen müssen nicht offengelegt wer-
den

 ■ Verluste des Steuerpflichtigen aus einem Ge-
werbebetrieb können mit anderen Einkünften 
verrechnet werden und wirken sich steuermin-
dernd aus

Nachteile

Den Vorteilen gegenüberstehen aber natürlich 
auch die Nachteile, die so ein Einzelunternehmen 
mit sich bringt:

 ■ Der Unternehmer haftet voll und unbeschränkt 
mit seinem Privatvermögen

 ■ Als Geschäftsführer hat man keine Gesellschaf-
ter oder Partner, die einem beratend zur Seite 
stehen

 ■ Die Erweiterung des Eigenkapitals muss der In-
haber allein stemmen

AuflösungWenn du dein Einzelunternehmen wieder 
auflösen möchtest, musst du dafür spätestens einen 
Monat nach Beendigung der Tätigkeit das Finanzamt 
informieren. Dafür genügt ein formloses Schreiben, 
wodurch dir keinerlei Kosten entstehen. Der zweite 
Schritt ist, dass du deine Gewerbeberechtigung 
zurücklegen musst. Die Auflösung ist dann aktiv, 
sobald das Schreiben bei der zuständigen Behörde 
eingegangen ist. Der nächste Schritt ist, dich aus 
dem Firmenbuch auszutragen. Dafür ist das Lan-
desgericht zuständig, welches du auch durch ein 
Schreiben informieren kannst. Als Letztes musst 
du dich dann bei der Sozialversicherung melden. 
Die Pflichtversicherung endet mit dem letzten Tag 
des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit beendet 
wurde.

Einzelunternehmen in eine andere 
Rechtsform umwandeln

Wenn sich bestimmte Bedingungen ändern, kann 
eine Rechtsform in eine andere umgewandelt wer-
den. Dafür gibt es das sogenannte Umwandlungs-
gesetz (UmwG). Möchte man das Einzelunterneh-
men beispielsweise in eine GmbH umwandeln, 
besteht die Möglichkeit der Aufspaltung. Hierbei 
wird ein Teil des Betriebes und des Vermögens aus 
dem Einzelunternehmen gelöst und auf die GmbH 
übertragen. Für die Anteile, die an die GmbH ausge-
lagert werden, gibt es eine partielle Gesamtrechts-
nachfolge. Aus rechtlicher Sicht ist die Variante, 
die Umwandlung nach dem Gesetz zu vollziehen, 
die einfachste. Es gibt aber noch einige andere 
Methoden, beispielsweise die Einbringung in eine 
GmbH. Hierbei wird die Sacheinlage des Einzel-
unternehmens in eine GmbH integriert.
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Fazit

Besonders für Gründer, die zuvor noch kein Unter-
nehmen gegründet haben, ist die Gründung eines 
Einzelunternehmens die einfachste und bequemste 
Lösung. Im Grunde kann jeder, der sein eigenes 
Business starten möchte, ein Einzelunternehmen 
starten – und das macht es zu einer sehr einfachen 
Rechtsform. Ein Nachteil ist hier nur, dass du als 
Gründer mit deinem gesamten Vermögen haftest, 
was im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust füh-
ren kann. Hier solltest du die Vor- und Nachteile 
dieser Rechtsform also gut abwägen. Ansonsten 
steht der Gründung eines Einzelunternehmens 
nichts im Wege.

Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR)

Die GbR, auch Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
genannt, ist eine Personengesellschaft. Im Bürger-
lichen Gesetzbuch, dem BGB, wird sie als deutsche 
Rechtsform geführt, für deren Gründung aber min-
destens zwei Gesellschafter notwendig sind. Wenn 
du also mit Partnern eine GbR gründen möchtest, 
ist dies sicherlich für dich eine sehr gute Alternative 
zu anderen Rechtsformen. Wir erklären dir, was 
eine GbR genau ist und was du bei der Gründung 
beachten musst.

Definition

Häufig kommt es vor, dass ein Gründer nicht als 
Einzelunternehmer sein Business starten möchte, 
sondern sich einen Gründungspartner mit ins Boot 
holt. Sobald diese zwei Personen sich wirtschaft-
lich zusammenschließen, entsteht automatisch 
eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Bei der GbR 
handelt es sich um die einfachste Form der Perso-
nengesellschaften und lässt sich am schnellsten 
gründen. Hierfür müssen sich mindestens zwei Ge-
sellschafter zusammenschließen und sich dadurch 
verpflichten, einen gemeinsamen Zweck innerhalb 

der GbR-Rechtsform zu verfolgen. Dafür muss noch 
nicht mal ein Vertrag abgeschlossen werden – eine 
mündliche Absprache reicht. So kommt es vor, dass 
viele Gründer sich gar nicht bewusst sind, dass es 
sich bei ihrem Unternehmen um eine GbR handelt.

Eine GbR unterscheidet sich von einer Kapitalge-
sellschaft, wie beispielsweise einer GmbH, UG oder 
einer AG dadurch, dass diese Personengesellschaft 
nicht als juristische Person auftreten darf. Das heißt 
für dich, dass nur die Gesellschafter, also du und 
dein oder deine Partner als natürliche und/oder 
als juristische Personen auftreten können und 
auch haftbar gemacht werden können. Eine GbR 
hat aber für dich den Vorteil, dass du sie relativ 
einfach gründen kannst. Im Vergleich zu anderen 
Rechtsformen ist das Gründen einer GbR auch sehr 
preiswert. Weil du weder einen Notar brauchst und 
auch keine Gebühren für eine Handelsregister-
anmeldung bei der GbR-Rechtsform fällig werden.

Gründung einer GbR

Um eine GbR zu gründen, benötigt es mindestens 
zwei Geschäftspartner, die sich auf einen gemein-
samen Gesellschaftszweck einigen und einen Ge-
sellschaftsvertrag abschließen. Hierbei muss es 
sich nicht zwingend um einen schriftlichen Vertrag 
handeln. Theoretisch kann der Vertrag auch münd-
lich oder still mit einem Handschlag geschlossen 
werden. Empfehlenswert ist es jedoch für die GbR-
Rechtsform, diesen schriftlich abzuschließen. Da-
mit sich im Fall von Streitigkeiten schnell geeinigt 
werden kann und keine Unklarheiten auftreten.

Der Zweck einer GbR muss jedoch nicht immer 
gewerblich sein. So kann die Gesellschaft bürger-
lichen Rechts auch für ein Team aus Freiberuflern 
eine passende Option sein. Entscheidet man sich 
für eine gewerbliche Tätigkeit, muss das Unter-
nehmen beim Gewerbeamt angemeldet werden. 
Als Freiberufler ist das nicht notwendig. Nach der 
Gewerbeanmeldung muss man sich noch beim Fi-
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nanzamt anmelden, damit die GbR steuerlich erfasst 
werden kann. Ebenfalls ist man dazu verpflichtet, 
sich bei der IHK bzw. HWK zu registrieren. Zuletzt 
muss man sich dann noch bei der zuständigen 
Berufsgenossenschaft anmelden, dem gesetzlichen 
Träger der Unfallversicherung.

Solltet ihr in der neu gegründeten GbR außer euch 
noch andere Arbeitnehmer beschäftigen, dann 
müsst ihr beim Arbeitsamt eine Betriebsnummer 
beantragen. Außerdem muss eine Anmeldung bei 
der IHK bzw. der Handwerkskammer sowie bei der 
Berufsgenossenschaft für die GbR-Rechtsform er-
folgen. Dies sollte von euch innerhalb einer Woche 
nach der Aufnahme der Tätigkeit der GbR erfolgen.

Der Gesellschaftervertrag 

Der Vorteil für dich und deine Partner ist beim GbR 
gründen, dass es für den Gesellschaftervertrag 
keine gesetzliche Regel gibt, in welcher Schrift-
form dieser verfasst sein muss. Für dich heißt das, 
er könnte theoretisch also auch in mündlicher 
Form geschlossen werden. Zwingend erforderlich 
und vorgeschrieben ist die Schriftform nur dann, 
wenn du oder einer deiner zukünftigen Partner 
ein Grundstück oder eine andere Immobilie als 
künftiges Kapital in die GbR mit einbringen würde 
oder möchte. Es gibt aber dennoch einige wichtige 
Punkte, die du in den Gesellschaftervertrag auf-
nehmen musst. Hier ein Überblick der Punkte, die 
du mit deinem Partner klar festlegen musst, wenn 
ihr eine GbR gründen wollt:

 ■ Sitz der GbR

 ■ Welchen Geschäftszweck und welches Geschäfts-
ziel wollt ihr mit der GbR verfolgen?

 ■ Wie ist die Geschäftsführung geregelt?

 ■ Welche Haftungsregelungen gibt es?

 ■ Wie sieht die Gewinnverwendung aus?

 ■ Regelungen für Privatentnahmen müssen auf-
genommen werden

 ■ Wie sieht eure Gewinn- und Verlustverteilung 
aus?

 ■ Wird ein Wettbewerbsverbot für die Gesellschaf-
ter festgelegt?

 ■ Welche Regelung gibt es beim Ausscheiden von 
Gesellschaftern?

 ■ Außerdem empfiehlt es sich in dem Fall, dass 
mehr als drei Gesellschafter eine GbR gründen, 
folgende Punkte in den Gesellschaftervertrag 
aufzunehmen:

 ■ Wie werden Beschlussfassungsregelungen der 
GbR-Rechtsform festgelegt?

 ■ Welche Informationspflichten und Kontrollrechte 
bestehen?

 ■ Wie ist der Verkauf oder die Abtretung von Ge-
schäftsanteilen geregelt?

 ■ Gibt es individuelle Regelungen zwischen den 
Gesellschaftern?

Haftung und Startkapital 

Beim Gründen der Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
brauchen du und deine Mitgesellschafter kein 
Mindestkapital, welches eingezahlt werden muss. 
Genau dieser Punkt ist für dich und viele andere 
Gründer einer der vorteilhaftesten, da das Thema 
Stammkapital oft ein großes Problem bei einer 
Gründung darstellt. Dafür ist es bei der GbR aber 
mit der Haftung anders geregelt als beispielsweise 
bei der GmbH oder der UG. Jeder der Gesellschafter 
der GbR, also du und deine Mitgesellschafter, haften 
hier in der Gesamtschuld mit ihrem privaten Ver-
mögen. Deswegen ist es zu Beginn einer Gründung 
dringend zu empfehlen, eine Betriebshaftpflicht-
versicherung abzuschließen.

Eine Alternative, um die Haftung wenigstens einzu-
schränken, würde beim GbR gründen sein, dass du 
im Gesellschaftsvertrag Haftungsvereinbarungen 
mit aufnimmst, die individuell die Haftung der ein-
zelnen Gesellschafter regeln. Du kannst als Beispiel 
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mit deinen Partnern einen Vertrag abschließen, 
indem du eine private Haftung für die GbR-Rechts-
form ausschließt.

Kosten

Wenn du eine GbR gründen möchtest, sind die 
Kosten dafür gering. Es ist kein Notar notwendig 
und die Anmeldegebühren beim Gericht entfallen 
ebenfalls. Kosten, die bei der Gründung einer Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts auf dich zukommen 
sind zum einen die Kosten für den Gesellschafter-
vertrag. Dieser ist zwar nicht notwendig, sollte aber 
trotzdem abgeschlossen werden. Je nachdem, wie 
ausführlich dieser geprüft werden soll, können 
hier auch noch Kosten für den Anwalt bei der GbR-
Rechtsform anfallen.

Hinzu kommt die Anmeldung beim Gewerbeamt, die 
zwischen 20 und 30 Euro kosten kann. Das Finanz-
amt wird dir deine Unterlagen nach der Anmeldung 
sehr schnell zukommen lassen. Je nachdem ob 
du hierfür einen Steuerberater anheuern willst, 
kommen die Kosten von diesem ebenfalls hinzu. 
Die Mitgliedsgebühren der IHK und HWK können 
bei einer GbR in den ersten Jahren teilweise oder 
so ganz wegfallen. Hierfür solltest du dich aber bei 
der zuständigen Kammer informieren.

Buchhaltung und Steuern

Wenn du mit deinem Partner eine GbR gründen 
willst, so bist du verpflichtet, die Gewinne und 
Verluste der GbR mit einer einfachen Einnahmen-
Überschuss-Rechnung, kurz EÜR, zu ermitteln. Da 
die GbR nicht dem Handelsrecht unterliegt, besteht 
für dich auch keine Verpflichtung, eine Bilanz zu er-
stellen. Erst wenn die Gewinne einen Jahresbetrag 
von 60.000 Euro übersteigen, oder die Umsätze über 
600.000 Euro liegen, musst du auch für die GbR eine 
Bilanz erstellen. Dies ist aber eher unwahrschein-
lich, denn wenn ihr mit eurer GbR diese Zahlen 
erreichen solltet, ist sowieso die Umwandlung in 

eine OHG notwendig und wahrscheinlich.

Bei den Steuern sieht es so aus, dass ihr als gewerb-
liche GbR Gewerbesteuer, Umsatzsteuer und ggf. 
auch Lohnsteuer an das Finanzamt bezahlen müsst. 
Du solltest wissen, dass die Einkommenssteuer im-
mer auf den Gewinn der Gesellschafter berechnet 
wird und deshalb auch von jedem Gesellschafter 
selbst bezahlt, werden muss. Für die Gewerbesteuer 
gibt es einen Freibetrag bis zu 24.500 Euro.

Gründest du mit Freiberuflern eine GbR, dann muss 
hier keine Gewerbesteuer für die GbR-Rechtsform 
bezahlt werden. Alle anderen Steuern bleiben ge-
nauso wie bei der gewerblichen GbR.

Geschäftszweck 

Wählst du den Weg eine GbR gründen zu wol-
len, dann kannst du diese Rechtsform mit einem 
gewerblichen Zweck und den entsprechenden 
Gewinnabsichten jederzeit wählen. Doch in dem 
Moment, in dem deine GbR einen Handelszweck 
erfüllt und einen sogenannten “in kaufmännischer 
Weise eingerichteten Betrieb” erfordert, ändert sich 
auch die rechtliche Einstufung von deinem bzw. 
eurem Unternehmen. Dies trifft aber erst dann zu, 
wenn du mehr als 500.000 Euro Umsatz pro Jahr 
mit der GbR-Rechtsform machst. Ist dies der Fall, 
dann wird aus deiner GbR eine OHG, eine offene 
Handelsgesellschaft und die muss dann auch im 
Handelsregister eingetragen werden.

Geschäftsführung

In §709 BGB ist geregelt, dass in einer GbR alle 
Gesellschafter gemeinsam die Geschäftsführung 
übernehmen. Das bedeutet, dass jeder der Gesell-
schafter, allen Verträgen zustimmen muss und diese 
alle gemeinsam unterschreiben müssen. Dies kann 
umständlich und auch für den Erfolg im Business 
oft hinderlich sein. Deshalb wird diese Regel in der 
Praxis sehr oft umgangen. Dies kann beispielsweise 
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im Gesellschaftervertrag geregelt werden. Dazu 
muss dort hinterlegt sein, dass jeder Gesellschafter 
ein Alleinvertretungsrecht für Verträge hat.

 ■ Eine andere Möglichkeit wäre, dass Rechts-
geschäfte nach euren Kompetenzen aufgeteilt 
werden. Bist du also mit Zahlen, mit Buchführung 
und steuerlichen Dingen sehr bewandert, dann 
kannst du diesen Bereich verantworten und dein 
Partner beispielsweise den Bereich Technik. Dies 
sollte während der Gründung schon festgelegt 
werden. Zudem ist es empfehlenswert, dass ihr 
im Vertrag festhaltet, dass Geschäfte mit hohen 
Geldsummen immer von allen Gesellschaftern 
unterschrieben werden müssen. Hier noch ein-
mal die wichtigsten Fakten im Überblick:

 ■ bei der GbR ist gesetzlich geregelt, dass alle Ge-
sellschafter Geschäftsführer sind

 ■ es kann im Gesellschaftervertrag geregelt wer-
den, dass jeder Gesellschafter nur einen Teil-
bereich als Geschäftsführer leitet

 ■ es kann im Gesellschaftervertrag festgelegt wer-
den, dass es nur einen Geschäftsführer bei der 
GbR-Rechtsform gibt

 ■ Geschäftsführer darf nur Alltagsgeschäfte aus-
üben und niemals Grundlagengeschäfte (z.B. 
ohne Wissen und schriftliche Zustimmung der 
anderen Gesellschafter hohe Kredite beantragen)

Name der GbR

Die GbR muss immer mit den Vor- und den Nach-
namen der Gesellschafter bezeichnet werden. Also 
beispielsweise “Max Müller & Moritz Schmidt GbR”. 
Ist dies nicht der Fall, so ist eine Firmierung als 
GbR nicht zulässig. Wenn ihr wollt, könnt ihr dem 
Namen noch als Zusatz eine Branchenbezeichnung 
oder einen Sach- oder Fantasienamen anhaften. 
Beispielsweise wäre “Max Müller & Moritz Schmidt, 
Lieferservice, GbR” möglich.

Auch auf Rechnungen oder in Geschäftsbriefen 
müssen später immer die Namen der Gesellschaf-
ter der GbR aufgelistet werden, damit jeder Kunde 

oder Lieferant auf einen Blick die Gesellschafter 
erkennen kann. Wichtig ist zudem, dass ihr vor 
der Namensfestlegung der GbR prüft, ob es nicht 
möglicherweise schon ein ähnlich klingendes Unter-
nehmen gibt. Beim GbR gründen mit Freiberuflern 
reicht es aber auch, wenn nur eure Nachnamen 
angegeben sind. Der Vorname ist bei der GbR-
Rechtsform nicht Pflicht.

 Vor- und Nachteile 

Die Gründung einer GbR bringt viele Vorteile mit 
sich. Trotzdem solltest du als Gründer mit deinem 
Team entscheiden, ob es Sinn macht, es bei eurem 
Unternehmen bei einer GbR zu belassen oder ob 
es sich lohnt, die Rechtsform nach der Gründung 
noch zu wechseln.

Vorteile

 ■ Eine GbR entsteht in dem Moment, in dem sich 
mindestens zwei Gründer auf ein gemeinsames 
Unternehmensziel einigen. Das bringt einige 
Vorteile mit sich:

 ■ Schnelle und einfache Gründung

 ■ Wenige Formalitäten

 ■ Geringe Kosten der GbR-Rechtsform

 ■ Kein Mindestkapital erforderlich

 ■ Keine Transparenzpflichten im Handelsregister

 ■ Verluste können mit anderen privaten Einkünften 
verrechnet werden

 ■ Einfache Buchführung nach EÜR

Nachteile

 ■ Die Gründung einer GbR kann aber genauso gut 
auch einige Nachteile mit sich bringen. Daher gilt 
es genau abzuwägen, ob sich diese Rechtsform 
für dein Unternehmen eignet:

 ■ GbR lässt sich nicht allein gründen

 ■ Haftung mit dem Privatvermögen
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 ■ Nicht für Investoren geeignet

 ■ Wenn das Unternehmen stark wächst, ist eine 
Umwandlung in eine andere Rechtsform not-
wendig

 ■ Wahl des Unternehmensnamens ist bei der 
GbR-Rechtsform eingeschränkt

Auflösung einer GbR

Wenn du eine GbR wieder auflösen möchtest, ist 
das leider nicht so schnell gemacht, wie die Grün-
dung der GbR. ImGrunde läuft die Auflösung des 
Unternehmens und der GbR-Rechtsform in drei 
Phasen ab:

 ■ Die Auflösungsphase

 ■ Die Liquidations- und Auseinandersetzungsphase

 ■ Die tatsächliche Vollbeendigung

In der Auflösungsphase wird zunächst der Ent-
schluss von allen Gründern gefasst, die GbR end-
gültig aufzulösen. Der ursprüngliche Zweck der 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts erlischt damit 
und der alleine Zweck der GbR ist nun, die Vollbe-
endigung durchzuführen. In der Liquidationsphase 
müssen einige Dinge erledigt werden. Hierzu zählt 
beispielsweise, dass alle noch laufenden Geschäfte 
abgewickelt werden, die Gegenstände, welche die 
Gesellschafter in die GbR eingebracht wurden, 
zurückzugeben, die Schulden der Gesellschaft zu 
begleichen, die Geschäftseinlagen zu erstatten und 
das verbleibende Gesellschaftsvermögen unter 
den Gesellschaftern aufzuteilen. In der dritten 
Phase müssen alle Rechtsgeschäfte inklusive der 
Buchhaltung, Steuerzahlungen und Sozialabgaben 
abgewickelt werden. Erst dann kann die GbR end-
gültig liquidiert werden.

Wechsel der Rechtsform 

Am Anfang der Gründung ist es für viele Grün-
derteams am einfachsten, erstmal eine GbR zu 

gründen. Mit dieser Rechtsform lässt sich das Un-
ternehmen gut und unkompliziert aufgebauen. 
Im späteren Verlauf des Unternehmens kann es 
aber notwendig sein, die Rechtsform zu wechseln. 
Übersteigt der jährliche Umsatz die 500.000 Euro, 
dann wird die GbR automatisch in eine OHG umge-
wandelt, welche beim Handelsregister angemeldet 
werden muss.

Eine andere Möglichkeit wäre, die Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts in eine GmbH oder UG um-
zuwandeln. Das kann zum einen durch das Um-
wandlungsgesetz geschehen. Dieses sieht jedoch 
keinen direkten Formwechseln einer GbR in eine 
GmbH vor, sodass hier zunächst ein Umweg ge-
gangen werden muss. Zunächst muss aus der GbR 
eine OHG gemacht werden, danach kann die Um-
wandlung in eine GmbH vollzogen werden.

Eine andere Möglichkeit, ist die Sachgründung einer 
GmbH. Hierfür kannst du dein Unternehmen als 
Ganzes in Form einer Sacheinlage in eine GmbH 
einbringen. In dem Fall würdest du eine GmbH 
gründen, für welche das Stammkapital das einzu-
bringende Unternehmen ist.

Eine dritte Möglichkeit ist die Bargründung einer 
GmbH. Durch die Bargründung kann erreicht wer-
den, dass nur Betriebsteile deines Unternehmens 
in die GmbH überführt werden, die besonders 
risikoreich sind. Die Vermögensteile, die mit einem 
geringen Risiko behaftet sind, können so in der GbR 
verbleiben. Das ist dann besonders von Vorteil, 
wenn du die Nutzungsrechte in deinem Privat-
vermögen behalten willst. Da sie so dem Zugriff 
Unternehmensfremder der GbR-Rechtsform ent-
zogen sind.

Fazit: Die GbR-Rechtsform kann eine 
Gründung vereinfachen

Wenn du zusammen mit einem oder mehreren Ge-
schäftspartnern schnell und unproblematisch ein 
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Unternehmen gründen willst, ist die Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts eine gute Wahl. Die Gründung 
kann so schnell vollzogen werden und ihr könnt 
euch ganz mit dem Aufbau eures Unternehmens 
beschäftigen. Im späteren Verlauf des Unterneh-
mens wird es vermutlich irgendwann einmal nötig 
werden, dass du die Rechtsform wechseln musst. 
Das ist vor allem dann der Fall, wenn es mit deinem 
Unternehmen richtig gut läuft. Dies erfolgt entweder 
automatisch in eine OHG oder aber du entscheidest 
dich dann für eine andere Unternehmensform. Für 
den Anfang ist die GbR jedoch eine gute Wahl, mit 
der sich nicht viel falsch machen lässt.

Offene Handelsgesellschaft 
(OHG)

Die Abkürzung OHG steht für die Offene Handels-
gesellschaft und gehört damit zu der Rechtsform 
der Personengesellschaften. Solltest du bereits eine 
GbR gegründet haben, ist es wichtig, dich mit der 
OHG stärker auseinanderzusetzen, denn: Eine GbR 
kann sehr bald in eine OHG umgewandelt werden. 
Was du noch zu der Offenen Handelsgesellschaft 
wissen muss, wollen wir dir im folgenden Artikel 
erklären.

Definition

Die Offene Handelsgesellschaft gehört, bezüglich 
der Rechtsformen, zu den Personengesellschaften. 
Hierbei liegt der Fokus dieser Rechtsform jedoch 
stark auf den Eigenschaften einer Gesellschaft. Für 
eine OHG müssen sich mindestens zwei Personen 
zusammengeschlossen haben, um ein Handelsge-
werbe zu betreiben. Neben den natürlichen Perso-
nen können zudem auch juristische Personen als 
Gesellschafter in das Unternehmen einsteigen. Da 
es sich bei der OHG um eine Personengesellschaft 
handelt, ist diese auch rechtsfähig, kann also Ver-
träge abschließen und verklagt werden. Die Basis 
der OHG stellt die GbR dar, deren Regeln im Bürger-
lichen Gesetzbuch verankert sind. Die wichtigsten 

Regeln der OHG sind hingegen im Handelsgesetz-
buch zu finden. Doch wie genau funktioniert das 
Gründen einer OHG?

Gründung einer OHG

Wer eine offene Handelsgesellschaft gründen 
möchte, sollte wissen, dass diese aus mindestens 
zwei Gesellschaftern bestehen muss. Es ist aller-
dings keine maximale Anzahl vorgeschrieben. Im 
Gegensatz zu anderen Rechtsformen, beispiels-
weise der GmbH, gibt es bei der OHG zudem kein 
festgeschriebenes Mindestkapital, welches bei der 
Gründung eingebracht werden muss. Du solltest 
aber später bei der Erstellung des Gesellschafter-
vertrages darauf achten, dass genau festgehalten 
wird, wer welches Kapital mit eingebracht hat. 
Dabei ist für dich wichtig zu wissen, dass sich dies 
nicht nur auf Geld bezieht, also die Bareinlage, 
sondern auch auf alle Sacheinlagen. Sacheinla-
gen können Maschinen, Computer, Bürogeräte 
etc. sein.

Außerdem muss beim Gründer einer OHG der 
Gegenstand der Firma zu den Voraussetzungen für 
eine Offene Handelsgesellschaft passen. Das heißt, 
es muss sich ausschließlich um ein Handelsgewerbe 
handeln. Danach müsst ihr noch einen Namen für 
eure Firma festlegen, mit dem ihr euch ins Handels-
register eintragen lassen müsst. Im Gegensatz zu 
einer GbR könnt ihr hier aber auch einen Fantasie-
namen auswählen. Das bedeutet, dass nicht die 
richtigen Namen von dir und deinen zukünftigen 
Gesellschaftern verwendet werden muss.

Sobald das Unternehmen dann von zwei Personen 
ins Handelsregister eingetragen wurde, handelt 
es sich offiziell um eine OHG. Zudem müssen die 
Gründer ihr Gewerbe beim Gewerbeamt anmelden. 
Eine OHG kann jedoch nicht von Freiberuflern oder 
Kleingewerbetreibenden gegründet werden. Hier 
kommt eher die GbR in Frage.
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Voraussetzungen

Damit eine OHG gegründet werden kann, müssen 
folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

 ■ Es müssen mindestens zwei Gesellschafter das 
Unternehmen gründen.

 ■ Ein Gesellschaftsvertrag muss abgeschlossen 
werden.

 ■ Das Handelsgewerbe muss unter einer gemein-
samen Firma betrieben werden.

 ■ Firma muss den Zusatz „OHG“ oder „Offene 
Handelsgesellschaft“ haben.

Zudem müssen sich die Gründer einer Offenen 
Handelsgesellschaft in folgenden Punkten einig 
werden:

 ■ Wie viele Gesellschafter sind an der OHG be-
teiligt?

 ■ Welche Höhe an Kapital soll in die Rechtsform 
eingebracht werden?

 ■ Was soll Gegenstand der Firma und der OHG 
sein?

Dies sind die drei wesentlichen Punkte, die es zu 
beachten gibt und genau diese Punkte sollten von 
dir auch unbedingt in einem Gesellschaftervertrag 
festgehalten werden.

Gründungsvertrag

Für die Gründung einer OHG ist das Aufsetzen 
eines Gesellschaftsvertrages ein sehr wichtiger 
Schritt. Dieser ist grundsätzlich formfrei, jedoch 
kann es helfen, sich an einer Vorlage zu orientieren. 
So kann man ausschließen, dass wichtige Punkte 
vergessen werden. Wenn du dir unsicher bist, wie 
du bestimmte Punkte des Vertrages formulieren 
sollst, ist es immer ratsam, sich einen Anwalt dazu 
zu holen, der euch dabei unterstützt. Wichtig ist 
dabei immer, dass die einzelnen Punkte sehr aus-
führlich und detailliert formuliert werden, um kei-

nen Interpretationsspielraum zu liefern. In einen 
Vertrag sollten beispielsweise folgende Punkte 
aufgenommen werden:

 ■ Daten der Gesellschafter

 ■ Höhe und Art der Einlagen der Gesellschafter

 ■ Zweck der OHG

 ■ Sitz der OHG

 ■ Dauer der Geschäftstätigkeit

 ■ Regelung zur Entnahme aus dem Gesellschafts-
vermögen

 ■ Gesellschafterpflichten

 ■ Geschäftsführungsbefugnis

 ■ Gewinnverteilung

 ■ Ausscheiden von Gesellschaftern

Haftung 

Bei einer OHG besteht für die Gesellschafter gegen-
über potenziellen Gläubigern keine Haftungsbe-
schränkung. Dies kommt vor allem bei Banken und 
anderen Geldgebern sehr gut an, denn eine OHG 
hat aus diesem Grund eine hohe Kreditwürdigkeit. 
Dabei solltest du aber beachten, dass die Gründung 
einer OHG für dich persönlich auch ein hohes Eigen-
risiko mit sich bringt. Wenn du als Gesellschafter in 
einer offenen Handelsgesellschaft tätig bist, dann 
bildest du zusammen mit jedem anderen Gesell-
schafter eine Tätigkeits- Vermögens-, Risiko- und 
Haftungsgemeinschaft. Somit tretet ihr hier nicht als 
Einzelschuldner, sondern als Gesamtschuldner auf.

Auch beim Thema Geschäftsführer gibt es bei der 
Offenen Handelsgesellschaft einiges zu beach-
ten. So sind in der Regel alle Gesellschafter zur 
Geschäftsführung und zur Vertretung der OHG 
gleichermaßen berechtigt. Eine Ausnahme bildet 
nur eine anderweitige Regelung, sofern die von 
euch im Gesellschaftervertrag vereinbart wurde. 
Es kann ein Gesellschafter auch von der Tätigkeit 
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als Geschäftsführer ausgeschlossen werden. Sein 
Kontrollrecht innerhalb der OHG bleibt aber wei-
terhin erhalten. Das bedeutet, dass er jederzeit 
Einsicht in die Buchhaltung oder andere Geschäfts-
unterlagen verlangen kann. Man kann sagen, dass 
in der Regel alle Gesellschafter in einer Offenen 
Handelsgesellschaft als gleichberechtigt anzusehen 
sind. Auch im Bezug auf die Gewinne und Verluste 
spielt es keine Rolle, ob ein Gesellschafter auch als 
Geschäftsführer tätig ist oder nicht. Jeder ist zu 
gleichen Teilen beteiligt, egal ob ihr viel Gewinn 
oder Verlust erwirtschaftet.

Kosten und Mindestkapital

Eine OHG zu gründen ist günstig. Nachdem der 
Gesellschaftsvertrag aufgesetzt wurde, muss das 
Unternehmen beim zuständigen Amtsgericht regis-
triert und ins Handelsregister eingetragen werden. 
Hierbei fallen Kosten für das Beglaubigen des 
Vertrages durch einen Notar, was circa 150 Euro 
kostet und den Eintrag in das Handelsregister, 
ungefähr 100 Euro, an. Auch beim Gewerbeamt 
müssen nochmals Verwaltungsgebühren von rund 
50 Euro gezahlt werden. So lässt sich eine OHG mit 
für rund 300 Euro gründen. Ein Mindestkapital für 
die Gründung der OHG ist aber nicht notwendig.

Buchführung und Steuern

Da es sich bei der Offenen Handelsgesellschaft 
um ein kaufmännisches Unternehmen handelt, 
seid ihr zur doppelten Buchführung verpflichtet 
und müsst einen Jahresabschluss mit Bilanz und 
GuV erstellen. Bei den Steuern wird zwischen der 
Ebene des Unternehmens und der Ebene des Ge-
sellschafters unterschieden. Die OHG bezahlt Um-
satzsteuer, Gewerbesteuer, und Lohnsteuer. Bei 
der Gewerbesteuer gibt es einen Freibetrag von 
24.500 Euro. Der Gewinn des Unternehmens wird 
von den Gesellschaftern im Rahmen ihrer persön-
lichen Einkommenssteuer versteuert.

Für wen eignet sich die OHG?

Die OHG ist grundsätzlich für alle Gründer geeignet, 
die ihr Unternehmen in einem Team gründen wol-
len. Jedes Gründungsmitglied übernimmt hier als 
Gesellschafter die volle Geschäftsführungsbefugnis. 
Das kann jedoch im Gesellschaftsvertrag genauer 
beschrieben werden. Zudem ist diese Rechtsform 
vom Risiko her sehr überschaubar. Mit der Stel-
lung als Gesellschafter und Geschäftsführer haftet 
das Gründungsmitglied unbegrenzt mit seinem 
Geschäftsanteil und seinem Privatvermögen für 
Ansprüche Dritter. Freiberufler können keine OHG 
gründen und sollten daher eher auf die Rechtsfor-
men GbR oder Partnergesellschaft zurückgreifen, 
wenn sie im Team gründen wollen. Wer zudem 
auf Investoren angewiesen ist, sollte ebenfalls auf 
andere Rechtsformen zurückgreifen. Hier bietet 
sich die GmbH an, da deren Gesellschafter lediglich 
mit ihrem Geschäftsanteil haften.

Vor- und Nachteile

Wie schon in diesem Artikel erwähnt, so gilt die 
OHG als eine sehr beliebte Rechtsform, die aber 
auch sehr hohe Risiken beinhaltet. Hier sollte daher 
gut zwischen den Vor- und Nachteilen abgewogen 
werden.

Vorteile

Eine OHG bietet den Gründern einige Vorteile. Zu 
diesen gehören unter anderem folgende:

 ■ Durch volle Haftung besteht eine hohe Kredit-
würdigkeit bei Banken oder anderen Geldgebern

 ■ Eine OHG kann zu jederzeit sehr flexibel geleitet 
werden

 ■ Der Gesellschaftervertrag ist keinen Regeln 
unterworfen und kann frei gestaltet werden

 ■ Keine gesetzlichen Regelungen zum Mindest-
kapital
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 ■ Schnelle, günstige Gründung möglich

 ■ Arbeitsteilung der Gesellschafter

Nachteile

Neben den Vorteilen gibt es auch Nachteile, die 
genau abgewägt werden müssen:

 ■ Alle Gesellschafter der Offenen Handelsgesell-
schaft haften ohne Beschränkung, auch mit 
ihrem Privatvermögen

 ■ Zwischen den Gesellschaftern muss ein hohes 
Maß an Vertrauen bestehen

 ■ Kommt es zum Streit zwischen den Gesellschaf-
tern, oder bestehen Unklarheiten im Gesell-
schaftervertrag, dann kann dies schnell zu einer 
ersten Bedrohung, ggf. sogar zur Auflösung der 
OHG kommen

 ■ Doppelte Buchführung notwendig

 ■ Vertrauen und Einigkeit im Gesellschafterkreis 
notwendig

 ■ Externe Investoren beteiligen sich in der Regel 
nicht an einer OHG

Auflösung einer OHG

Wie bei jeder anderen Rechtsform kann auch die 
OHG natürlich wieder aufgelöst werden. Diese 
Auflösung ist in drei Schritte unterteilt.

Im ersten Schritt muss die Auslösung des Unter-
nehmens durch einen Gesellschafterbeschluss oder 
einen gesetzlichen Auflösungsgrund erfolgen. Die 
genauen Gründe für eine Auflösung können im 
§131 im Handelsgesetzbuch nachgelesen werden. 
Wichtig ist, dass der Beschluss zur Auflösung von 
allen Gesellschaftern unterzeichnet, notariell be-
glaubigt und beim Handelsregister eingereicht wird.

Als zweiten Schritt folgt nun die Liquidation. Hierfür 
sind folgende Aufgaben zu erledigen:

 ■ Abschließende Bilanz aufstellen

 ■ Alle laufenden Geschäfte beenden

 ■ Schulden begleichen und Forderungen einziehen

 ■ Restliches Vermögen umsetzen

 ■ Vermögen auf die Gesellschafter verteilen.

 ■ Als letzter Schritt folgt nun die Vollbeendigung. 
Diese tritt dann ein, wenn alle Aufgaben der 
Liquidation erledigt wurden und alle Fragen ge-
klärt sind. In dem Fall gilt die OHG als aufgelöst.

Umwandlung einer OHG

Wenn der Wechsel einer OHG in eine GmbH bevor-
steht, muss dieser Umwandlungsbeschluss zuerst 
mit allen Gesellschaftern einstimmig entschieden 
und daraufhin notariell beurkundet werden. Im 
Umwandlungsbeschluss müssen folgende Inhalte 
enthalten sein:

 ■ Die Rechtsform, also GmbH

 ■ Der Name der GmbH

 ■ Die Beteiligung der bisherigen Anteilsinhaber

 ■ Zahl, Art und Umfang der Anteile, welche die 
Gesellschafter nach der Umwandlung erhalten 
sollen

Die Folgen der Umwandlung für Arbeitnehmer

Der Formwechsel muss dann beim Handelsregister 
anmeldet werden. Dafür müssen der Umwandlungs-
beschluss und die Vermögensaufteilung vorgelegt 
werden. Wichtig ist auch noch zu beachten, dass 
bei dem Formwechsel das erforderliche Stamm-
kapital in der Bilanz der GmbH ausgewiesen wird. 
Mit der Eintragung im Handelsregister wird der 
Formwechsel dann wirksam.

Fazit

Die OHG ist im Grunde die Weiterentwicklung der 
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GbR. Der Unterschied ist allerdings, dass die Offene 
Handelsgesellschaft explizit ein Handelsgewerbe 
ausüben muss und aus diesem Grund auch ein Ein-
trag in das Handelsregister notwendig ist. Wenn sich 
Händler wie du zusammenschließen möchten und 
eine gemeinsame Firma gründen wollen, dann ist 
die OHG die richtige Rechtsform. Du hast außerdem 
später die Möglichkeit, sofern die Voraussetzun-
gen erfüllt werden, die OHG auch in eine GmbH 
umzuwandeln. Mit der GmbH gehst du durch die 
Haftungsbeschränkung ein geringeres persönliches 
Risiko ein, als dies bei der OHG der Fall ist.

Kommanditgesellschaft (KG)

Wenn du dich selbstständig machen möchtest 
und dich mit einem Partner dazu entschließt, ein 
Unternehmen zu gründen, dann könnte die Kom-
manditgesellschaft (KG) die richtige Rechtsform sein. 
Da gerade Startups vor der Qual der Wahl stehen 
und sich erst durch sämtliche Eigenschaften und 
Voraussetzungen der Rechtsformen durcharbeiten 
müssen, wollen wir dir einen Überblick geben und 
in diesem Artikel alle wichtigen Informationen zur 
Kommanditgesellschaft auflisten.

Definition

Die Kommanditgesellschaft (KG) ist eine Sonderform 
der Offenen Handelsgesellschaft (OHG) und unter-
scheidet sich hinsichtlich der Regelungen bezüglich 
der Gesellschafter. Denn bei einer KG schließen 
sich mindestens zwei Personen zusammen und 
gründen gemeinsam ein Handelsgewerbe. Die KG, 
auch Personengesellschaft genannt, kann sowohl 
von natürlichen als auch juristischen Personen 
gegründet und betrieben werden. Doch Vorausset-
zung ist, dass sich die KG immer aus zwei Parteien 
bzw. Arten von Gesellschaftern zusammensetzt: 
Komplementäre und Kommanditisten.

Komplementär

Ein Komplementär haftet mit seinem persönlichen 
Vermögen und daher uneingeschränkt. Komple-
mentäre leiten das Unternehmen und werden als 
Geschäftsführer am Gewinn beteiligt. Für sie gilt das 
Wettbewerbsverbot und dürfen daher nicht ohne 
die Einwilligung aller Gesellschafter ein anderes 
Unternehmen im gleichen Handelszweig neben-
herführen oder sich an ihm beteiligen.

Kommanditist

Ein Kommanditist ist ein Gesellschafter, der in die 
KG investiert und Einlagen aus dem Privatvermögen 
mitbringt. Und nur mit diesen haftet er auch. Gegen-
über dem Komplementär, ist ein Kommanditist nicht 
zur aktiven Unternehmensführung verpflichtet und 
darf keine Führungsaufgaben übernehmen. Er kann 
jedoch Handlungsvollmachten erteilen, sodass ihm 
ein Überwachungsrecht zugeordnet wird.

Für wen eignet sich die Kommanditge-
sellschaft?

Grundsätzlich ist die KG für jede Art von Handelsge-
werbe geeignet, bei der Kapitalgeber als Kommandi-
tisten ohne Mitspracherecht, Führungsaufgaben und 
eingeschränkter Haftung gewünscht sind. Dafür ist 
es von Vorteil, wenn ein hohes Vertrauen zwischen 
den Gesellschaftern herrscht. Besonders attraktiv 
erscheint die Personengesellschaft jedoch, weil 
sie kein Mindestkapital voraussetzt und eine hohe 
Kreditwürdigkeit beinhaltet. Auch hier ist ein Eintrag 
ins Handelsregister notwendig. Wichtig ist, dass wie 
auch bei vielen anderen Rechtsformen, der Betrieb 
auf ein Handelsgewerbe ausgerichtet sein muss.

Gründung einer KG

Wenn du eine Kommanditgesellschaft gründest, ist 
dies meist kein kompliziertes Verfahren. In recht 
wenigen Schritten kannst du zusammen mit dei-
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nem Partner oder auch mehreren Gesellschaftern 
eure KG ins Leben rufen. Damit du weißt, welche 
Aufgaben bei der Gründung einer Personengesell-
schaft auf dich zu kommen, leiten wir dich Schritt für 
Schritt durch das Gründungsverfahren und erklären 
dir, worauf es in der jeweiligen Phase ankommt.

1. Gesellschaftsvertrag

Um eine Kommanditgesellschaft zu gründen, be-
nötigt ihr im ersten Schritt einen Gesellschafts-
vertrag, der alle grundlegenden Informationen 
zu eurem Unternehmen beinhaltet. Obwohl der 
Gesellschaftsvertrag formlos ist und keine Grenzen 
setzt, solltest du ihm jedoch eine hohe Bedeutung 
zumessen. Denn in diesem Vertrag regelt ihr die 
Rechte und Pflichten von jedem Gesellschafter, 
sodass im Streitfall die klar definierten Rechte jedes 
Einzelnen nachgewiesen werden können.

Grundsätzlich sollte ein Gesellschaftsvertrag fol-
gende Informationen beinhalten:

 ■ Vollständige Liste aller Gesellschafter mit der 
Rollenverteilung von Komplementären und 
Kommanditisten

 ■ Die Höhe der einzelnen Einlagen und die Haft-
summe

 ■ Benennung der Geschäftsführung und auch 
deren Vertretung

 ■ Beteiligung der Gesellschafter an Verlust und 
Gewinn

 ■ Name der Firma

 ■ Gegenstand bzw. Zweck der KG

 ■ Dauer des Bestehens der Gesellschaft

 ■ Ausschluss von Gesellschaftern

 ■ Übertragung von Gesellschaftsanteilen

 ■ Gesellschafterversammlungen und -beschlüsse

2. Anmeldung zur Eintragung ins Handelsregister

Im zweiten Schritt lässt du die KG ins Handelsregis-
ter eintragen. Dafür muss zuerst eine Anmeldung 
erfolgen, die von einem Notar beglaubigt wird. 
Diese Anmeldung muss folgende Daten beinhalten:

 ■ Die Namen, Adressen und Geburtsdaten aller 
Gesellschafter

 ■ Der Name des Unternehmens und sein Sitz

 ■ Die Rechte und Vertretungsmächte der jeweiligen 
Gesellschafter

 ■ Der Zeitpunkt des Beginns der KG

 ■ Die Höhen der Einlagen

 ■ Der Zweck bzw. Geschäftszweig

 ■ Zusätzliche Beschlüsse und Regelungen der 
Verhältnisse

Wichtig zu beachten ist, dass auch die Kommanditis-
ten vor der Eintragung der KG ins Handelsregister, 
ebenfalls uneingeschränkt haften. Daher sollte es im 
Interesse der Gesellschafter sein, dass der Prozess 
der Anmeldung möglichst schnell durchgeführt wird.

3. Anmeldung des Gewerbes

Zusätzlich darfst du nicht vergessen, dein Unterneh-
men als Gewerbe beim Gewerbeamt anzumelden. 
Denn nur mit einem Gewerbeschein ist dir erlaubt 
einen Betrieb als Handelsgewerbe zu führen. Dafür 
musst du einen Termin zur Gewerbeanmeldung 
bei deinem regionalen Amt organisieren, damit dir 
der Gewerbeschein ausgehändigt werden kann.

Vorteile und Nachteile

Natürlich hat auch eine Kommanditgesellschaft 
Vor- und Nachteile für Gründer und Unternehmer. 
Daher wollen wir dir in einem Überblick die einzel-
nen Merkmale aufzeigen, damit dir diese bei deiner 
Entscheidungsfindung behilflich sind.
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Vorteile

Durch die unbegrenzte Anzahl an Gesellschaftern 
kannst du mit hohem Kapital einsteigen und musst 
gleichzeitig nicht befürchten, dass du zu wenig 
Budget vorweist. Denn durch das fehlende Mindest-
kapital macht die KG Gründern den Einstieg beson-
ders lukrativ. Zudem verläuft auch die Gründung 
recht zügig und ermöglicht auch durch das schnelle 
Aufsetzen eines formlosen Gesellschaftervertrags 
wenig Barrieren und Hindernisse.

Ebenso bietet die eingeschränkte Haftung für Kom-
manditisten den Gesellschaftern ein kalkulierbares 
Risiko, wodurch eine Investition und der Einstieg in 
die KG attraktiv erscheint. Deshalb ist die Personen-
gesellschaft besonders für Familien eine günstige 
Rechtsform, da hier eine ganz andere Vertrauensba-
sis zwischen den Gesellschaftern herrscht. Daneben 
ist diese Art der Rechtsform auch bei Kreditgebern 
hoch angesehen, wodurch sich für dich eine hohe 
Kreditwürdigkeit ergibt.

Nachteile

Ebenso können auch einige nachteilige Merkmale 
der KG festgestellt werden. Die geeignete Rechts-
form für Familien kann als Vorteil gesehen werden, 
aber eben auch als Nachteil. So kann es dazu führen, 
dass sich Spannungen zwischen Komplementären 
und Kommanditisten ergeben können, falls sich 
dieses Vertrauensverhältnis nicht einstellt oder 
kippt. Streitigkeiten über die Vertretungsmacht 
und allgemeine Rollen innerhalb der Gesellschaft 
können dem Unternehmen schaden.

Während Kommanditisten beschränkt haften, haf-
ten Komplementäre uneingeschränkt und daher mit 
ihrem gesamten Vermögen. Zusätzlich sind allein 
Komplementäre für die Unternehmensführung 
verantwortlich, wodurch sich auch Schwierigkeiten 
bezüglich der Nachfolge ergeben können.

Darüber hinaus müssen Personengesellschaften 
ins Handelsregister eingetragen werden, wodurch 
sich auch hier eine weiträumige Offenlegung im 
Handelsregister ergibt.

Kosten

Wenn du erwägst eine Kommanditgesellschaft 
zu gründen, sind natürlich die Gründungskosten 
ein relevanter Entscheidungsfaktor. Kosten ent-
stehen bei der Gründung einer KG lediglich in 
den Bearbeitungsgebühren für die Eintragung ins 
Handelsregister, das Anmelden des Gewerbes und 
auch für den Termin mit dem Notar. Diese werden 
wahrscheinlich ein paar hundert Euro betragen, 
was jedoch im Gegensatz zu dem Aufbringen eines 
Mindestkapitals, als gering eingestuft werden kann.

Steuern

Im steuerlichen Sinne gilt die KG als Mitunter-
nehmerschaft, wodurch der Personengesellschaft 
Einkommens- bzw. Körperschaftssteuer erhoben 
werden. Als natürliche Person musst du Einkom-
menssteuer zahlen, als juristische die Körperschafts-
steuer. Zusätzlich wird der KG auch Umsatz- und 
Gewerbesteuer erhoben, da sie als Gewerbe Um-
sätze erwirtschaftet. Eventuell kannst du mit der KG 
auch die Kleinunternehmerregelung in Anspruch 
nehmen, wenn du dafür alle Auflagen erfüllst.

Auflösung 

Eine KG kann aufgelöst werden, wenn bspw. die 
Laufzeit abgelaufen ist, wenn die Gesellschafter 
eine Auflösung beschließen, Insolvenz angemeldet 
werden muss oder dies vom Gericht angeordnet 
wurde. Die Auflösung und damit auch Beendigung 
der KG erfolgt in drei Phasen:

 ■ Auflösung: Wenn einer der Gründe eintritt, wird 
automatisch die Auflösung durchgeführt und das 
Verfahren zur Beendigung eingeleitet.
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 ■ Liquidation: Das Vermögen der KG wird unter 
den Gesellschaftern aufgeteilt oder einem ein-
zelnen Rechtsträger überlassen.

 ■ Beendigung: Die Gesellschafter müssen zur 
vollständigen Beendigung die Löschung im 
Handelsregister anmelden und das Gewerbe 
abgemeldet werden.

Nach diesen drei Phasen ist deine KG offiziell ge-
löscht.

Fazit: Vertrauensverhältnis ist wichtig

Wenn du überlegst eine Kommanditgesellschaft 
zu gründen, dann solltest du dir genau über alle 
Vor- und Nachteile Gedanken machen. Falls du 
unsicher bist, welche Rechtsform auf dein Unter-
nehmen perfekt zugeschnitten ist, hast du auch 
immer die Möglichkeit einen Experten um Rat zu 
bitten. Besonders im Hinblick auf Steuern kann 
dir ein Fachmann hilfreiche und nützliche Tipps 
geben. Geeignete Ansprechpartner wären demnach 
Steuer– und Unternehmensberater. Falls du dich 
für die KG entscheidest, sei dir stets bewusst, dass 
du auch deine Partner gut kennen und einschätzen 
solltest. Denn von diesem Vertrauensverhältnis 
hängt oftmals der Erfolg deines Unternehmens ab.

Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH)

Wenn du vorhast in die Selbstständigkeit zu starten, 
dann musst du dich zwangsläufig mit der Rechts-
form deines Unternehmens auseinandersetzen. Ob 
Kleingewerbe, OHG, GbR, GmbH oder Einzelunter-
nehmen – je nach Tätigkeit und Branche eignet 
sich eine andere Rechtsform. Die Unterschiede 
zwischen den Rechtsformen sind groß und sind mit 
verschiedensten Anforderungen verbunden. Die 
GmbH gehört zu den häufigsten und bekanntesten 
Rechtsformen in Deutschland. Daher möchten wir 
dir diese Rechtsform genauer vorstellen und er-
klären, für wen sie sich eignet und was du bei der 

Gründung einer GmbH unbedingt beachten solltest. 
Zudem bekommst du hier über einen kostenlosen 
Download eine Checkliste mit den wichtigsten 
Schritten zur Gründung.

Definition

Die GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) 
zählt zu den Kapitalgesellschaften. Eine GmbH 
gründest du dann, wenn dein Betrieb ein Handels-
gewerbe darstellt. Ein bedeutendes Merkmal dieser 
Rechtsform ist die Haftung mit dem Geschäftsver-
mögen anstatt mit dem kompletten Privatvermögen 
der Unternehmer bzw. Gesellschafter. Dadurch ist 
das Risiko für dich als Gesellschafter deutlich besser 
kalkulierbar. Um eine GmbH zu gründen, braucht 
es mindestens eine natürliche Person. Darüber 
hinaus können jedoch beliebig viele Gesellschafter 
mit einsteigen.

Die Rechtsgrundlagen der GmbH sind im GmbH-Ge-
setz verankert. Zusätzlich ist auch das Handelsge-
setzbuch (HGB) eine weitere wichtige Rechtsgrundla-
ge, weil die GmbH juristisch als Handelsgesellschaft 
gilt. Für Gründer ist in diesem Zusammenhang 
wichtig zu wissen, dass es mehrere Sonderformen 
der GmbH gibt:

Unternehmergesellschaft (UG und Mini-GmbH): 
Hier kannst du auch bei fehlendem Kapital mit nur 
einem Euro als Stammkapital deine Gesellschaft 
gründen.

GmbH & Co. KG: Diese Sonderform kann eigent-
lich der KG (Kommanditgesellschaft) zugeordnet 
werden. Bei dieser Sonderform wird die GmbH 
zum Komplementär und haftet als sogenannte 
Komplementär-GmbH nur beschränkt in Höhe 
ihres Kapitals.

gemeinnützige GmbH (gGmbH): Mit dieser Rechts-
form darfst du deine Gewinne nur für gemeinnüt-
zige Zwecke verwenden.
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Für wen eignet sich eine GmbH?

Die Rechtsform sollte zu dir und deiner Tätigkeit 
passen. Daher solltest du deine Unternehmens-
vision und auch deine Ressourcen kennen. Eine 
GmbH kannst du als Einzelperson gründen oder 
auch im Team. Dabei sollte dir klar sein, dass deine 
GmbH als gewerbliches Unternehmen angesehen 
wird und du daher auch die Gewerbesteuer zahlen 
musst. Für Freiberufler ist diese Rechtsform daher 
eher ungeeignet. Zudem musst du für die Gründung 
einer GmbH nicht zwangsläufig als Geschäftsführer 
tätig sein. Gesellschafter können hier auch Inves-
toren sein, wodurch auch für Startups die GmbH 
eine beliebte Rechtsform darstellt.

Voraussetzungen

Grundsätzlich sollten diese Merkmale berücksichtigt 
werden, anhand derer du dich entscheiden kannst, 
ob die GmbH die geeignete Rechtsform für dein 
Unternehmen ist:

 ■ Mindestkapital in Höhe von 25.000 Euro (die 
Hälfte muss zum Zeitpunkt Gründung auf dem 
GmbH-Konto sein)

 ■ Gründung als Einzelperson oder mit mehreren 
Gesellschaftern

 ■ Ohne Kapital: Gründung einer UG oder eine 
Mini-GmbH

 ■ Begrenzte Haftung auf das Firmenvermögen

 ■ Hohe formale Anforderungen bei der Gründung

Gründung

Damit du weißt, welche Aufgaben im Prozess der 
GmbH-Gründung auf dich zukommen, erklären wir 
nun Schritt für Schritt, wie du der zu deiner eigenen 
GmbH kommst.

Gesellschaftsvertrag

Zuallererst musst du einen Gesellschaftsvertrag 
erstellen. In diesem werden alle relevanten Infor-
mationen zu deiner GmbH eingetragen. Dazu gehört 
der Name deiner Firma, der Sitz der Gesellschaft 
und auch der Gegenstand deines Unternehmens. 
Neben diesen allgemeinen Informationen trägst du 
auch den Betrag deines Stammkapitals ein, welches 
mindestens 25.000 Euro betragen muss. Hier kannst 
du dich entscheiden, ob du dein Unternehmen mit 
einer Bar- oder Sachgründung starten möchtest. 
Bei einer Bargründung zahlst du das benötigte 
Stammkapital mit Geld ein. Bei der Sachgründung 
erfolgt die Einzahlung des Stammkapitals über ma-
terielle Wertgüter, wie Immobilien oder Maschinen. 
Darüber hinaus werden in diesem Gesellschaftsver-
trag auch die jeweiligen Geschäftsanteile bzw. die 
sogenannten Innenverhältnisse notiert. Überlege 
dir daher sehr gut, welche Vereinbarung vorher 
festgehalten werden sollen. Vor allem dann, wenn 
du mit mehreren Gesellschaftern gründest.

Lege dann ein Firmenkonto an und nehme die not-
wendige Einzahlung vor, da du diese später noch 
nachweisen musst.

Notarielle Beurkundung

Damit alles rechtskräftig ist, muss ein Notar deinen 
Gesellschaftsvertrag beurkunden. Daher musst du 
einen Termin vereinbaren, um diese Beurkundung 
zu erlangen. Zu diesem Termin sollten alle Ge-
sellschafter anwesend sein, da alle diesen Vertrag 
unterschreiben müssen. Daneben prüft der Notar 
alle wichtigen Formalien und erstellt eine Gesell-
schafterliste. Damit dieser die weiteren Schritte 
einleiten kann, benötigt er außerdem auch einen 
Nachweis der Einzahlung des Stammkapitals auf 
das Geschäftskonto.
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Anmeldung beim Handelsregister

Sind alle erforderlichen Nachweise erbracht, meldet 
der Notar deine GmbH beim Handelsregister an. 
Dies erfolgt beim zuständigen Amtsgericht, welches 
dir nach eine gewissen Bearbeitungszeit eine Be-
stätigung der Eintragung zusendet. Sobald du diese 
hast, ist deine GmbH ordnungsgemäß angemeldet.

Kosten der GmbH-Gründung

Die Kosten einer GmbH-Gründung ergeben sich 
zum einen aus dem zu erbringendem, notwendi-
gen Stammkapital. Zum anderen aber auch aus 
den Kosten für den Notar oder Steuerberater. Da 
hier die Kosten variieren, kann eine genaue Sum-
me nicht festgelegt werden. Denn bezüglich des 
Stammkapitals gibt es außerhalb der Grenze nach 
unten, keine festgelegte Höhe. Wie viel du oder dein 
Team von Gesellschaftern bereit sind, am Anfang 
zu investieren, muss in Gesprächen vorab geklärt 
werden. Besonders wichtig ist hier die mögliche 
Umsetzung der Finanzierung  und welche indivi-
duellen Möglichkeiten jedes Gründungsmitglied 
besitzen soll.

Vorteile und Nachteile

Bei der Gründung einer GmbH ergeben sich, wie bei 
jeder anderen Rechtsform auch, spezielle Vor- und 
Nachteile. Diese können für Gründer besonders in 
der Entscheidungsphase für die geeignete Rechts-
form wichtig sein. Daher wollen wir dir alle Vor- und 
Nachteile der GmbH aufzeigen und dir dadurch die 
Entscheidung erleichtern.

Vorteile

Ein besonders wichtiger Vorteil ist bei der Wahl einer 
GmbH die begrenzte Haftung auf das Firmenver-
mögen. Dieser Aspekt ist sogar Grund dafür, warum 
für viele die GmbH die attraktivste Rechtsform dar-
stellt. Da hier nur mit dem Gesellschaftsvermögen 

gehaftet wird und nicht mit dem privaten Vermögen, 
bietet dieser Faktor eine Minderung des Risikos.

Die Gründung ist hier nicht auf eine gewisse An-
zahl an Gesellschafter beschränkt. Ob allein, zu 
zweit oder im großen Team – hier können viele 
Gesellschafter mit einsteigen. Deshalb ist diese 
Rechtsform besonders bei Startups beliebt, da sich 
Investoren haftungsbeschränkt beteiligen können.

Darüber hinaus ist die GmbH als Rechtsform hoch 
angesehen, weil ein hohes Stammkapital zur Grün-
dung benötigt wird. Dies gilt sogar nicht nur für 
Deutschland, sondern auch für das Ausland, wo-
durch z.B. auch lukrative internationale Investoren 
gewonnen werden können.

Neben ebenso steuerlichen Vorteilen, wie bspw. 
das Absetzen von Geschäftsführergehälter als Be-
triebsausgaben, genießt du mit einer GmbH auch 
viele Freiheiten bezüglich des Gesellschaftsvertrags. 
Diesen kannst du mit deinen Gesellschaftern indi-
viduell gestalten.

Nachteile

Das Anmelden einer GmbH ist bezüglich der auf-
wändigen und kostspieligen Gründung nachteilig. 
Die zahlreichen Formalitäten und das hohe Mindest-
kapital stellen viele Gründer vor unüberwindbare 
Herausforderungen.

Und obwohl sich auf der einen Seite steuerliche 
Vorteile ergeben, bringt GmbH auf der anderen 
Seite eine aufwendige Buchhaltung mit sich. Daher 
wird auch oftmals ein Steuerberater hinzugezo-
gen. Dieser sollte vor allem dann zu Rate gezogen 
werden sollte, wenn man selbst kein Experte für 
steuerliche Themen ist. Denn die Führung einer 
GmbH setzt eine Bilanzierungs- und Buchfüh-
rungspflicht voraus sowie eine Publizitätspflicht 
der Jahresabschlüsse.
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Auflösung

Die Auflösung einer GmbH kann viele Gründe 
haben. Dies muss nicht zwangsläufig an unter-
nehmerischem Scheitern liegen. Bspw. kann sich 
das Tätigkeitsfeld ändern, die Rechtsform gewech-
selt werden oder Gesellschafter aussteigen. Die 
Auflösung der GmbH ist daher an viele Faktoren 
gebunden. Einfach und schnell geht dies nicht, da 
du dazu bspw. die Zustimmung aller Gesellschafter 
benötigst. Grundsätzlich durchläufst du bei der 
Auflösung drei Prozessstufen:

 ■ Auflösung: Die Gesellschafter beschließen for-
mell die Auflösung

 ■ Liquidation: Innerhalb eines Jahres wird die 
GmbH nach bestimmten Regeln liquidiert

 ■ Löschung: Die GmbH wird aus dem Handels-
register gelöscht.

Wenn du in diesem Fall mehr zu der Auflösung 
einer GmbH wissen möchtest, kannst du den Artikel 
Liquidation GmbH: So löst du dein Unternehmen 
auf – Diese Schritte sind für eine Auflösung deiner 
GmbH notwendig lesen, in dem wir den gesamten 
Prozess detailliert darstellen.

Fazit: Eigenschaften der GmbH müssen 
zu deinem Unternehmen passen

Bevor du dich für eine bestimmt Rechtsform ent-
scheidest und im Speziellen für die GmbH, solltest 
du im Vorfeld genau prüfen, ob sich die Merkmale 
und Eigenschaften der Rechtsform für dein Unter-
nehmen eignen. In diesem Zusammenhang solltest 
du dir auch stets der Risiken bewusstwerden, die 
auf dich zukommen können. Besonders dann, wenn 
du den Gesellschaftsvertrag gestaltest. Je mehr du 
hier beachtest und aufnimmst, desto mehr Ärger 
bleibt dir womöglich hinterher erspart. Hier solltest 
du in jedem Fall die Expertise eines Fachmanns 
heranziehen, um Fehler zu vermeiden.

Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung & Compagnie Kom-
manditgesellschaft (GmbH & 
Co.KG)
Für viele Gründer ist die GmbH & Co. KG eine belieb-
te Rechtsform. Denn sie vereint die Eigenschaften 
und Merkmale zweier Rechtsformen und wird als 
Mischform daher oft für den Start in die Selbststän-
digkeit gewählt. Was die GmbH & Co. KG genau ist, 
welche Vorteile sich dadurch ergeben, was du bei 
der Gründung besonders beachten solltest und 
für wen diese spezielle Rechtsform geeignet ist, 
wollen wir dir in diesem Artikel genauer erklären.

Definition

Die GmbH & Co. KG (Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft) ist 
eine besondere Form der Kommanditgesellschaft. 
Bei dieser Art der Personengesellschaft schließen 
sich demnach mehrere Personen zusammen, um 
ein Handelsgewerbe zu betreiben. Der Unterschied 
zu einer normalen KG liegt in den Gesellschaftern 
und der Haftung. Denn bei der KG haftet der Kom-
plementär mit seinem gesamten persönlichen Ver-
mögen und der Kommanditist nur eingeschränkt 
mit seiner Stammeinlage. Bei der GmbH & Co. KG 
haftet der Kommanditist ebenfalls eingeschränkt, 
aber der Komplementär ist hier eine GmbH und 
daher keine natürliche Person. Somit haften die 
Komplementäre hier uneingeschränkt mit dem 
Gesellschaftsvermögen.

Für wen eignet sich eine GmbH & Co. KG?

Grundsätzlich solltest du für die Gründung min-
destens einen oder eben mehrere Partner haben, 
die mit dir diese besondere Art der Personenge-
sellschaft betreiben möchten. Diese Rechtsform 
eignet sich daher besonders für Gründer, die 
die Vorteile bei der Kapitalbeschaffung für eine 
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GmbH nutzen möchten und auch begrenzter 
haften wollen. Dadurch ergibt sich jedoch die Vo-
raussetzung, dass zwei Gesellschaften gegründet 
werden müssen. Wenn du dir die Grundlagen der 
beiden Rechtsformen noch einmal einzeln erfas-
sen möchtest, kannst du dir diese beiden Artikel 
durchlesen, in denen jeweils die Eigenschaften, 
Vor- und Nachteile sowie der Gründungsprozess 
dargestellt werden:

Gründung

Wenn du eine GmbH & Co. KG gründen möchtest, 
sind dafür zwei Schritte erforderlich. Zuerst die 
Gründung einer GmbH und anschließend dann die 
KG. Damit du genau weißt was du zu tun hast, er-
klären wir dir den Ablauf der einzelnen Teilschritte.

1. GmbH gründen

Für die Gründung dieser Rechtsform ist mindestens 
ein Gesellschafter notwendig. Die Für die GmbH be-
nötigst du einen Gesellschaftsvertrag und vor allem 
ein Startkapital von mindestens 25.000 Euro. Der 
Gesellschaftsvertrag muss dann von einem Notar 
beurkundet werden, sodass deine GmbH dann im 
Handelsregister eingetragen werden kann. Nach 
diesem Schritt hast du die erforderliche Komple-
mentär-GmbH gegründet, ohne die eine GmbH & 
Co. KG gar nicht möglich wäre.

2. GmbH & CO. KG gründen

Im zweiten Schritt der Gründungsphase erfolgt die 
Gründung der GmbH & Co. KG. Auch diese muss 
ins Handelsregister eingetragen und ein zweiter 
Gesellschaftsvertrag für diese KG vorher von einem 
Notar beurkundet werden. Da die Rechtsform auf 
Gewerbetreibende ausgerichtet ist, müssen beide 
Gesellschaften beim Gewerbeamt angemeldet sein. 
Auch wenn die offizielle Eintragung der GmbH & 
Co. KG ins Handelsregister eine gewisse Dauer be-
ansprucht, kann dein Unternehmen bereits laufen. 

In dieser Zeit haften die Kommanditisten jedoch mit 
ihrem Privatvermögen, wodurch die Gründung nach 
Möglichkeit schnell durchgeführt werden sollte.

Der Gründungsvertrag

Der Gesellschaftsvertrag der GmbH & Co. KG ist 
besonders wichtig, da er alle wichtigen Regelungen 
der Firma beinhaltet und für klare Strukturen sorgt. 
Der Vertrag sollte vor allem die folgenden Punkte 
beinhalten:

 ■ Name der Firma und Sitz

 ■ Zweck der Gesellschaft

 ■ Beginn und Dauer

 ■ Name und Adresse aller Gesellschafter und An-
teile der Kapitaleinlagen

 ■ Gewinnverteilung und Beteiligung an Verlusten

 ■ Geschäftsführung und Vertretung

 ■ Gesellschafterbeschlüsse

 ■ Ausschluss von Gesellschaftern

 ■ Vererbung von Kommanditanteilen

Darüber hinaus können noch weitere Punkte fest-
gehalten werden. Je genauer und die Regelungen 
verfasst sind, desto weniger Probleme gibt es bei 
internen Streitigkeiten oder auch Kündigungen 
von Gesellschaftern. Daher ist es ratsam, für das 
Aufsetzen dieses Vertrags die Expertise eines Fach-
manns zu nutzen, da dieser dich fachkundig am 
besten beraten kann.

Kosten

Die Kosten für die Gründung liegen zum einen 
natürlich bei den 25.000 Euro als Startkapital. Zum 
anderen musst du mit Kosten für die Anmeldung 
und den Notar einplanen und dies jeweils für beide 
Gesellschaften. Somit kommen auf die Summe 
des Mindestkapitals nochmals ein paar hundert 
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Euro drauf, vor allem dadurch, dass du für zwei 
Gründungen zahlen musst.

Steuern

Wenn du dich dazu entschließt eine GmbH & Co. 
KG zu gründen, solltest du auch wissen, welche 
Steuern auf diese Rechtsform erhoben werden. 
Grundsätzlich fällt bei der Komplementär-GmbH die 
Körperschaftssteuer an und bei den Kommanditis-
ten der KG die Einkommenssteuer. Bezüglich der 
GmbH & Co. KG musst du mit der Gewerbe– und 
Umsatzsteuer rechnen, sowie bei Beschäftigung 
von Mitarbeitern mit der Lohnsteuer.

Vor- und Nachteile

Jede Rechtsform hat ihre Vor- und Nachteile und 
damit auch die GmbH & Co. KG. Damit du einschät-
zen kannst, ob diese Art von Rechtsform für dich 
geeignet ist, wollen wir dir alle Vor- und Nachteile 
übersichtlich aufzeigen.

Vorteile

Der größte Vorteil und Grund, warum sich viele für 
diese Mischform entscheiden, ist das fehlende Risi-
ko der persönlichen Haftung. Denn hier haftet der 
Komplementär nicht wie normalerweise mit seinem 
Privatvermögen, sondern lediglich beschränkt mit 
dem Vermögen der GmbH. Hier genießt man also 
die Eigenschaften der KG mit dem verminderten 
Risiko der Haftung einer GmbH.

Durch die flexible Gesellschaftsform können auch 
gesellschaftsfremde Geschäftsführer das Unter-
nehmen leiten. Denn für die Aufnahme von neuen 
Gesellschaftern reicht hier eine einfache Änderung 
in der Satzung, die nicht erneut von einem Notar 
beurkundet werden muss. Dafür ist lediglich eine 
Meldung beim Handelsregister notwendig.

Auch steuerliche Vorteile kann die GmbH & Co. KG 
vorweisen. Denn als Gewerbe und Personengesell-

schaft kann hier der Gewerbesteuerfreibetrag in 
Anspruch genommen werden, der momentan bei 
24.500 Euro liegt. Zudem genießt die GmbH & Co. 
KG als Mischform zweier anerkannter Rechtsformen 
ein hohes Ansehen und einen guten Ruf.

Nachteile

Obwohl die GmbH & Co. KG ein hohes Ansehen ge-
nießt, ist die Kreditwürdigkeit jedoch eingeschränkt. 
Denn durch die begrenzte Haftung kann diese 
Rechtsform der Bank auch nur begrenzt Sicherheit 
geben. Auch die Vergütung der Geschäftsführung 
kann steuerlich nicht als Betriebsausgabe geltend 
gemacht werden.

Zudem kommt auch ein deutlicher Mehraufwand 
bezüglich der Buchführung zweier Gesellschaften 
und eine schon zu Beginn durchaus kompliziertere 
Gründungsphase. Denn für die Gründung der zwei 
Gesellschaften musst du nicht nur den doppelten 
Aufwand tätigen, sondern auch die doppelten 
Kosten tragen. Obwohl der Gesellschaftsvertrag 
formlos ist, sollte er aufwendig verfasst werden, 
um Streitigkeiten und Unklarheiten zu beseitigen. 
Gerade weil hier zwei Gesellschaften geführt wer-
den, ist die GmbH & Co. KG für Außenstehende sehr 
undurchsichtig und kaum durchschaubar.

Auflösung

Die Auflösung einer GmbH & Co. KG erfolgt genauso 
wie die der KG, nämlich in drei Phasen:

 ■ Auflösung: Das Verfahren zur Beendigung wird 
eingeleitet.

 ■ Liquidation: Eine Vermögensaufteilung unter 
den Gesellschaftern.

 ■ Beendigung: Die Löschung im Handelsregister 
anmelden und das Gewerbe abmelden.

Die Löschung einer GmbH & Co. KG kann die glei-
chen Gründe haben, wie andere Rechtsformen 
auch. Bspw. möchten die Gesellschafter nur für 
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eine bestimmte Dauer den Betrieb führen, die 
Firma wird aufgrund einer gerichtlichen Entschei-
dung aufgelöst oder ein Insolvenzverfahren wird 
eröffnet. Wichtig zu beachten ist, dass die Komple-
mentär-GmbH durch die Auflösung der KG jedoch 
nicht berührt wird, falls dies nicht schon vorher im 
GmbH-Gesellschaftsvertrag festgehalten wurde. 
Soll auch die GmbH aufgelöst werden, muss dies 
gesondert durchgeführt werden. Die Auflösung und 
Liquidation beider Rechtsformen kannst du parallel 
durchführen, da die GmbH mit der Auflösung nicht 
sofort untergeht, sondern als Liquidationsgesell-
schaft weiterhin die Geschäfte bzw. die Auflösung 
der KG durchführen kann.

Fazit: GmbH & Co. KG gründen ist vor-
teilhaft für mehrere Partner

Falls du also darüber nachdenkst eine GmbH & Co. 
KG zu gründen, weißt du jetzt über die Vor- und 
Nachteile der Rechtsform Bescheid. Der häufigste 
Grund weshalb diese Mischform von Gründern 
und Unternehmern gewählt wird, ist die begrenzte 
Haftung durch die Komplementär-GmbH. Daher 
zählt die GmbH & Co. KG zu den beliebtesten 
Rechtsformen in Deutschland und kann vor allem 
für Unternehmen mit vielen Partnern eine vorteil-
hafte Wahl darstellen.

Die Unternehmergesellschaft 
(UG)

Die Gründung einer Unternehmergesellschaft klingt 
auf den ersten Blick besonders praktisch: Volle 
Haftungsbeschränkung und schon ab einem Euro 
Stammkapital kann es losgehen. Deshalb bietet 
sich diese Rechtsform anscheinend besonders für 
Startups an, die kein hohes Risiko eingehen möch-
ten. Doch es gibt dabei auch zahlreiche wichtige 
Faktoren zu beachten. Besonders bei den Kosten 
kann es ansonsten negative Überraschungen geben. 
Der folgende Artikel erklärt deshalb den genauen 
Ablauf der Gründung einer UG sowie die Vor- und 

Nachteile. Außerdem bietet er eine kostenlose 
Checkliste zum Download für die eigene UG-Grün-
dung.

Definition

Die Unternehmergesellschaft, oder abgekürzt UG, 
ist keine eigenständige Rechtsform, sondern eine 
besondere Form der GmbH. Damit zählt die UG 
ebenfalls zu den Kapitalgesellschaften und wird 
auch als 1-Euro-GmbH oder Mini-GmbH bezeichnet. 
Der Grund dafür ist die Tatsache, dass das Stamm-
kapital einer UG als Rechtsform nur bei mindestens 
einem Euro liegen muss. Eine UG kann dabei un-
begrenzt viele Gesellschafter besitzen, wobei sich 
die Rechte und Pflichten dieser Gesellschafter an 
der Höhe der Beteiligung orientiert. Eine wichtige 
Besonderheit ist zudem die Vorgabe, dass bei der 
der UG-Gründung mindestens 25 Prozent des Jah-
resüberschusses als Rücklage gelten. Diese Rück-
lage wiederum sorgt bei einem Betrag ab 25.000 
Euro dafür, dass Gründer die UG in einer GmbH 
umwandeln lassen können.

Haftung

Jede Unternehmergesellschaft besitzt den Zusatz 
„(haftungsbeschränkt)“, der auch im Firmennamen 
anzugeben ist. Er bedeutet, dass die Gesellschafter 
und die Geschäftsführer der UG ausschließlich mit 
dem Gesellschaftsvermögen und nicht mit Ihrem 
Privatvermögen haften. Diese Regelung greift der 
UG allerdings nicht in Ausnahmefällen, zum Beispiel 
bei illegalen Handlungen. Sollte die UG haftungs-
beschränkt zudem noch zusätzlich Kredite oder 
Bürgschaften aufnehmen, dann ist bei der UG-
Gründung auch ein Ausnahmefall vorhanden und 
die Gesellschafter haften in diesem Fall mit ihrem 
Privatvermögen.
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Unterschied zwischen einer GmbH und 
einer UG

Grundsätzlich handelt es sich bei der UG (haftungs-
beschränkt) um eine besondere Form der GmbH ist, 
also ist der gleiche Ablauf wie bei der GmbH not-
wendig. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede 
beim Stammkapitel, also dem Kapital, dass für den 
Start hinterlegt sein muss. Dabei darf das Mindest-
stammkapital unter 25.000 Euro liegen, theoretisch 
darf es bei nur einem Euro liegen, das ist bei der 
GmbH nicht der Fall. Deshalb ist die UG (haftungs-
beschränkt) durch das geringe Stammkapital für 
kleine Unternehmen oder Dienstleistungsanbieter 
eine gute Alternative im Gegensatz zur GmbH.

Gründung 

Wer sich zur UG-Gründung einer Unternehmer-
gesellschaft entschieden hat, sollte einige grundle-
gende Abläufe beachten. Denn auch wenn sich eine 
UG haftungsbeschränkt, vergleichsweise schnell 
gründen lässt, existieren zahlreiche gesetzliche 
Vorgaben. Die folgenden Schritte sind für die UG 
haftungsbeschränkt relevant:

1. Planung und Organisation

Vor der Gründung einer Unternehmergesellschaft 
sind einige grundlegende Entscheidungen notwen-
dig. Dazu gehört zum Beispiel, wie viele Gründungs-
mitglieder genau vorhanden sind und wer als Ge-
schäftsführer der UG haftungsbeschränkt auftreten 
soll. Auch den Namen und den Sitz der Firma gilt 
es bei der UG-Gründung festzulegen. Zudem ist es 
wichtig, schon jetzt das gesamte Stammkapital der 
UG haftungsbeschränkt zu erfassen, da es bei der 
Gründung genau angegeben wird.

2. Genehmigungen einholen

Nicht jede Unternehmergesellschaft lässt sich ein-
fach so gründen. Für einen Gastronomie-Betrieb 

sind beispielsweise bestimmte Genehmigungen 
bei der UG-Gründung notwendig. Deshalb lohnt es 
sich, vor der Gründung der UG haftungsbeschränkt 
beim zuständigen Gewerbeamt nachzufragen.

3. Beurkundung des Gesellschaftervertrags

Um die Gründung einer Unternehmergesellschaft 
einzuleiten, ist ein Termin beim Notar notwendig. 
Dort wird zusammen mit allen Gesellschaftern 
und Geschäftsführern der Gesellschaftervertrag 
für die UG haftungsbeschränkt beurkundet, also 
offiziell bestätigt. In diesem Vertrag sind die Firmen-
adresse, die Art der Tätigkeit, das Stammkapital, 
die Aufteilung der Anteile und die Erwähnung des 
Geschäftsführers enthalten.

Nach dem Termin beim Notar und der Beurkundung 
des Gesellschaftervertrags, entsteht eine „UG in 
Gründung“. Das bedeutet, dass die Gründer bis zur 
offiziellen Eintragung der UG haftungsbeschränkt 
durch das Amtsgericht mit ihrem privaten Besitz 
haften.

4. Eröffnung eines Geschäftskontos

Um ein Geschäftskonto für eine Unternehmerge-
sellschaft eröffnen zu können, muss der Bank der 
beglaubigten Gesellschaftervertrag der UG-Grün-
dung vorliegen. Außerdem sollten bestenfalls alle 
Gesellschafter der UG haftungsbeschränkt anwe-
send sein, um den Antrag für das Geschäftskonto 
zu unterschreiben. Danach kann das festgelegte 
Stammkapital auf das Geschäftskonto eingezahlt 
werden.

5. Anmeldung Handelsregister

Wer die Einzahlung des Stammkapitals auf ein 
Geschäftskonto nachweisen kann, darf die Unter-
nehmergesellschaft danach auch offiziell im Han-
delsregister anmelden. Diese Anmeldung über-
nimmt der Notar, indem er die entsprechenden 
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Dokumente an das Amtsgericht weiterleitet und 
um eine Eintragung der UG haftungsbeschränkt 
in das Handelsregister bittet.

6. Anmeldung beim Gewerbeamt

Danach folgt die Anmeldung der Unternehmer-
gesellschaft als Gewerbe beim örtlichen Gewer-
beamt. Dafür ist ein ausgefüllter Gewerbeschein 
notwendig, zudem fordert das Amt eine Kopie des 
Gesellschaftervertrags und eventuell vorhandene 
Genehmigungen. Eine Vorlage gibt es oftmals auch 
online auf der Webseite des zuständigen Gewer-
beamtes.

Das Gewerbeamt sendet dann automatisch alle 
Informationen der UG haftungsbeschränkt an die 
Handwerkskammer, die Bundesagentur für Arbeit, 
die Berufsgenossenschaft und das statistische 
Landesamt weiter.

7. Anmeldung beim FInanzamt

Spätestens einen Monat nach der Beurkundung des 
Gesellschaftervertrages benötigt die Unternehmer-
gesellschaft auch eine Steuernummer vom Finanz-
amt. Der sogenannte Fragebogen zur steuerlichen 
Erfassung lässt sich formlos beantragen. Danach 
erhält die UG haftungsbeschränkt eine offizielle 
Steuernummer und ist auch rechtskräftig.

Kosten 

Zwar gilt eine Unternehmergesellschaft als be-
sonders kostengünstig, aber Gründer sollten sich 
trotzdem auf die vorhandenen Gebühren einstel-
len. Diese sind die Kosten der UG als Rechtsform 
für die Beurkundung beim Notar, die Eintragung 
ins Handelsregister und die Gewerbeanmeldung. 
Einen pauschalen Betrag gibt es dafür allerdings 
nicht, denn die Höhe des Gesamtbetrags der UG 
haftungsbeschränkt hängt unter anderem vom Ort 
der Gründung und dem Stundenlohn des Notars ab.

Wer mithilfe eines Musterprotokolls gründet, sollte 
sich insgesamt auf Kosten von 300 bis 400 Euro 
einstellen. Ohne Musterprotokoll liegt der Gesamt-
betrag einer UG haftungsbeschränkt dagegen bei bis 
zu 800 Euro. Zusätzlich gibt es noch die sogenannte 
Pflicht zur doppelten Buchführung plus Jahresbilanz. 
Diese Auswertung kann ein Steuerberater über-
nehmen, der dann aber auch ca. 1.000 bis 1.200 
Euro pro Jahr kostet.

Steuern 

Auch wenn sich eine Unternehmergesellschaft im 
Vergleich zu anderen Rechtsformen schneller und 
günstiger gründen lässt, lassen sich die üblichen 
Steuerabgaben nicht umgehen.

Grundsätzlich ist eine UG haftungsbeschränkt des-
halb verpflichtet, folgende Steuern zu bezahlen:

 ■ Körperschaftssteuer: Diese Steuer liegt für eine 
UG haftungsbeschränkt bei 15 Prozent des jähr-
lichen Einkommens. In der Regel wird sie quar-
talsweise an das Finanzamt vorausgezahlt.

 ■ Solidaritätszuschlag: 5,5 Prozent der Körper-
schaftssteuer werden außerdem als Solidar-
zuschlag abgegeben.

 ■ Gewerbesteuer: Die Höhe dieser Steuer hängt 
davon ab, in welcher Stadt oder Gemeinde sich 
der  Firmensitz befindet.

 ■ Umsatzsteuer: Der Steuersatz liegt bei 19 Pro-
zent, in Ausnahmefällen bei 7 Prozent.

 ■ Kapitalertragssteuer: Diese Steuer wird fällig, 
sobald es zur Gewinnausschüttung an Gesell-
schafter kommt. Sie beträgt 25 Prozent der 
Ausschüttung.

 ■ Lohnsteuer: Die Lohnsteuer für eine UG haf-
tungsbeschränkt ist nur fällig, wenn Angestellte 
vorhanden sind und lässt sich nicht pauschal 
festlegen.

Besonders wichtig ist die Tatsache, dass es sich bei 
der Unternehmergesellschaft um eine Kapitalgesell-
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schaft handelt und deshalb auch die Regelungen 
des Handelsgesetzbuches (HGB) gelten. Das be-
deutet, die UG muss eine doppelte Buchführung 
plus Jahresbilanz abgeben.

Umwandlung in GmbH

Grundsätzlich ist es möglich, eine Unternehmerge-
sellschaft in eine GmbH umzuwandeln, wenn 25.000 
Euro an Rücklagen vorhanden sind. Allerdings 
passiert dieser Schritt nicht automatisch, sondern 
ist mit vielen Dokumenten und hohen Kosten ver-
bunden. Die folgenden Unterlagen werden für die 
Umfirmierung benötigt:

 ■ Beweis der Kapitalerhöhung, für die Anmeldung 
beim Handelsregister

 ■ notariell beglaubigter Kapitalerhöhungsbe-
schluss der UG haftungsbeschränkt

 ■ vollständige Liste der Änderungen im Gesell-
schaftervertrag, inkl. notarieller Beurkundung

 ■ Auflistung der Einnahmen und Ausgaben der 
UG, auf die sich der Kapitalerhöhungsbeschluss 
bezieht, inkl. Bestätigung von einem Wirtschafts-
prüfer

Vor- und Nachteile

Vorteile

Wer sich bei der Auswahl der Rechtsform für eine 
Unternehmergesellschaft entscheidet, kann also 
von folgenden Vorteilen einer UG profitieren:

 ■ Haftungsbeschränkung: Die Gründer haften 
bei der UG haftungsbeschränkt nicht mit Ihrem 
Privatvermögen.

 ■ geringer Kapitaleinsatz: Theoretisch lässt sich 
mit einem Stammkapital von 1 Euro gründen, 
somit gibt es ein geringeres Risiko, sollte das 
Geschäftsmodell nicht funktionieren.

 ■ schnelle Gründung: Dank des Musterprotokolls 
lässt sich der Ablauf stark vereinfachen, dadurch 
ist eine Gründung innerhalb weniger Tage möglich.

 ■ Möglichkeit der Umwandlung in eine GmbH: Die 
Rücklagenpflicht sorgt dafür, dass Gründer mit 
Rücklagen im Wert von 25.000 Euro die Möglich-
keit haben, die Firma in eine GmbH umzuwandeln.

 ■ geringe Gründer-Anzahl: Auch eine einzelne 
Person kann eine UG gründen. In diesem Fall 
ist der Gesellschafter zugleich Geschäftsführer.

 ■ keine Branchen-Beschränkung: Eine UG lässt sich 
für alle Arten von Tätigkeiten, Dienstleistungen 
und Gewerben gründen.

Nachteile

Allerdings sollten Gründer einer Unternehmerge-
sellschaft auch die folgenden Nachteile beachten:

 ■ schlechtes Ansehen: Durch das geringe Stamm-
kapital fordern viele Banken, Investoren und 
Geschäftspartner zusätzliche Sicherheiten.

 ■ keine Sacheinlagen: Das Stammkapital der UG 
haftungsbeschränkt muss bar auf das Geschäfts-
konto eingezahlt werden.

 ■ Rücklagen-Pflicht: 25 Prozent der Gewinne gelten 
jährlich als Rücklage, auch wenn die UG nicht 
eine GmbH umgewandelt wird.

 ■ Pflicht zur doppelten Buchhaltung: Dadurch sind 
zusätzliche Ausgaben für einen Steuerberater 
notwendig.

 ■ keine Abkürzungen: Auf allen offiziellen Doku-
menten und Rechnungen steht der Firmenname 
mit der Ergänzung „UG (haftungsbeschränkt“, 
Abkürzungen oder eine Schreibweise ohne den 
Hinweis sind nicht zulässig.

 ■ aufwendige Umwandlung: Die Umfirmierung 
von der UG zur GmbH ist zwar möglich, aber mit 
großem Aufwand und hohen Kosten verbunden.

Auflösung

So wie jede andere Rechtsform eines Unterneh-
mens, ist natürlich auch bei einer Unternehmerge-
sellschaft eine Auflösung möglich. Diese Auflösung 
einer UG haftungsbeschränkt wird dabei in drei 
Schritte unterteilt:
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 ■ Vorbereitung der Auflösung: Die Auflösung leitet 
ein Gesellschafterbeschluss in die Wege, der 
auch dem Handelsregister gemeldet wird. Da-
nach wird die Auflösung auch offiziell bekannt 
gegeben.

 ■ Liquidation: Alle offenen Schulden bei Gläubigern 
werden beglichen und die Gewinne unter den 
Gesellschaftern aufgeteilt.

 ■ Löschung: Nun wird die UG haftungsbeschränkt 
aus dem Handelsregister gelöscht und ist auch 
nicht mehr rechtskräftig bzw. handlungsfähig. 
Alle Bücher und Schriften müssen aber zehn 
Jahre lang aufbewahrt werden.

Fazit

Wenn du eine Firmengründung planst und ein 
niedriges Stammkapital oder nur wenig Zeit besitzt, 
dann bietet sich die Unternehmergesellschaft bzw. 
UG als Rechtsform an. Beachte allerdings die zahl-
reichen Kosten, die trotzdem auf dich zukommen. 
Deshalb stimmt die Aussage zwar rein rechtlich, 
dass eine UG-Gründung ab einem Euro möglich ist, 
aber in der Realität reicht dieser eine Euro nicht für 
die grundlegenden Gebühren aus. Deshalb macht 
es Sinn, sich ausreichend vorzubereiten und die 
Preise der Notare genau zu vergleichen. Zudem 
lohnt es sich, auf die Verwendung eines Muster-
protokolls zu verzichten. Denn nur so bleibt deine 
UG haftungsbeschränkt immer flexibel und kann 
sich langfristig weiterentwickeln.

Gründung der Limited - Die Limited

Bei der Limited handelt es sich um eine Kapitalge-
sellschaft und eine englische Rechtsform. Sie wird 
mit Ltd. abgekürzt und gilt zudem als Gegenstück 
der deutschen Unternehmergesellschaft UG. Wer 
eine Limited gründen möchte, braucht keinen 
englischen Pass zur Limited-Gründung. Eine Vor-
aussetzung für diese Unternehmensform der Ltd. 
in Deutschland ist allerdings eine Büroadresse in 
England. Dafür muss der Gründer für die Gründung 
der Limited jedoch kein Büro vor Ort anmieten. 

Denn mittlerweile existieren sehr viele Dienstleister, 
die eine zustellbare Postadresse für eine Limited-
Firma zur Verfügung stellen. Zusätzlich sind eine 
Anmeldung beim Handelsregister in Deutschland 
und auch eine Gewerbeanmeldung beim Ltd. grün-
den erforderlich.

Die Rolle des Geschäftsführer

Oftmals sind Gründer verwirrt, da in keinem Doku-
ment beim Limited gründen der Geschäftsführer 
genannt wird. Doch das liegt einzig allein an der 
Bezeichnung, denn der sogenannte Director bei 
der Ltd-Gründung entspricht dem in Deutschland 
geläufigen Geschäftsführer. Das bedeutet, dass 
diese bestimmte Person das Unternehmen also 
die Limited nach außen als gesetzlicher Stellver-
treter vertritt. Damit sind auch alle Entscheidungs-
möglichkeiten und Verantwortungen bei diesem 
Geschäftsführer identisch. 

Gründung

Trotz der negativen Aspekte geht es vergleichs-
weise einfach eine Limited zu gründen. Das sind 
die einzelnen Schritte der Gründung einer Ltd. im 
Überblick:

Zuerst muss der Gründer einen Firmennamen für 
die Limited-Gründung auswählen, der den Zusatz 
Ltd. oder Limited hat. 

Danach wird der sogenannte Satzungssitz bei der 
Gründung einer Limited festgelegt. Im Englischen 
wird diese zustellbare Postadresse auch „Registered 
Office“ genannt. Wichtig ist, dass dieser Sitz für die 
Ltd. in Deutschland dann in Großbritannien liegt 
und jederzeit auch offizielle Dokumente zugestellt 
werden können. 

Dann werden die Organe der Gründung einer Limi-
ted festgelegt. Das sind die „Shareholder“ und somit 
die Gesellschafter. Benannt wird der „Director“, 
was dem deutschen Geschäftsführer entspricht. 
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Außerdem ist ein „Company Secretary“ notwendig. 
Also eine Person, welche sich um die formellen 
Aufgaben der Ltd. in Deutschland kümmert. 

Sollte der Jahresumsatz beim Ltd. gründen über 1 
Million Pfund liegen oder eine Bilanzsumme von 
über 1,4 Millionen Pfund übersteigen, dann ist 
noch ein „Auditor“ als Wirtschaftsprüfer bei der 
Limited-Gründung Pflicht. 

Wenn dieser Schritt erledigt ist, folgt die Einzahlung 
des Gesellschaftskapitals bzw. des Stammkapitals 
für die Gründung der Limited. Falls es Sacheinlagen 
geben sollte, werden diese in den Unterlagen beim 
Ltd. gründen vermerkt. 

Anschließend geht es mit einer Anmeldung der 
Limited beim Gesellschaftsregister weiter. Das 
sogenannte Companies House gibt es in Belfast, 
Edinburgh oder Cardiff. Dort zeigt der Gründer den 
Gesellschaftervertrag und die Gesellschaftssatzung 
vor. Wenn alles eingetragen ist, bekommt der Grün-
der eine Urkunde für die Ltd. in Deutschland und 
die Limited ist ab diesem Moment rechtswirksam. 

Mit dieser Gründungsurkunde kann der Unterneh-
mer eine Niederlassung in Deutschland eröffnen. 
Diese muss dann allerdings für die Gründung der 
Limited im Handelsregister eingetragen werden. 

Limited gründen nach dem Brexit - Ak-
tuelles zur Ltd.

Seit dem 01. Februar 2020 ist Großbritannien nicht 
mehr Teil der EU. Deshalb fragen sich Gründer 
zurecht, ob es weiterhin sinnvoll ist eine Limited 
zu gründen und damit eine englische Rechtsform 
zu wählen. Laut Bundesministerium für Wirtschaft 
gilt bis zum 31. Dezember 2020 erst einmal eine 
Übergangsphase für den Brexit. Diese kann auf 
maximal zwei Jahre verlängert werden. 

In dieser Zeit muss sich die EU auf genaue Vorgaben 

und die Zukunft beim Limited gründen einigen. 
Noch sind keine konkreten Entscheidungen gefallen, 
somit gibt es auch noch keine Änderung der Abläufe 
beim Ltd. gründen. Generell wird Großbritannien 
vermutlich auch zukünftig an starken Handelsbe-
ziehungen zur EU interessiert sein. Trotzdem ist vor 
der Limited-Gründung eine Beratung durch eine 
Limited-Agentur oder durch einen Anwalt sinnvoll.

Kosten

Eine Limited zu gründen ist günstig. Trotzdem 
sollten sich Gründer vorher einen Überblick ver-
schaffen und immer einen finanziellen Spielraum 
mit einplanen. Viele Agenturen bieten beim Ltd. 
gründen ein Starterpaket ab 300 Euro an. Dort 
enthalten sind einmalige Gründungsformalitäten 
in Höhe von 100 Euro. Dazu kommen 200 Euro für 
laufende Servicegebühren, wie zum Beispiel die 
Geschäftsadresse, die dann aber jährlich anfallen. 

Weitere Gebühren sind die Anmeldung im deut-
schen Handelsregister ab ca. 100 Euro, Notarkosten 
ab ca. 60 Euro, eine beglaubigte Übersetzung des 
Gesellschaftsvertrages für ca. 80 Euro und eine Ge-
werbeanmeldung für ca. 30 Euro. Insgesamt liegen 
die Kosten für die Gründung einer Limited also bei 
ca. 600 Euro. Generell sind die Kosten dieser Unter-
nehmensform aber abhängig vom Anbieter der 
Limited-Firma. Der Vergleich von Limited-Agenturen 
lohnt sich, zusätzlich können Erfahrungsberichte 
anderer Gründer für die Limited-Gründung helfen.

Steuern

Wer nach der Gründung ausschließlich in Deutsch-
land tätig ist, der muss auch in Deutschland Steuern 
bezahlen. Dazu gehören Körperschaftssteuer, Um-
satzsteuer und Gewerbesteuer. Durch eine Limited 
fällt das Unternehmen unter englisches Steuerrecht. 
Das bedeutet, dass zwar keine Gewerbesteuer fällig 
ist, dafür aber 20 Prozent der Körperschaftssteuer. 
Zudem muss der Jahresabschluss in England nach 
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der Gründung einer Limited immer im GAAP-Format 
vorliegen. Die englische Steuerbehörde braucht für 
die Limited-Gründung zudem noch eine Bescheini-
gung des deutschen Finanzamtes. Deshalb ist ein 
auf Limited spezialisierter Steuerberater praktisch, 
der alle Vorgaben ganz genau kennt.

Der Name für die Limited

Bei einer Limited bzw. der Limited-Gründung ist der 
Name frei wählbar. Wichtig ist nur, dass der Firmen-
name mit Ltd. endet. Als unternehmerische Organe 
sind außerdem ein Direktor, eine Gesellschafterver-
sammlung und ein Company Secretary bei dieser 
Unternehmensform vorgeschrieben. Die Besetzung 
von Geschäftsführer und Gesellschafter kann auch, 
wie bei der deutschen Rechtsform GmbH, identisch 
sein. Das bedeutet, dass der Gründer beim Ltd. 
gründen beide Posten gleichzeitig besetzen darf.

Vor- und Nachteile

Vorteile

Die englische Rechtsform Ltd. wird immer beliebter 
und das hat viele Gründe. Das sind die Vorteile 
und damit gute Gründe, eine Limited zu gründen:

Das Mindestkapital beim Ltd. gründen liegt bei 
einem britischen Pfund, das sind umgerechnet un-
gefähr 1,10 Euro. Im Vergleich: Für die Gründung 
einer deutschen GmbH ist ein Startkapital von 
25.000 Euro nötig. 

Bei der Haftung stehen die Gründer und weitere 
Mitgesellschafter nur mit der Einlage zur Verfügung. 
Eine Haftung mit dem Privatvermögen gibt es nicht. 
Wer also nur mit einem Pfund Stammkapital beim 
Ltd. gründen an den Start geht, haftet auch nur mit 
diesem Betrag. 

Die Gründung einer Ltd. ist in spätestens zehn 
Tagen abgeschlossen, bei anderen Rechtsformen 
kann es bis zu mehreren Monaten dauern. 

Für die Limited ist nur ein Gesellschaftervertrag 
erforderlich, dieser muss bei der Gründung einer 
Limited nicht notariell beglaubigt sein. 

Ein Ltd. im Firmennamen sorgt direkt für ein inter-
nationales Ansehen, die Bezeichnung ist weltweit 
anerkannt.

Nachteile 

Neben all den positiven Argumenten eine Limited 
zu gründen, gibt es auch einige negative Aspekte, 
die jeder Gründer genau kennen sollte. Das sind 
die Nachteile beim Ltd. gründen:

Der Gesellschaftervertrag muss in englischer Spra-
che verfasst sein. Auch beim Aufsetzen des Vertrags 
gilt das englische Recht. Somit ist immer eine eng-
lische Rechtsberatung notwendig, die zusätzliche 
Kosten verursacht. 

Für die Postadresse und weitere Servicedienstleis-
tungen fallen Kosten pro Jahr an, die einkalkuliert 
werden müssen. Besonders wenn das Startup bei 
der Gründung einer Limited keinen oder nur einen 
geringen Gewinn macht. 

Das geringe Startkapital bei der Limited-Gründung 
ist den Banken bekannt. Dadurch kann es zu Schwie-
rigkeiten bei der Eröffnung eines Geschäftskontos 
kommen. Daher ist es besser, vor der Gründung 
mit der Bank schon ein Gespräch zu führen. Die 
Berater können auf Probleme hinweisen und auch 
Kontakte zu englischen Banken herstellen. 

Weitere Nachteile bestehen bei den Regelungen 
zur Struktur von Veröffentlichungen und Bekannt-
machungen der Limited. Darunter fallen auch der 
Jahresbericht und die Bilanz bei der Limited-Grün-
dung. Deshalb ist ein spezieller Steuerberater not-
wendig, der die englischen Abläufe dieser Unter-
nehmensform kennt. 

Durch den Brexit und die zukünftige mögliche Ge-
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setzesänderung kann es zudem zu Schwierigkeiten 
bei dieser Unternehmensform sowie zusätzlichen 
Kosten bei der Gründung der Limited kommen.

Fazit: Infos beschaffen und Zielgruppe 
bestimmen

Eine Limited zu gründen geht zwar relativ schnell 
und ohne hohes Startkapital. Doch es gibt be-
sonders im Hinblick auf die Veränderungen nach 
dem Brexit auch einige Risikofaktoren. Zudem ist 
die Zielgruppe entscheidend: Wenn sich deine 
Kunden ausschließlich in Deutschland befinden, 
macht die Limited wenig Sinn. Dort empfiehlt sich 
eine Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt 
(UG). Wer hingegen auch im Ausland geschäftlich 
aktiv ist, kann mit dieser Rechtsform gerade zu 
Beginn viel Zeit und auch Geld sparen. Trotzdem 
ist es wichtig, sich ganz genau über die Anbieter 
und ihre Konditionen bei der Limited-Gründung zu 
informieren. Nur dann folgen später keine negativen 
Konsequenzen bei dieser Unternehmensform und 
belasten das sowieso schon sehr knappe Budget.

Partnerschaftgesellschaft 

Die Partnerschaftsgesellschaft eignet sich ideal 
für Angehörige freier Berufe, die nicht alleine 

ein Unternehmen starten wollen. Mit dieser Rechts-
form können sie sich mit anderen Freiberuflern zu-
sammentun und ihre Geschäftstätigkeit starten. Was 
es alles bei der Gründung der Partnergesellschaft 
zu beachten gibt und wo bei der Partnerschafts-
gesellschaft die Vor- und Nachteile liegen, wollen 
wir dir in diesem Artikel genauer erklären.

Definition

Die Partnerschaftsgesellschaft (PartG) lässt sich 
gut mit der Offenen Handelsgesellschaft (OHG) 
vergleichen. Sie ist ebenfalls eine Personengesell-
schaft, für die kein Startkapital erforderlich ist. Im 
Gegensatz zu der OHG können diese jedoch nur 

Freiberufler gründen. Zu diesen gehören beispiels-
weise Architekten, Designer, Anwälte, Ärzte oder 
Journalisten. Daher eignet sie die Rechtsform der 
Partnergesellschaft ideal für Freiberufler, die in 
einem Team gründen wollen. Die Rechtsgrundlage 
der Partnerschaftsgesellschaft als Gesellschaftsform 
bildet das Gesetz über Partnerschaftsgesellschaften 
(PartGG) welches online frei zugänglich ist.

Gründung

Damit man die Partnerschaftsgesellschaft gründen 
kann, müssen sich mindestens zwei Angehörige von 
freien Berufen zusammenschließen. Diese müssen 
allerdings nicht zwingend denselben Beruf ausüben. 
So kann beispielsweise auch ein Arzt zusammen 
mit einem Journalisten ein Unternehmen gründen. 
Diese Partnerschaft für die Partnergesellschaft muss 
dann in das Partnerschaftsregister eingetragen 
werden. Hier muss die Anmeldung für das Register 
von einem Notar beglaubigt werden. Bei der An-
meldung müssen der Name und Sitz der Partner-
schaft, die Berufsbezeichnungen aller Freiberufler, 
die eingetragen werden sollen, der Gegenstand der 
Partnerschaftsgesellschaft sowie die Vertretungs-
macht der Partner angegeben werden.

Mit dem Eintrag der Partnerschaftsgesellschaft 
in das jeweilige Register, kann die Bezeichnung 
der Partnerschaft frei gewählt werden. Jedoch 
muss hierbei beachtet werden, dass der Name der 
Partnerschaft für die Partnergesellschaft mindes-
tens den Namen eines Partners, den Zusatz „und 
Partner“ oder „Partnerschaft“ sowie die Berufsbe-
zeichnungen aller in der Partnerschaft vertretenen 
Berufe enthalten muss.

Vertretung nach außen

Generell darf jeder der eingetragenen Partner eine 
Partnerschaftsgesellschaft nach außen vertreten. 
Das heißt, alle offiziellen Partner, die im Grün-
dungsvertrag stehen, dürfen die Geschäftsführung 
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und Vertretung übernehmen. Außer die Person ist 
durch den Partnerschaftsvertrag offiziell von der 
Vertretung ausgeschlossen. Dabei bedeutet diese 
Vertretung, dass ein Partner alle gerichtlichen und 
außergerichtlichen Rechtshandlungen ausüben 
darf. Also auch zum Beispiel über neue Geschäfts-
abschlüsse entscheiden oder Rechtsstreits einleiten. 
Den anderen Partnern steht dabei allerdings ein 
Widerspruchsrecht zu.

Gründungsvertrag

Wenn du eine Partnerschaftsgesellschaft gründen 
willst, ist es zwingend notwendig, dass du mit dei-
nen Gründungspartnern einen Gründungsvertrag 
aufsetzt. In diesem müssen der Namen der Part-
nergesellschaft, der Sitz und der Gegenstand der 
Partnerschaft, den Vornamen und Namen sowie 
Wohnort der Partner und deren Berufsbezeich-
nungen enthalten sein.

Bei dem Vertrag stellt sich vielen Gründern die 
Frage, ob sie auf einen Mustervertrag zurückgreifen 
wollen oder doch lieber einen Rechtsanwalt beauf-
tragen, um den Vertrag aufzusetzen. Der Muster-
vertrag enthält meistens nur die nötigsten Punkte, 
die sehr wichtig zu erwähnen sind. Diesen findest 
du für Partnerschaftsgesellschaften kostenlos im 
Internet. Beauftragst du einen Rechtsanwalt, kann 
dieser alle Punkte, die dir und deinen Partnern 
wichtig sind, rechtssicher abdecken, sodass im 
Notfall kein Interpretationsspielraum gegeben ist. 
Dieser Service ist aber vergleichsweise teuer. Hier 
müssen du und deine Partner also überlegen, wie 
viel ihr bereits seid auszugeben bzw. was ihr euch 
für den Vertrag wünscht.

Haftung

Die Haftung erfolgt bei der Partnerschaftsgesell-
schaft mit dem Gesellschaftsvermögen sowie mit 
dem Privatvermögen der Gesellschafter. Es gibt 
hier allerdings eine Besonderheit gegenüber der 

Haftung bei anderen Rechtsformen. Wenn ein 
einzelner Partner aufgrund eines beruflichen Feh-
lers durch die Bearbeitung eines Auftrages einen 
Schaden verursacht, ist er auch alleine zur Haftung 
der Partnergesellschaft verpflichtet.

Zudem gibt es bei einzelnen Berufen die Möglich-
keit, eine Haftungsbeschränkung in Anspruch zu 
nehmen. Dies ist dann möglich, wenn die vorge-
schriebene Berufshaftpflichtversicherung abge-
schlossen ist und die Mindestversicherungssumme 
einen bestimmten Wert überschreitet. In diesem 
Fall tritt die Partnerschaftsgesellschaft als PartG 
mbB (Partnergesellschaft mit beschränkter Haf-
tung) auf. Diese tritt aber nur dann in Kraft, wenn 
der Schaden der Partnergesellschaft durch einen 
beruflichen Fehler entstanden ist.

Kosten

Wie hoch die Gründungskosten bei einer Partner-
schaftsgesellschaft sind, hängt hauptsächlich davon 
ab, wie viele Gründer im Team sind. Pro Person 
kostet es 100 Euro um sich in das Partnerschafts-
register eintragen zu lassen. Zudem fallen noch 
Kosten für die notarielle Beglaubigung der Part-
nergesellschaft an, die so ab 130 Euro losgehen. 
Somit kostet die Gründung dieser Rechtsform ab 
230 Euro aufwärts.

Steuern

Genau wie bei Freiberuflern ist auch die Partner-
schaftsgesellschaft von der Gewerbesteuer für 
Selbstständige befreit. Diese Kosten fallen damit 
schon mal weg. Dafür fällt für jeden Gründer die 
Einkommenssteuer an. Hinzu kommen die Um-
satzsteuer und gegebenenfalls die Lohnsteuer für 
eine Partnergesellschaft. Eine Buchführungspflicht 
besteht bei dieser Gesellschaft nicht. Somit kann 
auf die Einnahme-Überschuss-Rechnung, kurz EÜR, 
zurückgegriffen werden.



36

Für wen eignet sich die Partnerschafts-
gesellschaft?

Die Rechtsform eignet sich im Grunde für jeden 
Freiberufler, der aber nicht alleine ein Unternehmen 
gründen will. Sprich für jeden, der freiberuflich in 
einem Team arbeiten will. Wenn die Tätigkeit der 
Firma jedoch einen gewerblichen Charakter an-
nimmt, also beispielsweise Waren verkauft oder 
gewerbliche Dienstleistungen angeboten werden, 
kann es passieren, dass die PartG ihren freiberuf-
lichen Status verliert und zur gewerblichen Handels-
gesellschaft wird. Hast du also einen gewerblichen 
Zweck mit deinem Unternehmen geplant, eignet 
sich eher die Gründung einer GbR oder OHG.

Vor- und Nachteile 

Auch bei dieser Rechtsform gibt es viele Vor- und 
Nachteile, über die sich jeder Freiberufler Gedanken 
machen sollte, bevor er die Partnerschaftsgesell-
schaft gründet.

Vorteile 

Folgende Vorteile kann die Gründung einer Partner-
schaftsgesellschaft haben:

 ■ Kein Mindestkapital für die Partnerschaftsgesell-
schaften erforderlich

 ■ Keine Gewerbesteuer fällig

 ■ Individuelles Geschäftsrecht

 ■ Einfache Gründung

 ■ Auflösung leicht möglich

 ■ Status als Freiberufler bleibt erhalten

 ■ keine doppelte Buchführung

 ■ Ist-Versteuerung möglich

Nachteile

Natürlich hat die Partnerschaftsgesellschaft aber 
auch einige Nachteile, die man sich vor Augen halten 

sollte, bevor man die Gründung angeht:

 ■ unbeschränkte Haftung der Partner bei Partner-
schaftsgesellschaften

 ■ an die Ausübung eines Katalogberufs gebunden

 ■ Ausscheiden der Partner, wenn sie nicht mehr 
freiberuflich tätig sind

 ■ jede Geschäftsänderung kann eine Namens-
änderung verursachen

Buchführung

Die Buchführungspflicht besagt, dass grundsätzlich 
jeder Kaufmann nach § 238 HGB dazu verpflichtet 
ist, Bücher zu führen und darin seine Handelsge-
schäfte deutlich zu machen. Auch die Lage seines 
Vermögens muss nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung sichtbar sein. Allerdings sind 
eine GbR oder Partnerschaftsgesellschaft aufgrund 
ihrer Rechtsform nicht zur Buchführung verpflichtet. 
Anders ist es zum Beispiel bei Personenhandels-
gesellschaften, wie zum Beispiel der OHG oder KG, 
die zur Buchführung verpflichtet sind. 

Auflösung

In einigen Fällen kann es dazu kommen, dass die 
Partnerschaftsgesellschaft aufgelöst werden muss. 
Das kann der Fall sein, wenn die Mitglieder dies be-
schließen, ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder 
Partner aufgrund diverser Gründe ausscheiden. 
Die Partnerschaftsgesellschaft kann man jederzeit 
und unkompliziert auflösen, wenn die Mitglieder 
dies beschließen.

Wechsel der Rechtsform

Es besteht die Möglichkeit, die Partnerschaftsge-
sellschaft in eine Partnerschaftsgesellschaft mit 
beschränkter Haftung umzuwandeln. Dieser Rechts-
formen unterscheiden sich in ihren Haftungsregeln. 
Bei der PartG muss der Partner für berufliche Fehler 
mit seinen persönlichen Vermögen geradestehen. 
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Dies ist bei der PartG mbB anders. Hier gibt es keine 
persönliche Haftung, wodurch das Privatvermögen 
aller Partner geschützt ist. Die Haftung beschränkt 
sich hier auf die Versicherungssumme der Berufs-
haftpflichtversicherung.

Es ist auch nach der Gründung einer Partnerschafts-
gesellschaft möglich, diese in eine PartG mbB um-
zuwandeln. Hierfür muss müssen die Gründer den 
Gesellschaftsvertrag ändern und die Eintragung im 
Partnerschaftsregister anpassen. Für die Eintragung 
ist erneut eine notarielle Beglaubigung nötig, der 
Vertrag kann jederzeit schriftlich von den Mitglie-
dern angepasst werden.

Fazit

Die Partnerschaftsgesellschaft ist somit die ideale 
Rechtsform für Freiberufler, die nicht allein, sondern 
mit mehreren Leuten zusammen ein Unterneh-
men gründen wollen. Die Gründung an sich geht 
sehr unproblematisch, lediglich die Haftung der 
Partnergesellschaft muss geklärt werden. Davon 
abhängig wird dann entweder eine PartG oder eine 
PartG mbB gegründet. Sonst lässt sich mit einer 
Partnerschaftsgesellschaft nicht viel falsch machen, 
da es viele Vorteile gibt, die für diese Rechtsform 
sprechen.

Eingetragene Genossenschaft

Bei der Wahl der Rechtsform für das eigene Un-
ternehmen spielt die eingetragene Genossen-

schaft, kurz eG, bei den meisten Unternehmern eine 
eher unwichtige Rolle. Geeignet ist diese nämlich 
für mehrere Gründer eines Unternehmens oder für 
die Kooperation mit anderen Unternehmen. Trotz-
dem kann diese für einige in der Gründungsphase 
oder für den späteren Verlauf des Unternehmens 
sehr passend sein. Im Folgenden erklären wir dir 
deswegen, was es bei der Gründung der eG-Ge-
sellschaft zu beachten gibt und für wen sich diese 
Rechtsform am besten eignet.

Definition

Die eingetragene Genossenschaft ist eine weitere 
Form der Kapitalgesellschaften. Hierbei handelt es 
sich sowohl um eine Rechtsform für Gründungs-
teams als auch um ein Kooperationsmodell für 
mittelständische Unternehmen. Die eingetragene 
Genossenschaft fungiert hier als juristische Person. 
Die eG verfolgt das Ziel, durch einen Zusammen-
schluss von Genossen Wissen zu teilen, leichter 
Aufträge und bessere Chancen auf dem Wirtschafts-
markt zu bekommen. Häufig findet man diese 
Rechtsform der eG-Gesellschaft bei Unternehmen 
im Handel, in der Landwirtschaft, bei Banken oder 
in der Gesundheitsbranche. Beim Gründen einer 
eingetragenen Genossenschaft, musst du darauf 
achten, den Zusatz „eG“ im Firmennamen zu haben.

Gründung

Damit eine eingetragene Genossenschaft gegrün-
det werden kann, müssen sich mindestens drei 
Gründungsmitglieder zusammenschließen. Das 
können beispielsweise auch drei UGs oder GmbHs 
sein, also schon bestehende Firmen, bei denen 
die Gründungsmitglieder der zukünftigen eG Ge-
schäftsführer sind.

Danach müssen von diesem Gründungsteam zwei 
Konzepte erstellt werden. In dem einem Konzept 
soll das Wirtschaftskonzept erläutert werden, sprich: 
Welchen Zweck soll die Genossenschaft haben, wel-
che Tätigkeiten solchen betrieben werden, wie viel 
Umsatz soll gemacht werden und welches Mitglied 
soll welche Ämter und Aufgaben übernehmen. Dieses 
ähnelt damit stark einem Businessplan. Zudem muss 
hier der Name der eG festgelegt werden. Bei dem 
zweiten Konzept handelt es sich um die Satzung, 
bzw. dem Gründungsvertrag. In der Satzung wird 
die Struktur der eingetragenen Genossenschaft fest-
gelegt. Bei dieser ist es sinnvoll, einen Notar oder 
Rechtsanwalt zur Hilfe zu holen, damit er diese für 
die eG-Gesellschaft einmal prüfen kann.
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Als nächstes folgt die Gründungsprüfung durch 
den genossenschaftlichen Prüfungsverband, der 
sich dann die beiden Konzepte anschaut. Dieser 
gibt dann bezüglich des Konzeptes eine Stellung-
nahme ab, die Voraussetzung für die Eintragung 
ins Genossenschaftsregister ist. Bekommt man 
dann ein positives Gutachten erstellt, kann man 
die Genossenschaft ins Genossenschaftsregister 
eingetragen. Dafür muss ein Eintragungsantrag 
erstellt werden, der in einem elektronischen Ver-
fahren zunächst an einen Notar und dann an das 
zuständige Registergericht übermittelt wird.

Satzung bzw. Gründungsvertrag

Wie vorher schon erwähnt, ist für das Gründen 
einer eG ein Gründungsvertrag, bzw. in dem Fall 
eine Satzung schriftlich notwendig. In dieser sollten 
folgende Punkte enthalten sein:

 ■ Firma, Sitz und Gegenstand der eingetragenen 
Genossenschaft müssen angegeben werden

 ■ Es muss bestimmt werden, ob die Mitglieder 
der eG für den Fall, dass Insolvenzzahlungen 
nicht gedeckt werden können, Nachschüsse zum 
Geldbetrag unbeschränkt, beschränkt auf seine 
Summe oder gar nicht leisten müssen

 ■ In welcher Form sollen Generalversammlungen 
der Mitglieder einberufen werden?

 ■ Wie werden Beschlüsse beurkundet?

Wer übernimmt den Vorsitz der Ver-
sammlung in der eG-Gesellschaft?

In welcher Form sollen Bekanntmachungen der Ge-
nossenschaft erfolgen und in welchen öffentlichen 
Blättern sollen diese zu sehen sein?

Haftung 

Da es sich bei der eingetragenen Genossenschaft 
um eine juristische Person handelt, haftet diese mit 
ihrem Vermögen. Für die Mitglieder bedeutet das, 

dass sie mit ihren Einzahlungen auf die Geschäfts-
anteile, die Teil des haftenden Eigenkapitals der 
Genossenschaft sind. Kommt es bei dem Unter-
nehmen zu einer Insolvenz, kann es gut sein, dass 
die Mitglieder mit zusätzlichen Zahlungen heran-
gezogen werden. Dies ist davon abhängig, ob nach 
der Satzung weitere Zahlungen zu leisten sind oder 
ob Zuschüsse ausgeschlossen sind. Dies wird bei 
der Gründung in der Satzung bzw. im Gründungs-
vertrag der eG-Gesellschaft festgehalten.

Kosten 

Da man sich bei der Gründung einer eingetragenen 
Genossenschaft an bestimmte Rechtsformen halten 
muss, kommen hier einige Kosten auf die Gründer 
zu. Wie hoch diese Kosten genau sind, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab. Beispielsweise wie 
groß die Genossenschaft ist und wie vollständig 
die benötigten Unterlagen sind. Die größten Kosten 
fallen hierbei bei der gesetzlich vorgeschriebenen 
Prüfung durch die Sachverständigen dar. Insge-
samt sollte man bei den Gesamtkosten von einer 
Summe zwischen 850 und 2.500 Euro rechnen. 
In Ausnahmefällen, beispielsweise wenn der Prü-
fungsaufwand sehr hoch ist, können auch Kosten 
von bis zu 4.000 Euro auf die Gründer zukommen. 
Ein Mindestkapital ist hierbei nicht vorgeschrieben. 
Allerdings prüft der Genossenschaftsverband, ob 
das Eigenkapital für die eG-Gesellschaft ausreicht.

Steuern 

Eine eingetragene Genossenschaft muss grundsätz-
lich die Gewerbesteuer und die Körperschaftssteuer 
zahlen. Beide sind von der Höhe des Gewinns ab-
hängig. Außerdem muss zusätzlich die Umsatz-
steuer an das Finanzamt abgeführt werden. Falls 
die Genossenschaft Personal beschäftigt, muss die 
zudem noch Lohnsteuer abführen. Erzielt die Ge-
nossenschaft einen Gewinn, gilt es diesen steuerfrei 
an die Mitglieder zu vergüten.
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Für wen eignet sich diese Rechtsform?

Eine eingetragene Genossenschaft ist besonders 
für mehrere Existenzgründer geeignet, die ein ge-
meinsamen Ziel verfolgen. Besonders wenn eine 
spätere, unkomplizierte Erweiterung durch zusätz-
liche Mitglieder geplant ist, kann sich das Gründen 
einer eG als Rechtsform sehr lohnen. Vergiss hierbei 
aber nicht, dass die Genossenschaft auf Unterneh-
men beschränkt ist, die das Prinzip der Selbsthilfe 
verfolgen. Somit ist die eG-Gesellschaft nicht für 
jeden Geschäftszweck uneingeschränkt geeignet.

Vor- und Nachteile 

Die Entscheidung, welche Rechtsform man beim 
Gründen des eigenen Unternehmens wählt, sollte 
gut durchdacht sein. Helfen kann es hierbei, sich 
die Vor- und Nachteile vor Augen zu halten. So kann 
man am besten abwägen, ob das Gründen einer 
eG sinnvoll für einen selbst ist. 

Vorteile 

Die eG bietet viele Vorteile, die besonders für die 
Gründung im Team sehr hilfreich sein können. Zu 
diesen gehören unter anderem folgende:

 ■ Kein Mindestkapital notwendig

 ■ Teile des privaten Konsums für Mitglieder steuer-
frei

 ■ Demokratische Strukturen

 ■ Hohe Insolvenzsicherheit durch aktive Kontrolle 
des Prüfverbandes

 ■ Ausschuss des Stimmrechtes bei investierenden 
Mitgliedern möglich

 ■ Austretende Mitglieder erhalten nur den Nennwert 
ihrer Anteile zurück, nicht den tatsächlichen Wert

Nachteile

Ebenso wie Vorteile gibt es auch einige Nachteile, 
die man beim Gründen einer eingetragenen Ge-

nossenschaft nicht vergessen darf:

 ■ Weniger Entscheidungsfreiheit einzelner Mit-
glieder durch das Stimmrecht aller

 ■ Kosten durch Mitgliedschaftspflicht im genos-
senschaftlichem Prüfverband

 ■ Keine hohen Gewinne der eG-Gesellschaft für 
Einzelne möglich

 ■ Keine individuelle Förderung für einzelne Mit-
glieder

 ■ Bei Austritt erhält man nur den Nennwert der 
Anteile zurück, nicht den tatsächlichen Wert

Auflösung

Genossenschaften enden in der Regel durch den 
Ablauf der Zeit oder durch den Beschluss der Ge-
neralversammlung. Für einen Auslösungsbeschluss 
ist die Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen not-
wendig. Die Auflösung der Genossenschaft erfolgt, 
wie bei einer GmbH auch, durch Liquidation. Diese 
wird meistens durch den Vorstand durchgeführt. 
Nach Beendigung der Liquidation wird die Ge-
nossenschaft aus dem Register gelöscht und das 
verbliebene Vermögen, nach einem Jahr Sperrfrist, 
zu gleichen Teilen unter den Mitgliedern verteilt. 
Der Vorstand meldet dann die Auflösung der eG 
beim Register an.

Fazi

Die Gründung einer eingetragenen Genossen-
schaft bietet sich vor allem für Unternehmer oder 
Kleinunternehmer an, die gemeinsam mit anderen 
Unternehmen wirtschaftlich vorteilhaft handeln 
wollen. Hier ist es wichtig, dass alle Mitglieder 
dasselbe Ziel verfolgen und bei der eG-Gesell-
schaft darauf hinarbeiten. Für Gründer, die noch 
gar kein Unternehmen gegründet haben, ist diese 
Rechtsform daher meistens eher uninteressant. 
Wenn es aber darum geht, mit dem bestehenden 
Unternehmen erfolgreicher zu werden und bessere 
Chancen in den Wirtschaftsmärkten zu haben, kann 
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das Gründen einer eG und die Kooperation mit 
anderen Unternehmen die optimale Lösung sein.

Aktiengesellschaft

Wer ein Unternehmen gründet, kann bei der Rechts-
form zwischen Personengesellschaften und Kapital-
gesellschaften wählen. Eine häufig gewählte Form 
der Kapitalgesellschaft ist die Aktiengesellschaft, 
abgekürzt AG. Neben der GmbH ist sie die häu-
figste Rechtsform in Deutschland und das nicht 
ohne Grund. Die AG bietet zahlreiche Vorteile für 
Unternehmen, besonders bei der Finanzierung. 
Trotzdem ist die Gründung kompliziert, zum Bei-
spiel durch zahlreiche gesetzliche Vorgaben. Der 
folgende Artikel beschreibt den genauen Ablauf 
beim AG gründen, mit den Kosten der AG-Grün-
dung, Steuern sowie die Vor- und Nachteile. 

Defintion

Die Rechtsform der Aktiengesellschaft, oder auch 
abgekürzt AG, gehört zu den Kapitalgesellschaften. 
Das heißt, die AG ist eine juristische Person und 
hat somit Rechte, aber auch Pflichten, die nicht 
von den Eigentümern abhängig sein. Die Anteile 
der Gesellschaft werden beim AG gründen als Ak-
tien bezeichnet und gehören den Gesellschaftern 
bzw. Aktionären. Somit sind laut Definition diese 
Mit-Eigentümer des Unternehmens. Die Mitbestim-
mungsrechte dieser Aktionäre richtet sich bei der 
AG-Gründung nach der Höhe des Anteils.

Zudem ist es möglich, nach dem Aktiengesellschaft 
gründen als Rechtsform einen Börsengang durch-
zuführen. Dabei werden nach der AG-Gründung 
Anteile des Unternehmens an Anleger verkauft. 
Durch die Aktien lassen sich dann schnell neue 
Projekte finanzieren oder auch zum Beispiel die 
Bekanntheit des Firmennamens steigern.

Gründung

Die Gründung einer Aktiengesellschaft als Rechts-
form ist vergleichsweise komplex. Denn im Aktien-
gesetz wird genau vorgeschrieben, wie genau dieser 
Vorgang beim Aktiengesellschaft gründen abläuft. 
Dazu muss noch vor der Gründung der AG ein Ge-
sellschaftsvertrag existieren, der wiederum auch 
bestimmte Informationen der AG-Gründung enthält.

Inhalte des Gesellschaftsvertrags

Der Gesellschaftsvertrag einer AG muss folgende 
Informationen bei der AG-Gründung enthalten:

 ■ die Firma und den Sitz, also die genaue Adresse 
der AG als Rechtsform

 ■ den Gegenstand der Aktiengesellschaft, somit 
die exakte Art der Erzeugnisse und Waren, die 
hergestellt und gehandelt werden

 ■ die Höhe des Grundkapitals bei der AG-Grün-
dung

 ■ die Aufteilung des Grundkapitals entweder in 
Nennbetrags-Aktien oder in Stück-Aktien

 ■ die Anzahl der Mitglieder des Vorstands der AG 
beim Aktiengesellschaft gründen

 ■ Ablauf der AG-Gründung

 ■ Bei der Gründung einer AG gibt es einen exak-
ten Ablauf-Plan. Dabei müssen dabei folgende 
Schritte eingehalten werden:

 ■ Erstellung und notarielle Beurkundung des Ge-
sellschaftervertrags für die Rechtsform

 ■ Übernahme der Aktien durch die Gründer bei 
der AG-Gründung

 ■ Zusammentreffen des Aufsichtsrats, des Vor-
stands sowie des Abschlussprüfers

 ■ Erstellung des Gründungsberichts und anschlie-
ßende Gründungsprüfung
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 ■ Hinterlegung des Startkapitals der AG für das 
Aktiengesellschaft gründen

 ■ Anmeldung zur Eintragung ins Handelsregister 
bei der AG-Gründung

Wichtig ist, dass zwischen den einzelnen Schritten 
der AG-Gründung auch mehrere Wochen liegen 
können und die Aktiengesellschaft als Rechtsform 
auch währenddessen schon eine bestimmte Be-
zeichnung besitzt. Prinzipiell teilt das Aktiengesetz 
den Vorgang bei einer AG in drei Phasen ein:

 ■ Vorgründergesellschaft: Phase bis zur Beurkun-
dung des Gesellschaftsvertrages für die AG-Grün-
dung durch den Notar

 ■ Vorgesellschaft: Phase zwischen der Beurkun-
dung durch den Notar und der Eintragung der 
Aktiengesellschaft in das Handelsregister. Der 
Name der Gesellschaft trägt den Zusatz „i.Gr.“, 
für „in Gründung“. Damit sind bereits Vorstand, 
Aufsichtsrat und Hauptversammlung der AG 
vorhanden.

 ■ Aktiengesellschaft: Wird die Gesellschaft in das 
Handelsregister eingetragen, existiert sie als 
AG und ist laut der AG-Gründung vollständig 
rechtsfähig.

Warum ist nicht jede AG an der Börse?

Auch wenn der Titel Aktiengesellschaft beim AG 
gründen es vermuten lässt, doch nicht jede Aktien-
gesellschaft geht sofort an die Börse oder wird in 
den wichtigsten Aktienindex aufgenommen. Denn 
dafür muss die AG erst die sogenannte Börsen-
notierung besitzen. Erst dann können die Wert-
papiere der AG an der Börse gehandelt werden. 
Und wenn die Firma zu den wirtschaftsstärksten 
Deutschlands gehört, wird sie auch in den Aktien-
index aufgenommen. 

Organe der AG 

Auch die Organe der Aktiengesellschaft als Rechts-
form stehen im Aktiengesetz und müssen daher in 

jeder AG vorhanden sein. Diese setzen sich bei der 
AG-Gründung folgendermaßen zusammen:

1. Geschäftsführung (Vorstand)

Jede Rechtsform der Aktiengesellschaft besitzt einen 
oder mehrere Geschäftsführer, die vom Aufsichtsrat 
ernannt werden. Sie vertreten das Unternehmen 
bei der AG-Gründung nach außen hin und bilden 
gemeinsam den Vorstand der AG.

2. Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat muss im Gegensatz zu anderen 
Rechtsformen bei der Aktiengesellschaft direkt 
schon bei der Gründung vorhanden sein. Dieser 
wird bei der AG-Gründung von der Hauptversamm-
lung gewählt und muss den Vorstand benennen 
bzw. auch überwachen. Zudem vertritt der Auf-
sichtsrat die AG gegenüber dem Vorstand.

3. Hauptversammlung

Die Hauptversammlung ist das sogenannte be-
schließende Organ der Rechtsform der Aktien-
gesellschaft. Hier kommen die Anteilseigner, also 
die Aktionäre, nach der AG-Gründung mindestens 
einmal pro Jahr zusammen und treffen wichtige 
Entscheidungen. Zum Beispiel können sie Kapital-
Erhöhungen und Kapital-Senkungen innerhalb der 
AG bestimmen. Die Stimmrechte der Aktionäre sind 
bei der AG-Gründung abhängig vom Aktienanteil, 
den sie besitzen.

Wie viele Personen braucht man, um eine AG 
zu gründen?

Auch wenn es beim AG gründen mehrere Organe 
und damit Positionen gibt, es ist grundsätzlich auch 
möglich, eine Aktiengesellschaft komplett alleine 
zu gründen. Dabei handelt es sich dann um die 
sogenannte kleine Aktiengesellschaft. Das heißt 
allerdings, es muss bei der Gründung einer AG in 
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dieser Form ebenso eine Vorstand und einen Auf-
sichtsrat geben. Im Fall der kleinen Aktiengesell-
schaft wird dieser Vorstand dann jedoch lediglich 
von einer einzigen Person vertreten, dem AG-
Gründer selbst. Dieser leitet und vertritt die kleine 
Aktiengesellschaft. Zudem wird bei der Gründung 
einer AG in Form einer kleinen Aktiengesellschaft 
der Gründer vom Aufsichtsrat zum geschäftsfüh-
renden Vorstand gewählt, was beim AG gründen 
dann für die Rechtswirksamkeit sorgt. 

Kosten und Startkapital

Das Startkapital einer Aktiengesellschaft als Rechts-
form liegt bei mindestens 50.000 Euro. Das heißt, 
können die Gründer dieses Startkapital nicht vor-
weisen, lässt sich die AG nicht ins Handelsregister 
eintragen und ist damit nicht rechtsfähig. Wenn 
der Betrag bei der AG-Gründung vorliegt, werden 
auch die ersten Aktien verteilt. Dabei wird bei dieser 
Rechtsform unterschieden zwischen:

 ■ Nennbetrags-Aktien beziehen sich bei der 
AG-Gründung und den Kosten immer auf einen 
gewissen Betrag. 

 ■ Stückaktien repräsentieren dagegen einen fest-
gelegten Teil des Grundkapitals. Wie genau die 
Aufteilung der AG erfolgt, können die Gründer 
beim Aktiengesellschaft gründen selbst festlegen.

Zudem kommen als Kosten für die AG-Gründung 
noch die Bearbeitungsgebühren für die Eintragung 
ins Handelsregister dazu, sowie die Kosten für den 
Notar und den Abschlussprüfer. Insgesamt sollten 
Gründer bei den Kosten einer AG deshalb ca. 800 
Euro einplanen, wobei sich die Kosten je nach Ange-
bot und Ort der AG-Gründung unterscheiden können.

Haftung

Die Haftung einer Aktiengesellschaft als Rechtsform 
ist auf das Firmenvermögen beschränkt. Das heißt, 
die Aktionäre haften nicht mit ihrem Privatvermö-
gen, sondern nur mit ihren Anteilen, also mit dem 

Wert ihrer Aktien. Sollte die AG zahlungsunfähig 
sein und vor der Insolvenz stehen, haften auch die 
Gläubiger nur mit dem Gesellschaftsvermögen. 
Somit ist das Privatvermögen der Gesellschafter 
bei der AG-Gründung nicht betroffen und es wird 
nur das Gesellschaftskapital für die Bezahlung der 
Schulden verwendet.

Steuern

Eine Aktiengesellschaft wird als sogenanntes steuer-
pflichtiges Subjekt bezeichnet, das heißt, dass für 
diese Rechtsform alle fälligen Steuern bei der AG-
Gründung anfallen. Die folgenden Steuer-Arten 
sind für eine AG relevant:

 ■ Körperschaftsteuer: Die Steuer wird für die AG 
bei der AG-Gründung auf alle Gewinne fällig.

 ■ Kapitalertragsteuer: Auch für die Gewinne, die 
die AG als Rechtsform an ihre Aktionäre aus-
schüttet, fallen Steuern an.

 ■ Gewerbesteuer: Im Gegensatz zu Einzelunter-
nehmen und Personengesellschaften gibt es für 
diese Rechtsform keinen Freibetrag, auf den sie 
keine Gewerbesteuer zahlen müssen.

 ■ Umsatzsteuer: Diese Steuer muss die AG als 
Rechtsform nach der AG-Gründung für alle Um-
sätze bezahlen.

Besonderheiten zur Buchführung einer 
AG

Für eine Aktiengesellschaft existieren klare Regeln, 
was die Zusammensetzung des Jahresabschlusses 
und die Veröffentlichung betrifft. Diese Regeln sind 
im Handelsgesetzbuch (HGB) festgehalten. Somit 
muss jede AG alle finanziellen Aktivitäten genau 
angeben und bei der Gründung sowie zum Ab-
schluss des Geschäftsjahres eine Bilanz erstellen. 
Dazu gehört auch ein sogenanntes Inventar, also 
ein Verzeichnis über alle Vermögensgegenstände. 
Diese Aufstellung der Rechtsform bildet mit der 
Bilanz zusammen den Jahresabschluss.
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Der Jahresabschluss der AG wird wiederum zusätz-
lich von einem Lagebericht ergänzt, der dann eine 
Gewinn- und Verlustrechnung enthält. Aktiengesell-
schaften müssen den Jahresabschluss und ihren 
Lagebericht zudem veröffentlichen. Das heißt, beide 
Ausarbeitungen werden nach der AG-Gründung im 
Handelsregister angegeben.

Vor- und Nachteile

Vorteile

Die Aktiengesellschaft gehört zu den beliebtesten 
Rechtsformen in Deutschland. Für das AG gründen 
sprechen auch die folgenden Vorteile:

 ■ leichte Kapitaleinnahmen durch zusätzliche Ak-
tionäre bei der AG-Gründung

 ■ finanzielle Unabhängigkeit von Banken, wenn 
eine AG an die Börse geht und sich über den 
Verkauf von Anteilen finanziert

 ■ hohes Ansehen der Rechtsform bei Banken und 
Geschäftspartnern nach der AG-Gründung

 ■ Haftungsbeschränkung beim Gründen nur auf 
den Aktienwert, nicht das Privatvermögen

 ■ Gesellschaftsanteile können unkompliziert ver-
kauft und übertragen werden, ohne notarielle 
Beurkundung

 ■ dauerhafte Unternehmensbindung, wenn Mit-
arbeiter oder Kunden Aktien erhalten und damit 
zu Anteilseignern werden

Nachteile 

Trotz der zahlreichen Vorteile sollten sich Gründer 
beim Aktiengesellschaft gründen auch mit den 
folgenden Nachteilen beschäftigen:

 ■ hohes Mindestkapital beim Gründen von 50.000 
Euro nötig

 ■ für kleinere Unternehmen ist die Gründung einer 
AG zu aufwändig

 ■ hoher Verwaltungsaufwand durch einen Notar 

und die einzelnen Schritte der AG-Gründung

 ■ aufwendige Dokumentation des Jahresabschlus-
ses dieser Rechtsform plus Veröffentlichung

Auflösung

Die Auflösung einer AG läuft in zwei Schritten ab 
und enthält zum einen den Auflösungsbeschluss 
sowie zum anderen die Abwicklung, auch Liquida-
tion genannt.

Auflösungsbeschluss der Rechtsform

Bevor die Auflösung der Aktiengesellschaft einge-
leitet wird, muss die Hauptversammlung diesem 
Vorhaben zustimmen. Dafür ist eine deutliche Mehr-
heit nötig. Allerdings scheitern viele Auflösungen 
einer AG schon bei diesem Schritt, da alle Aktionäre 
mitentscheiden dürfen und dadurch selten eine 
Mehrheit zustande kommt.

Abwicklung der Liquidation

Ist die Mehrheit erreicht und ein Auflösungsbe-
schluss vorhanden, folgt die Abwicklung. Bei der 
sogenannten Liquidation werden offene Rech-
nungen der Aktiengesellschaft bezahlt. Falls auch 
Sachvermögen existiert, folgt eine exakte Wert-
Ermittlung. Danach werden dieser Wert und alle 
vorhandenen Beträge der AG auf die Anteilseigner 
der Rechtsform verteilt.

Fazit

Wenn du allein ein Unternehmen gründest und kein 
hohes Startkapital besitzt, dann ist die Aktiengesell-
schaft als Rechtsform nicht geeignet. Generell ist 
eine AG aber praktisch für Unternehmen, die auf 
hohes Ansehen bei der Rechtsform setzen und 
durch die Vergabe von Aktien schnell an Kapital 
kommen möchten. Durch die strengen Vorgaben 
des Aktiengesetzes solltest du dich aber insge-
samt gut auf die Gründung der AG vorbereiten. 
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Denn nur dann ist auch der vergleichsweise hohe 
Aufwand beim Jahresabschluss der AG-Gründung 
kein Problem und du kannst von den zahlreichen 
Vorteilen profitieren.

Rechtsformen für Unterneh-
men in der Übersicht: Unser 
Fazit
Anders als das Ausarbeiten von guten Geschäfts-
ideen, ist die Auseinandersetzung mit den formellen 
Fragen der Gründung jedoch für viele von uns ein 
sehr trockenes Thema. Und nicht nur das: Bei der 
Wahl der Rechtform steckt der Teufel im Detail. 
Aber da müssen Gründer auf ihrem Weg zum Voll-
blut-Unternehmer durch. Immerhin wäre es mehr 
als ärgerlich, mit seinem gesamten Privatvermögen 
zu haften, obwohl es vermeidbar wäre oder es sich 
bei der Kapitalbeschaffung unnötig schwer zu ma-
chen. Du bist mit der Frage nach der für dich und 
dein Business passenden Rechtsform aber auch 
nicht auf dich allein gestellt. Dieser Artikel sollte 
dir zuvor eine Übersicht über die Rechtsformen 
für Unternehmen geben und kann als erster Schritt 
deiner Recherche angesehen werden. Nichtsdes-
totrotz solltest du mindestens eins der diversen 
Beratungsangebote für Existenzgründer nutzen. 
Dort bekommst du weitreichende Informationen 
und Unterstützung bei der Wahl der Rechtsform.
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Praxisbeispiele Schritt für Schritt, wie du dir ohne Vorkenntnisse online einen neuen, passiven 
Einkommensstrom aufbauen kannst. Profitiere von seiner Erfahrung und sicher dir jetzt das 
nötige Know-How, um quasi risikofrei ein profitables Online Business aufzubauen.
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