
Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie haben bereits ein Unternehmen, und Sie haben sich dabei für eine 

bestimmte Rechtsform entschieden. Warum also sich (noch einmal) mit dieser

Frage beschäftigen? Ganz einfach: Eine vor zehn oder 20 Jahren getroffene

Wahl muss aus der Perspektive 2015 nicht immer noch zwingend richtig sein.

Oder denken Sie an die Gründung eines zweiten Unternehmens? Auch dann

stellt sich die Frage nach der Rechtsform, denn Sie müssen ja nicht zwin-

gend dieselbe Rechtsform wählen wie bei Ihrer bestehenden Firma.

Und es gibt noch einen anderen Grund, sich mit der Thematik zu beschäfti-

gen: Vielleicht haben Sie die Entscheidung für Ihre Rechtsform ja damals gar

nicht „freiwillig“ getroffen. Oft ist die Entscheidung für die GmbH & Co KG

oder die normale GmbH nämlich durch die Vorlieben des Steuerberaters

„vorgeprägt“. Manche Steuerberater mögen oder „können“ keine GmbH  und

empfehlen daher liebe Personen-Gesellschaften. Umgekehrt sind manchen

Beratern die komplizierten Bilanzierungsregeln der GmbH & Co KG ein

Graus. Kein Wunder, dass diese dann eher zur normalen GmbH raten.

Damit Sie in Zukunft selbst souverän die Rechtsform-Entscheidung treffen

(oder überprüfen) können, haben wir Ihnen im Folgenden die wichtigsten

Erscheinungsformen mit ihren Besonderheiten zusammengestellt. Daran

schließt sich ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Personengesellschaften

im Vergleich zu Kapitalgesellschaften an. Diesen Vergleich haben wir fest-

gemacht an den zwei populärsten Rechtsformen der zwei Gruppen: die GmbH

& Co KG tritt an für die Gruppe der Personengesellschaften und die 

„normale“ GmbH für die Gruppe der Kapitalgesellschaften.

Herzliche Grüße aus München

Ulrike Mattis
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Unternehmens-Rechtsformen im Vergleich

1. Personenunternehmen/Personengesellschaften

Das Einzelunternehmen - die einfachste Rechtsform: Ein Einzelunternehmen entsteht bereits durch die

bloße Aufnahme irgendeiner selbstständigen oder gewerblichen Tätigkeit. Wer z. B. nachhaltig Sachen bei eBay

kauft und verkauft, ist damit bereits Einzelunternehmer, ob er will oder nicht. Irgendwelche Gründungsakte

sind nicht erforderlich. Eine Gewerbeanmeldung ist zwar erwünscht und vorgeschrieben, aber nicht notwen-

dig, damit ein Einzelunternehmen entsteht. Mit der Einzelfirma ist es etwas anderes. Darunter versteht man

den ins Handelsregister eingetragenen Betrieb eines Kaufmanns. 

Faustregel: Ab etwa einer halben Million Jahresumsatz soll sich ein Kaufmann ins Handelsregister eintragen

lassen. Eingetragene Kaufleute erkennt man an dem Kürzel „e. K.“ Seit 1998 kann sich jeder Unternehmer ins

Handelsregister eintragen lassen, der das will, und seit 1998 sind auch Fantasiebezeichnungen als Firmen -

name zulässig, wie z. B. „Leipziger Gebrauchtwagenparadies e. K.“.

GbR - Gesellschaft bürgerlichen Rechts: Wenn zwei Leute zusammen ein gemeinsames geschäftliches 

Vorhaben verfolgen, wird daraus automatisch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Ob die Beteiligten sich

darüber im Klaren sind, oder ob sie das wollen, ist egal. Nachbarn, die gemeinsam Heizöl bestellen, bilden

dadurch automatisch eine GbR (übrigens mit der unangenehmen Folge, dass jeder Nachbar für die Bezahlung des

gesamten Heizöls haftet). 

OHG - offene Handelsgesellschaft: Lässt sich eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts ins Handelsregister ein-

tragen, wird daraus eine offene Handelsgesellschaft. Die OHG besteht aus mehreren Gesellschaftern, die alle

unbeschränkt mit ihrem Privatvermögen haften. 

KG - Kommanditgesellschaft: Bereits vor einigen hundert Jahren hat sich herauskristallisiert, dass sich zwar

viele gerne an einem Unternehmen beteiligen wollen, aber kaum einer „mit Haut und Haaren“ dafür haften will.

Und so wurde im 19. Jahrhundert die Kommanditgesellschaft aus der Taufe gehoben. Hier haftet nur noch einer

persönlich, nämlich der „Vollhafter“ bzw. „Komplementär“ Die Kommanditisten beteiligen sich nur mit ihrer Ein-

lage. Geht das Unternehmen „den Bach runter“, müssen die Kommanditisten keine weiteren Nachzahlungen

fürchten. Nur der Komplementär steht mit seinem gesamten geschäftlichen und privaten Vermögen für die

Schulden der KG gerade. 

GmbH & Co KG: Aber auch bei einer KG braucht man immerhin noch wenigstens einen, der persönlich den Kopf

hinhält und sein ganzes Privatvermögen aufs Spiel setzt. Man ist daher vor etwa hundert Jahren auf die Suche

gegangen nach einer Personengesellschaft, bei der gar niemand in vollem Umfang persönlich haftet. Der „Trick“,

auf den Gesellschaftsrechtler in den 1920er-Jahren gekommen sind: Sie haben den Komplementär bei der KG

ersetzt durch eine Kapitalgesellschaft, nämlich eine GmbH. Dadurch entstand die GmbH & Co KG, deren Unter-

schied zur echten KG darin besteht, dass Komplementär nicht eine natürliche Person, sondern eine GmbH ist. 

Geht also eine GmbH & Co KG „pleite“, haften die Kommanditisten „nur“ mit ihrer Einlage, sind also fein heraus. 

Der einzige, der voll haftet, ist der Komplementär, und das ist bei der GmbH & Co KG die Komplementär-GmbH,
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die aber in aller Regel nur ihr kärgliches Vermögen in Höhe von 25.000 Euro hat. Auf diese Art und Weise hat

man also eine Personengesellschaft kreiert, bei der niemand persönlich haftet. Damals vor 90 Jahren war hoch

umstritten, ob das überhaupt zulässig ist. Mittlerweile, nach fast 100 Jahren, ist die GmbH & Co KG fest etabliert

und kommt in Deutschland knapp 100.000 mal vor. 

2. Kapitalgesellschaften

Drei wesentliche Unterschiede hat die Kapitalgesellschaft (AG, GmbH, UG haftungsbeschränkt) gegen -

über der Personengesellschaft: 

1. Die Gesellschafter bleiben mehr oder weniger „im Verborgenen“, der Name der Gesellschafter taucht nicht

(zwingend) im Namen der Gesellschaft auf. Ein Gesellschafterwechsel ist in der Buchführung oder in der

Bilanz nicht nachzuvollziehen und hat dort keinerlei Folgen. Bei einer UG und GmbH gibt es zwar noch eine im

HR eingetragene Gesellschafterliste. Bei einer Aktiengesellschaft, deren Anteile an der Börse gehandelt wer-

den, weiß aber nicht einmal der Vorstand selbst, wer gerade im Moment an seinem Unternehmen beteiligt ist. 

2. Trennung von Gesellschafter- und Geschäftsführerstellung: Bei einer Kapitalgesellschaft können die Geschäfte

von Externen geführt werden. Der GmbH-Geschäftsführer bzw. Vorstand einer AG kann zwar Anteile an sei-

nem Unternehmen besitzen, er muss es aber nicht. 

3. Völliges Trennungsprinzip bei der Besteuerung: Während bei Personengesellschaften die Gesellschafter ihr

Einkommen privat versteuern müssen und die Gesellschaft selbst (außer Gewerbesteuer) keine Ertrags -

steuern bezahlt, sind Kapitalgesellschaften selbst Subjekt der Ertragsbesteuerung und müssen 15 Prozent

Körperschaftssteuer (+ 0,83 Prozent Soli) auf ihren Gewinn bezahlen. 

Die drei Hauptformen der Kapitalgesellschaft:

GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung: Die zwei Organe der GmbH sind die Gesellschafterversamm-

lung und der Geschäftsführer. Die Gesellschafterversammlung hat bei der GmbH eine recht starke Stellung

und kann dem Geschäftsführer im Prinzip jederzeit in sein Tagesgeschäft hinein regieren, indem sie ihm Wei-

sungen erteilt. Der Geschäftsführer kann GmbH-Gesellschafter sein, muss es aber nicht. Er wird durch die

Gesellschafterversammlung bestellt und wieder abbestellt. 

AG - Aktiengesellschaft: Viele denken hier an börsennotierte Aktiengesellschaften. Dass man die Aktien an der

Börse handelt, ist aber nicht vorgeschrieben. Man kann die Aktien auch privat behalten, wodurch die Aktien-

gesellschaft dann auch für mittelständische GmbHs als Alternative in Betracht kommt. Die AG weist drei

wesentliche Unterschiede zur GmbH auf:

1. Der Geschäftsführer heißt Vorstand, es reicht im Übrigen ein einziger Vorstand.
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2. Die „Gesellschafterversammlung“ der GmbH wird bei der AG zur „Hauptversammlung“ mit einem großen

Unterschied: Die Hauptversammlung hat so gut wie nichts zu sagen. Ihre Aufgabe ist es nur, einmal im Jahr

den Jahresabschluss zu verabschieden und außerdem den Aufsichtsrat zu wählen. Das ist ein wesentlicher

Unterschied zur GmbH-Gesellschafterversammlung, bei der die Gesellschafter dem Geschäftsführer jeder-

zeit ins Tagesgeschäft „hineinfunken“ können. Über diese Entmachtung der Gesellschafter beim Wechsel zur

AG muss man sich im Klaren sein. Sie kann für die Geschäftsführung ein Vorteil sein, oder aus Sicht der

Gesellschafter als Nachteil empfunden werden. 

3. Man braucht bei der AG einen Aufsichtsrat, der mindestens aus drei Personen bestehen muss. Diese drei

Leute muss man erst einmal finden (und auch vergüten!) und sich dann damit abfinden, dass diese Herr-

schaften eine sehr starke Position und Einblick in die Bücher und alle Maßnahmen des Vorstands haben. 

UG (haftungsbeschränkt) = Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt): Ein Urteil des Europäischen

Gerichtshofs im Jahre 2003 führte zu einer enormen Ausbreitung der englischen „Limited“ (= Ltd.). Da diese

ein Fremdkörper im deutschen Rechtssystem ist, hat sie vielen Limited-Gründern großen Ärger bereitet. Der

Gesetzgeber hat 2008 reagiert und eine deutsche Entsprechung zur Ltd. geschaffen: die „Unternehmergesell-

schaft haftungsbeschränkt“. Aus heutiger Sicht gibt es also keinen Grund mehr, eine Limited zu gründen. Die

UG (haftungsbeschränkt) - die Abkürzung „UGhb“ wäre im Übrigen unzulässig - funktioniert zu 99 Prozent wie

eine GmbH, mit drei Unterschieden: 

1. Der andere Name (UG statt GmbH) erklärt sich von selbst.

2. Statt 25.000 Euro Mindestkapital reicht ein Euro aus. Dazwischen ist alles wählbar: zehn Euro, 100 Euro usw.

3. Zwangsweise Zuführung zu einer Kapitalrücklage: Ein Viertel des Jahresüberschusses muss bei der UG

zwingend einer Kapitalrücklage zugeführt werden, bis 25.000 Euro Gesamtkapital erreicht sind. Dann kann

die UG „erwachsen werden“ und durch notariellen Beschluss in eine richtige GmbH umbenannt werden. 

Vergleich von Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften 

1. Haftungsbeschränkung: Bei einem Einzelunternehmen, einer OHG oder „echten“ KG haftet stets minde-

stens ein oder es haften sogar alle Gesellschafter unbeschränkt mit dem Privatvermögen für Schulden des

Unternehmens, ohne dass es für diese Haftung irgendeiner strafbaren Handlung bedürfte. Die Haftungs -

begrenzung erreicht man nur mit einer Kapitalgesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft, bei der eine

Kapitalgesellschaft einziger Vollhafter ist (= GmbH & Co KG). Und hier unterscheiden sich die beiden Rechts-

formen GmbH und GmbH & Co KG nicht. Bei beiden kommt es zu einer vollständigen Begrenzung der Haftung

auf das Unternehmensvermögen. Was man allerdings nicht vergessen sollte: Durch deliktische oder strafbare

Handlungen des Geschäftsführers macht sich dieser stets persönlich haftbar. Und dass man in einer Krise

etwas Verbotenes tut, passiert leider recht schnell. Vor dieser Haftung kann allerdings keine Rechtsform schützen. 

Unternehmens-Rechtsformen im Vergleich



2. Steuerlicher Vergleich bei möglichst hoher Einbehaltung von Gewinnen: Wenn die Geschäfte so gut lau-

fen, dass das Unternehmen die Gewinne in hohem Umfang einbehalten („thesaurieren“) kann, ist die Kapital-

gesellschaft (GmbH/UG/AG) klar im Vorteil. Denn hier greift nur die Körperschaftssteuer in Höhe von 15 Pro-

zent zuzüglich 0,83 Prozent Soli sowie einer Gewerbesteuer, die je nach örtlichem Hebesatz zwischen 10 und

14 Prozent liegt. Oft kommt man also mit 26 bis 28 Prozent Gesamtsteuerbelastung davon. Da kann die Perso-

nengesellschaft nicht mithalten, da hier immer die gesamten Gewinne versteuert werden - egal ob sie entnom-

men werden oder nicht. Wer gute Gewinne macht, landet hier schnell beim Spitzensteuersatz und zahlt 

47,48 Prozent Steuern. 

Hinweis: Es gibt seit 2008 für Personengesellschaften einen Niedrigsteuersatz in Höhe von 28,25 Prozent, 

dieser ist allerdings mit vielen Haken und Ösen sowie einigen Webfehlern im Steuergesetz verbunden. Eine

echte Alternative zu dem niedrigen Steuersatz von Kapitalgesellschaften ist das nicht. 

3. Vergleich Steuerbelastung bei hoher Ausschüttung: Hier sieht das Bild genau umgekehrt aus. Wer stets

alle Gewinne einer GmbH (AG/UG) ausschüttet, landet je nach Gewerbesteuerhebesatz bei 47 bis 49 Prozent

Gesamtsteuerbelastung. Personengesellschaften kommen in aller Regel (außer in Städten mit über 400 Prozent

GewSt.-Hebesatz) mit 44,3 Prozent davon. 

4. Wie geeignet ist die Rechtsform im Fall von schwankenden Gewinnen? Hier liegt die Personengesell-

schaft (egal ob Einzelunternehmen, OHG, echte KG oder GmbH & Co KG) klar vor der Kapitalgesellschaft. Das

liegt an der schon erwähnten Versteuerung der Gewinne auf Ebene des Gesellschafters statt auf Ebene der

Gesellschaft. Die Gesellschaft selber zahlt selbst keine Ertragssteuern (außer Gewerbesteuer), sondern Gewinne

und auch Verluste werden direkt den Gesellschaftern zugerechnet. Das hat den großen Vorteil, dass der OHG-/ -

 KG-Gesellschafter (bzw. Inhaber eines Einzelunternehmens) im Verlustfall keine Steuern zahlen muss. Ja, er

kann sogar die OHG-/KG-Verluste mit anderen Einkünften - auch des Ehegatten - verrechnen. 

Bei einer GmbH (oder anderen Kapitalgesellschaft) ergibt sich im Verlustfall das Problem, dass die GmbH-Ver-

luste ungenutzt in der GmbH verpuffen und nicht mit persönlichen Einkünften verrechnet werden können,

während der Geschäftsführer andererseits nach wie vor ein Geschäftsführergehalt bezieht, für das regelmäßig

Lohnsteuer fällig wird. Wer also mit seinem Unternehmen häufig schwankende Ergebnisse erzielt, mal Gewinne

und mal Verluste, der ist also mit einer Personengesellschaft - wie z. B. der GmbH & Co KG - deutlich besser bedient. 

Steuerliche Einschränkung: Ist das Kapitalkonto eines Kommanditisten negativ, werden Verluste nur in einer

Merkposten eingestellt, und können nur mit zukünftigen Gewinnen aus der KG verrechnet werden. (§15a EStG)

5. Altersversorgung auf Kosten des Finanzamts? Dieser Punkt war früher einmal - zumindest schien es so -

ein echter Vorteil für die GmbH. Denn diese konnte ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer eine „Pensionszusage“

erteilen, wofür sie zu Lasten des Gewinns Rückstellungen in die Bilanz buchen musste. Diese Rückstellungen

reduzierten die Steuerlast der GmbH, und die ersparten Steuern konnte man in eine Altersversorgung investieren.

So etwas geht bei Personengesellschaften nur unter Einschränkungen (BMF, 29.01.08, S 2176/07/0001, BSrBl. 08, 317). 
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Ein echter Vorteil für die Rechtsform GmbH ist das jedoch nicht mehr. Denn das Modell „Pensionszusage“ funk-

tioniert heute ohnehin nicht mehr, weil der Steuersatz für GmbHs von bis zu 70 Prozent in den 80er-Jahren auf

heute nur noch 26 bis 29 Prozent gefallen ist. Die Fragestellung, ob man eine steuerlich anzuerkennende Pen-

sionszusage an den Unternehmer erteilen kann, sollte daher nicht mehr den Ausschlag geben.

6. Steuerlich sichere Handhabung von betrieblichen Immobilien: Hier ist es schwer, eine eindeutige Aus-

sage pro Kapitalgesellschaft oder pro Personengesellschaft zu treffen. Einerseits bietet die GmbH den Charme,

dass man mit bestimmten Gestaltungen eine Betriebsimmobilie an die GmbH vermieten und diese als steuer-

liches Privatvermögen belassen kann. Das funktioniert z. B. dann, wenn der Unternehmer und seine Frau die

Immobilie jeweils zu 50 Prozent erwerben, die GmbH aber zu 100 Prozent im Besitz des Ehemannes ist. Dann

lässt sich das Entstehen einer so genannten „Betriebsaufspaltung“ vermeiden, die Immobilie bleibt Privat -

vermögen und etwaige Veräußerungsgewinne nach Ablauf von zehn Jahren bleiben steuerfrei. 

Ist das ein echter Vorteil? Wenn die Immobilie tatsächlich im Wert steigt und außerdem an dieser Konstruk -

tion nichts geändert wird, dann ja. Ansonsten ist eine GmbH im Zusammenspiel mit privat gehaltenen Betriebs -

immobilien eher eine wacklige und gefährliche Sache. Kommt es nämlich durch unbedachte Anteilsübertragun-

gen oder Erbfälle dazu, dass eine Person und/oder eine Personengruppe sowohl die Mehrheit an der Immobilie

als auch an der GmbH bekommt, wird nicht nur die Immobilie Betriebsvermögen, sondern werden es auch die

GmbH-Anteile. Und das kann üble Folgen haben, wenn eines Tages die „Betriebsaufspaltung“ wieder wegfällt. 

Bei einer GmbH & Co KG (oder anderen Personengesellschaft) sind „pfiffige“ Gestaltungen, mit denen man

betriebliche Immobilien steuerlich als „privat“ deklarieren kann, nicht möglich. Jede Immobilie, die von der KG

betrieblich genutzt wird, ist stets Betriebsvermögen. Zivilrechtlich kann man sie zwar im Privatvermögen hal-

ten und dadurch aus der unternehmerischen Haftungsmasse fern halten, steuerlich jedoch wird solch eine

Fläche oder Halle oder Bürogebäude stets Betriebsvermögen.

Das ist zwar dann ärgerlich, wenn Wertsteigerungen entstehen, andererseits bietet diese Rechtsform deutlich

mehr Sicherheit vor unerwarteten steuerlichen Fallen wie sie bei einer normalen GmbH auftreten können.

Betrieblich genutzte Immobilien sind und bleiben Betriebsvermögen. Die Gefahr, dass die stillen Reserven im

Unternehmen ungewollt plötzlich in Millionenhöhe versteuert werden müssen, besteht bei einer Personen -

gesellschaft nicht. 

7. Einfache Handhabung der Rechtsform im Alltag: Die Rechtsform GmbH & Co KG hört sich kompliziert an,

aber das ist sie nur bei der Gründung. Später kann man mit dieser Rechtsform fast so flexibel verfahren wie

mit einem Einzelunternehmen. Man kann der KG ohne große Probleme Geld leihen oder sich umgekehrt von

der KG Geld leihen, Geld entnehmen, Geschäftsführerbezüge nach Belieben herauf und herunter setzen, und

dergleichen mit Mieten verfahren. 

Nur umsatzsteuerlich muss man ordentlich arbeiten, weil seit 2004 Geschäftsführungsvergütungen der Umsatz-

steuer unterliegen. Auch bei der Vermietung einer Immobilie an die KG sollte eine Miete verlangt werden, weil

Unternehmens-Rechtsformen im Vergleich
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das vom Gesellschafter gehaltene Gebäude sonst ungewollt ins umsatzsteuerliche Privatvermögen rutschen

kann. Aber ansonsten herrscht bei einer GmbH & Co KG (oder anderen Personengesellschaft) weitgehende 

Flexibilität. 

Völlig anders bei einer GmbH: Hier ist es nicht möglich, sich „einfach so Geld zu nehmen“. Für alle Geldbewe-

gungen zwischen GmbH und Gesellschafter sind formelle Verträge und Beschlüsse notwendig. Das liegt daran,

dass Leistungsbeziehungen (z. B. Arbeitsverträge, Darlehens- oder Mietverträge) zwischen Gesellschafter und

GmbH steuerlich zwar prinzipiell anerkannt werden, aber nur, wenn diese genau dem entsprechen, was auch

fremde Dritte untereinander vereinbaren würden. Ist also z. B. eine Menge Geld auf dem GmbH-Konto, kann

man dieses nicht „mal eben so“ auf das Privatkonto des Gesellschafters überweisen, sondern es ist dafür ein

formeller Gewinnausschüttungsbeschluss notwendig. Jeden Monat etwas aufs Privatkonto überweisen, geht

nur mit Geschäftsführeranstellungsvertrag, der von der Gesellschafterversammlung beschlossen sein muss. Bei

Darlehensverträgen müssen Sicherheiten gestellt und übliche Zinsen verlangt werden. All das ist nichts für

Leute, die bei solchen strengen Formalia „gerne den Wurm hinein bringen“, denn wenn man hier zu locker vor-

geht, gibt es prompt Ärger mit dem Finanzamt. 

8. Verkauf des Unternehmens: Hier hat es der Inhaber einer Kapitalgesellschaft besser, denn er kann das Teil -

einkünfteverfahren für sich nutzen, welches 40 Prozent des Veräußerungspreises steuerfrei stellt. (Übrigens:

Bei Liquidation bzw. Verkauf mit Verlust dreht sich dieser Vorteil in einen Nachteil um, denn man kann dann

auch nur 60 Prozent des Verlustes absetzen.)

Verkaufen Sie hingegen ein Einzelunternehmen oder einen Anteil (bzw. 100 Prozent) einer KG oder OHG, ist

der volle Veräußerungsgewinn steuerpflichtig. Nur einmal im Leben und wenn Sie mindestens 55 Jahre alt

sind, kommen Sie mit 56 Prozent des normalen Steuersatzes davon. 

Beispiel: X verkauft seine GmbH & Co KG und macht dabei 100.000 Euro Veräußerungsgewinn. X ist 57 Jahre

alt und hat diese Steuervergünstigung noch nie zuvor genutzt. Normalerweise müsste er 42 Prozent Steuer =

42.000 Euro plus Soli bezahlen. Aufgrund der Begünstigung kommt er einmal im Leben mit „nur“ 23 ½ Pro-

zent Steuerbelastung = 23.520 Euro plus Soli davon. 

Beim Verkauf eines GmbH-Anteils (oder Aktien) greift die 40-prozentige Steuerbefreiung hingegen unabhän-

gig vom Lebensalter und beliebig häufig. 

Worüber man sich allerdings nicht täuschen darf: In aller Regel ist es möglich, beim Verkauf eines Personen-

unternehmens einen höheren Kaufpreis herauszuschlagen. Das liegt daran, dass der Käufer diesen höheren

Kaufpreis im Wege von Abschreibungen geltend machen kann und so wieder einen Rückfluss über die Steuer

hat. Wer hingegen einen GmbH-Anteil kauft, kann nichts absetzen. Eine reguläre Abschreibung eines gekauf-

ten GmbH-Anteils ist nicht möglich. Deshalb sind hier oft beim Firmenverkauf Kaufpreisabschläge hinzuneh-

men, die den steuerlichen Vorteil manches Mal reduzieren oder gar überkompensieren. 

Unternehmens-Rechtsformen im Vergleich



muss man auch die Außenwirkung bedenken. Und da ist nicht jede Rechts-

form gleich. Ein Einzelunternehmen z. B. - obwohl der Inhaber persönlich

unbeschränkt mit seinem Privatvermögen geradesteht - erscheint bisweilen

zu wenig „institutionalisiert“. Ein Einzelunternehmen kann schließlich jeder

gründen, dafür muss man nur zur Gemeinde oder zum Gewerbeamt gehen

und ein Gewerbe anmelden. 

Für eine GmbH-Gründung braucht es immerhin 12.500 Euro Stammkapital.

Und so wirkt die GmbH, obwohl die Haftung beschränkt ist, nach außen oft

seriöser und eher „auf Dauer angelegt“ als ein Einzelunternehmen. 

OHG und KG sind Rechtsformen, die häufig mit alt eingesessenen Tradi -

tionsbetrieben in Verbindung gebracht werden und daher sicherlich ein

gutes Image haben. 

Die GmbH & Co KG gibt es mittlerweile seit rund 100 Jahren. Manch einem

Laien gilt diese Rechtsform allerdings als etwas gekünstelt oder - zu Unrecht -

gar als dubios.

Zu guter Letzt bleibt die Aktiengesellschaft, der ein flüchtiger Beobach ter

spontan wohl gewisse Größe und Kapitalmacht unterstellen wird. Ob dieser

Effekt sich nicht unter Umständen ins Gegenteil umkehren kann, wenn ein

Kunde oder Lieferant feststellt, dass die konkrete AG nur ein kleines Unter-

nehmen mit vielleicht fünf Mitarbeitern ist, steht auf einem anderen Blatt.
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9. Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger: Hier gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den

Rechtsformen. Alle Rechtsformen mit mindestens einer voll haftenden natürlichen Person (Einzelunter  nehmen,

OHGs und echte KGs mit einer natürlichen Person als Vollhafter) müssen gar nichts veröffentlichen. Veröffent-

lichen müssen hingegen Aktiengesellschaften, GmbHs und GmbH & Co KGs. Allerdings geht der Vergleich im

Detail zu Gunsten der GmbH & Co KG aus. Während bei einer GmbH der Jahresüberschuss in der Bilanz

erscheint, kann bei einer GmbH & Co KG der Gewinn in 99 Prozent der Fälle sofort bei der Jahresabschluss -

erstellung umgebucht werden auf „Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten“. Damit erscheint er nicht

mehr im Eigenkapital, sondern verschwindet in den Verbindlichkeiten. 

Vorteil bei der Veröffentlichung: Dieser Gewinn ist für Außenstehende dann nicht mehr zu erkennen. Bei der

GmbH hingegen kann man sehr wohl den Jahresüberschuss in der Unternehmensregister-Bilanz ablesen. Ab

derzeit noch 9,68 Mio., nach Inkafttreten des BilRUG 12 Mio. Umsatz hingegen herrscht Gleichstand, weil dann

alle Rechtsformen auch eine (verkürzte) Gewinn- und Verlustrechnung offenlegen müssen und der Trick mit

dem Gewinnumbuchen nichts mehr nützt. 

10. Weitere Bewertungskriterien: Wenn man sich für oder gegen eine bestimmte Rechtsform entscheidet,

Unternehmens-Rechtsformen im Vergleich


