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Wer ein Hörakustikunternehmen grün
den will, stößt früher oder später auf 

die Frage nach der passen den Rechts
form. Hierbei handelt es sich keineswegs 
um eine rein technische, juristische Fra
ge, sondern um einen entscheidenden 
Erfolgsfaktor für die späte re Unterneh
mung, denn die Wahl der Rechtsform hat 
nicht nur Konsequenzen bezüglich des 
konkreten Umfangs und der Reichweite 
der persönlichen Haftung, der Möglich
keiten der weiteren Unternehmensfi
nanzierung und der Frage einer späteren 
Übertragbarkeit bzw. Vererbbarkeit des 
Unternehmens oder einzelner Unter neh
mens(an)teile, sondern hat z. B. auch 
wichtige steuerliche Auswirkungen.

Auch wenn dieser Beitrag einen inhaltli
chen Überblick über die verschiedenen 
Rechtsformen gibt, bleibt dennoch eine 
anwaltliche Beratung durch Wirtschafts
rechtskanzleien im Einzelfall unverzicht
bar, denn nur so lässt sich ein individuell 
abgestimmter, rechtssicherer Rahmen für 
das jeweilige Unternehmen schaffen und 
mögliche Gestaltungsoptionen bestmög
lich nutzen. Auf diese Weise kann, ähnlich 
wie bei einem maßgefertigten Gehör
schutz, den Be sonderheiten und Rah
menvorgaben des konkreten Falls Rech
nung getragen und damit der Grundstein 
für den geschäftlichen Erfolg der jeweili
gen Unternehmung gelegt werden.

Auswirkungen der Wahl der 
Rechtsform auf die Beteiligten
Mit der Entscheidung für eine bestimmte 
Rechtsform sind zahlreiche wichtige Wei
chenstellungen hinsichtlich der Rechte 

und Pflichten der einzelnen Beteiligten 
verbunden. So bestimmt die Rechtsform
wahl u. a. die Reichweite einer persön
lichen Haftung der Gesellschafter, den 
Grad der persönlichen Beteiligung sowie 
der Mitwirkungsrechte und pflichten, 
aber auch die Auswirkungen von Ver
änderungen im Mitgliederbestand und 
bedarf deshalb reiflicher Überlegung. 
Wichtig dabei ist die grundlegende Un
terscheidung zwischen Personengesell  
schaften und Körperschaften [1], [2], [3].

Personengesellschaften  
und wer sich beteiligen kann
Personengesellschaften, zu denen ne  
ben der Grundform der Gesellschaft bür

gerlichen Rechts (GbR), geregelt in den 
§§ 705 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), 
die Personenhandelsgesellschaften (Of
fene Handelsgesellschaft (OHG), geregelt 
in den §§ 105 ff. Handelsgesetzbuch 
(HGB), die Kommanditgesellschaft (KG), 
geregelt in den §§ 161 ff. HGB) sowie für 
Angehörige der freien Berufe die Partner
schaftsgesellschaft (PartG), geregelt in 
§§ 1 ff. PartGG (eine Sonderform ist die 
Partnerschaftsgesellschaft mit beschränk
ter Berufshaftung nach § 8 IV PartGG, sog. 
PartGmbB) zählen, sind vertragliche Zu
sammenschlüsse mehrerer Personen, die 
sich im Gesellschaftsvertrag zur Förde
rung eines gemeinsamen Zwecks ver
pflichten. Als Gesellschafter kommen da
bei sowohl natürliche Personen als auch 
sonstige Rechtsträger, etwa Personenge
sellschaften, Kapitalgesellschaften oder 
Stiftungen, in Betracht.

Vorteile von  
Personengesellschaften
Große Vorteile der Personengesellschafts
formen sind zum einen die geringen for
malen Anforderungen an die Gesell
schaftsgründung und damit einherge
hend die geringen Gründungskosten: So 
genügt für die Gründung einer Gesell
schaft bürgerlichen Rechts (GbR) bereits 
der Abschluss eines Gesellschaftsver
trags; eine Mindesteinlage bzw. kapital 
ist ebenso wenig erforderlich wie die Ein
tragung in ein Handels oder Gesell
schaftsregister. Zudem kann der Gesell
schaftsvertrag auch mündlich oder sogar 
nur konkludent geschlossen werden, d. h. 
durch ein tatsächliches, schlüssiges Ver
halten, welches aus Sicht des Rechtsver

Rechtsformen im Überblick

Die Wahl der richtigen Rechtsform als wichtiger 
Erfolgsfaktor für Unternehmensgründungen
Dieser Beitrag zielt auf einen einführender Überblick über die Grundstrukturen der jeweiligen  
Gesellschaftstypen ab und bildet den Auftakt einer Serie über die Vor und Nachteile der einzelnen 
Gesellschaftsformen. Spätere Beiträge werden spezifische Besonderheiten der jeweiligen  
Gesellschaftsformen und deren konkrete Vor und Nachteile im Geschäftsverkehr thematisieren, 
um einen strukturellen Überblick und ein besseres Verständnis der Problematik zu liefern.

Die Qual der Wahl: Welche Gesellschaftsform ist 
die richtige bei der Gründung meines neuen 
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kehrs einen auf Gründung einer Gesell
schaft gerichteten Rechtsbindungswillen 
schließen lässt. Letzteres hat zur Folge, 
dass sich die Beteiligten rechtspraktisch 
oft gar nicht der gesellschaftsrechtlichen 
Haftungsgefahren bewusst sind, wel che 
aus einer vermeintlich kollegialen Zusam
menarbeit entstehen.

Zum anderen sind Personengesellschaf
ten auch in der inhaltlichen Ausgestal
tung deutlich flexibler als Körperschaften, 
können also besser an die individuellen 
Bedürfnisse der Beteiligten angepasst 
werden. Gerade bei der Aktiengesellschaft 
herrscht demgegenüber der Grund satz 
der Satzungsstrenge, d. h. Abweichungen 
vom gesetzlich vorgegebenen Rahmen 
sind nur sehr beschränkt und nur dort 
zulässig, wo der Gesetzgeber selbst ex
plizit Gestaltungsspielraum eröffnet.  
Mittels eines Gesellschaftsvertrags kön
nen daher bei Personen(handels)gesell
schaften viele der im Bürgerlichen Gesetz  
buch (BGB) vorgesehenen Regelungen 
ergänzt, modifiziert oder abbedungen 
werden, mit der Folge, dass sich Perso
nengesellschaftsformen besonders gut 
für atypische Fallkonstellationen und spe
zifische Sonderwünsche eignen. Damit 
einher gehen freilich ein erhöhter juristi
scher Beratungsbedarf sowie die Not
wendigkeit, den Gesellschaftsvertrag im
mer wieder darauf zu überprüfen, ob er 
noch den jeweiligen Zielvorstellungen 
entspricht.

Schließlich ist auch die Beschlussfas   
sung weniger formalisiert, sodass we  
der rechtsförmlich zu organisierende Ge
sellschafterversammlungen abgehalten 
noch beurkundungsbedürftige Beschlüs
se getroffen werden müssen. Stattdessen 
genügt allein eine übereinstimmende – 
auch mündliche oder im Umlaufverfah
ren erfolgende – Willenserklärung. Natür
lich empfiehlt sich auch hier – wie schon 
beim Gesellschaftsvertrag – schon aus 
Gründen der Dokumentation und Be
weissicherung eine Verschriftlichung,  
um etwai gen späteren Streitigkeiten im 
Hinblick auf die wirksame Beschluss
fassung und den Beschlussinhalt vorzu
beugen.

Nachteile von  
Personengesellschaften
Großer Nachteil von Personengesellschaf
ten ist die prinzipiell unbeschränkte per
sönliche Haftung (§ 128 HGB [analog]; 
zukünftig: § 721 BGB n. F. bzw. § 126 HGB 
n. F.) sowie die gleichsam spiegelbild  
lich damit einhergehenden Rechte und 
Pflichten der beteiligten Gesellschafter. 
Zu letzteren zählt vor allem die nach dem 
gesetzgeberischen Grundmodell notwen
dige Selbstorganschaft, d. h. die grund
sätzlich notwendige gemeinsame Ge
schäftsführung durch die vollhaftenden 
Gesellschafter (GbR: § 709 I 1 BGB a. F.; 
§ 715 BGB n. F.; hier sogar als gemein
schaftliche Gesamtvertretung mit Ein
stimmigkeitserfordernis ausgestaltet; 
OHG/KG: §§ 161 II i. V. m. 114 ff. HGB a. F.; 
116 HGB n. F.; hier Grundsatz der Einzel
geschäftsführung bzw. vertretung). Eine 
Übertragung der Geschäfte auf einen ex
ternen Fachexperten ist nicht möglich 
und kann nur partiell durch Stellvertre
tungsregelungen kompensiert werden. 
Auch gilt – mangels abweichender gesell
schaftsvertraglicher Regelungen – bei der 
Beschlussfassung grundsätzlich das Ein
stimmigkeitsprinzip (§§ 709 I BGB a. F. 
bzw. § 714 BGB n. F.; 114 I, 116 II, 119 HGB 
a. F. bzw. § 109 III, IV HGB n. F.). Die daraus 
abgeleitete besondere persönliche Ver
bundenheit der voll haftenden Personen
gesellschafter, welche zu erhöhten wech
selseitigen Treuepflichten und damit z. B. 
zu bestimmten Mitwirkungs und Zustim
mungserfordernissen führt, manifestiert 
sich schließlich auch darin, dass sowohl 
die Aufnahme neuer wie auch das Aus
scheiden bisheriger Gesellschafter eben
so wie die Übertragung der Gesellschaf
terstellung (prinzipiell sind Personenge
sellschaftsanteile nicht übertragbar, vgl. 
§§ 717 II BGB a. F. bzw. § 711 a Satz 1 BGB 
n. F. für die GbR; §§ 161 II i. V. m. 105 III HGB 
für OHG und KG) zumindest mit erhebli
chem Gestaltungsaufwand und komple
xen Folgefragen verbunden sind, teilwei
se aber sogar – bei der GbR nach noch 
geltendem Recht – zur Auflösung der Ge
sellschaft (§§ 723, 727 f. BGB a. F.; anders 
künftig §§ 723 ff. BGB n. F.) führen kann, 
soweit hierfür keine abweichenden ge
sellschaftsvertraglichen Regelungen ge

troffen wurden. Besonderer Gestaltungs
bedarf besteht deshalb insbesondere 
auch für den Fall des Todes oder der In
solvenz eines Gesellschafters.

Personengesellschaft:  
Steuerliche Behandlung
Steuerlich ist zu beachten, dass Gewinne 
der Personengesellschaft unmittelbar den 
jeweiligen Gesellschaftern zugerechnet 
werden. Tätigkeitsvergütungen für ein
zelne Gesellschafter gelten als Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb oder freiberuflicher 
Tätigkeit mit der Folge, dass als Vorab
vergütung bei der späteren einheitlichen 
und gesonderten Gewinnfeststellung 
wieder rückgängig gemacht werden müs
sen, sofern diese als Betriebsausgaben 
verbucht worden sind. Sie gelten sonst 
als laufende Entnahme, nicht als steuer
mindernde Betriebsausgaben. Bei ge
werblicher Tätigkeit unterfällt die Per
sonengesellschaft zudem der Gewerbe
steuer.

Körperschaft: verselbststän-
digter Rechtsträger, Haftungs-
schirm 
Zu den Körperschaften zählen u. a. der 
eingetragene Verein (e. V.), die Gesell
schaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
einschließlich ihrer Unterform der Unter
nehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) 
(UG (haftungsbeschränkt)), die Aktien
gesellschaft (AG), die Kommanditgesell
schaft auf Aktien (KGaA) und die Genos
senschaften (Gen). 

Kennzeichnend für eine Körperschaft ist 
deren weitgehende rechtliche Verselbst
ständigung zu einer juristischen Person, 
verbunden mit einer klaren Trennung 
zwischen dem Gesellschaftsvermögen 
und dem Gesellschaftervermögen. Vor
behaltlich pflichtwidriger Handlungen 
der Gesellschafter, die ausnahmsweise  
zu einer Durchbrechung des Haftungs
schirms (piercing the corporate veil, etwa 
im Fall einer Existenzvernichtungshaf
tung oder einer Vermögenssphärenver
mischung) führen können, haftet daher 
grundsätzlich allein das Gesellschaftsver
mögen für etwaige Verbindlichkeiten der 
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Gesellschaft (§ 13 II GmbHG; § 1 I AktG; 
§ 278 I AktG; § 2GenG).

Ein weiterer Vorteil von Körperschaften 
ist, dass die Lenkung der Tagesgeschäfte 
– außer bei Genossenschaften (§ 9 II Ge
nossenschaftsgesetz (GenG)) – auf Dritte 
als Fachexperten übertragen und damit 
externer Sachverstand entsprechend dem 
Grundsatz der Fremdorganschaft nutzbar 
gemacht werden kann. Anders als bei Per
sonengesellschaften kann daher die Lei
tung auf einen oder mehrere Geschäfts
führer bzw. Vorstände übertragen und 
damit eine personelle Trennung zu den 
jeweiligen Gesellschaftern sichergestellt 
werden.

Gründungsprozess, Organisa-
tion und Beschlussfassung
Preis dieser rechtlichen Verselbstständi
gung sind deutlich strengere Anforderun
gen an die Gründung und Ausgestaltung 
des Gesellschaftsvertrags, die register
rechtliche Publizität sowie die innere Or
ganisation und Beschlussfassung der Ge
sellschaft. So muss der konstituierende 
Rechtsakt – die Satzung bzw. der Gesell
schaftsvertrag – meist notariell  
beurkundet werden (§ 2 GmbHG; § 23 
AktG). Besonderheiten gelten für den Ver
ein, bei welchem sich jedoch zur Eintra
gung (vgl. § 59 II BGB) bzw. zur Erlangung 
der für wirtschaftliche Vereine notwen
digen staatlichen Konzession (§ 22 BGB) 
zumindest die Schriftform empfiehlt so
wie für die Genossenschaft, für die nach 
§ 5 GenG die Schriftform genügt. Auch 
hinsichtlich der Willensbildung im Rah
men der Gesellschafterversammlung 
(Mitgliederversammlung beim Verein, Ge
sellschafterversammlung bei der GmbH, 
Hauptversammlung bei der AG, General
versammlung bei der Genossenschaft) 
gelten strenge formale Anforderungen, 
u. a. im Hinblick auf die Bekanntgabe der 
Tagesordnung und der Form und der Frist 
der Einberufung. Deren Nichtbeachtung 
kann unter Umständen sogar die Unwirk
samkeit der getroffenen Beschlüsse zur 
Folge haben. Die Gewinnverwendung 
und Verlustverteilung erfolgen auf Ba  
sis eines formgerecht zu erstellenden  
Jahresabschlusses. Dabei gelten gerade  

bei Kapitalgesellschaften erhöhte forma
le und inhaltliche Anforderungen (vgl. 
§§ 264 ff. HGB). Zudem besteht im Hin
blick auf für den Rechtsverkehr wichtige 
Informationen die Pflicht zur Veröffentli
chung in einem Register (Vereinsregister, 
Handelsregister, Unternehmensregister, 
Genossenschaftsregister), wodurch nicht 
nur eine wichtige Information des Rechts
verkehrs (Transparenz) sichergestellt wird, 
sondern zugleich ggf. auch ein register
rechtlicher Vertrauensschutz gewähr
leistet werden kann, (vgl. nur § 15 Han
delsgesetzbuch (HGB)).

Kapitalgesellschaften: Kapital-
aufbringung und -erhaltung 
Bei Kapitalgesellschaften wie der GmbH,  
UG haftungsbeschränkt, der AG und der 
KGaA kommen spezielle Regelungen zur 
Ka pitalaufbringung und erhaltung hinzu, 
welche als Seriositätsindex sicherstellen 
sollen, dass das neu gegründete Unter
nehmen mit einem bestimmten Mindest

kapital ausgestattet wird (Mindeststamm
kapital i. H. v. 25.000 Euro bei der GmbH, 
Grundkapital i. H. v. 50.000 Euro bei der 
AktG). Dieses darf im Sinne einer bilan
ziellen Ausschüttungssperre nicht an die 
Gesellschafter ausgeschüttet werden. Bei 
der Unternehmergesellschaft haftungs
beschränkt sind zudem anfängliche Ge
winne in einer gesetzlichen Rücklage zu 
thesaurieren, vgl. § 5 a Gesetz betreffend 
die Gesellschaften mit beschränkter Haf
tung (GmbHG).

Erleichterte Veränderbarkeit 
des Gesellschafterbestands
Die weitgehende Verselbstständigung 
der Körperschaften zeigt sich vor allem 
auch daran, dass der Gesellschaftsfortbe
stand vom Wechsel, Tod oder der Insol
venz der jeweiligen Mitglieder weitge
hend unberührt bleibt. Bei Vereinen und 
Genossenschaften können daher neue 
Mitglieder beitreten oder bestehende 
Mitglieder austreten, während bei Kapi

Anzeige
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talgesellschaften aus Kapitalschutzgrün
den zwar kein einfaches Ausscheiden  
eines Gesellschafters, dafür aber die prin
zipielle Übertragbarkeit des Gesellschafts
anteils vorgesehen ist.

Kapitalgesellschaft:  
Steuerliche Behandlung
Steuerlich fallen auf Gewinne der Kapital
gesellschaft Körperschaftsteuern und 
kraft Rechtsform auch Gewerbesteuern 
an. Sollen Gewinne an die Gesellschaf  
ter ausgeschüttet werden, bedarf es  
hierzu eines Ausschüttungsbeschlusses 
(vgl. § 29 GmbHG; §§ 58, 174 AktG; § 19 
GenG). 

Auf Ebene der Gesellschafter sind Divi
denden als „Einkünfte aus Kapitalver
mögen“ nach § 20 Einkommensteuerge
setz (EstG) grundsätzlich ebenfalls steu
erbar. Dabei ist über die derzeit 25%ige 
Kapitalertragsteuer gleichsam eine Vor
auszahlung auf die Einkommensteuer  
an der Quelle abzuführen. Zusätzlich zu 
den Dividenden können, anders als bei 
Personengesellschaften, auch Tätig keits
vergütungen an die Gesell schafterGe
schäftsführer bzw. vorstände gezahlt 
werden. Steuerlich hat dies mehrere  
Vorteile: Zum einen können die Tätigkeits
vergütungen, soweit derartige Ge  schäfts
führungs oder Anstellungsverträge 
markt konforme Bedingungen abbilden 
und daher einem Drittvergleich stand
halten, als Betriebsausgaben steuermin
dernd Anerkennung finden. Vergleich
bares gilt für betriebliche Leistungen und 
Rückstellungen für deren Altersversor
gung, welche ebenfalls den steuerlichen 
Gewinn der Gesellschaft mindern, was – 
unabhängig von Dividendenzahlungen 
– zusätzliche Gestaltungsoptionen im 
Hinblick auf die Gewerbe, Körperschaft 
und Einkommensteuer eröffnet. Zum  
anderen sind derartige Tätigkeitsver
gütungen auf Ebene der Gesellschaf  
terGeschäftsführer bzw. vorstände als 
Einkünfte aus nichtselbstständiger Tä
tigkeit zu qualifizieren (vgl. § 19 I Nr. 1 
EStG), die dem Lohnsteuerabzug unter
liegen.

Kombinationen: Personenge-
sellschaften/Körperschaften
Da sowohl die Personenhandelsgesell
schaften als auch die Körperschaften in 
ihren Reinformen die dargestellten Vor 
und Nachteile besitzen, versucht die 
Rechtspraxis, durch Kombination beider 
Gesellschaftsformen Gestaltungsvorteile 
zu generieren. Hauptinstrument dazu ist 
auf Ebene des Unternehmensträgers ei
nerseits die Kommanditgesellschaft (KG) 
als Personenhandelsgesellschaft, bei wel
cher als vollhaftender Komplementär ei
ne Körperschaft eingesetzt wird; bekannt 
ist hier v. a. die GmbH & Co. KG. Interes
sant sind daneben aber auch die UG haf
tungsbeschränkt & Co. KG, die Stiftung & 
Co. KG, die AG & Co. KG sowie die e. V. & 
Co. KG. Auf der anderen Seite gibt es die 
körperschaftlich strukturierte Komman
ditgesellschaft auf Aktien (KGaA), bei der 
ebenfalls als vollhaftender Komplementär 
eine Körperschaft installiert wird, z. B. 
GmbH & Co. KGaA oder AG & Co. KGaA. 
Um den notwendigen Gestaltungsein
fluss zu sichern, besteht dabei meist par
tielle Personenidentität zwischen den 
haftungsbeschränkten Kommanditisten 
bei der KG bzw. den Kommanditaktionä
ren bei der KGaA und den Gesellschaftern 
des als Vollhafter eingesetzten Komple
mentärs. Da bei der KGaA, anders als bei 
der klassischen AG, dem Vorstand eine 
deutlich stärkere Stellung eingeräumt ist, 
können auch hier der Kontrolleinfluss der 
Komplementärgesellschafter sicherge
stellt, gleichzeitig aber auch die Vorteile 
einer breiteren aktienrechtlichen Kapital
basis genutzt und damit die Finanzie
rungsmöglichkeiten des Unternehmens 
verbessert werden.

Großer Vorteil derartiger mehrstöckiger 
Gesellschaftsformen ist neben steuerli
chen Gestaltungsmöglichkeiten vor allem 
die faktisch eröffnete Haftungsbeschrän
kung – die personengesellschaftsrecht
liche Haftung trifft allein die haftungs
beschränkte Komplementärgesellschaft 
– sowie der Einsatz von Fachexperten als 
Fremdgeschäftsführern, da Letztere als 
Komplementärorgane gleichzeitig auch 

auf Ebene des Unternehmensträgers  
Geschäftsführungs und Vertretungsauf
gaben übernehmen. Preis dafür ist al
lerdings einerseits die Notwendigkeit  
ei ner klaren Trennung der jeweiligen Ge
schäftssphären, andererseits der erhöhte 
Gestaltungs und Beratungsbedarf, um 
rechtssicher agieren und die Vorteile  
derartiger Mischgesellschaftsformen tat
sächlich nutzen zu können.

Fazit
Die Wahl der richtigen Rechtsform 
hat erhebliche Auswirkungen nicht 
nur auf die Haftungsrisiken, sondern 
auch auf den Geschäftsalltag und die 
Rechte und Pflichten der einzelnen 
Gesellschafter. Dabei bieten gerade 
Mischformen oft interessante Ge
staltungsalternativen, auch wenn 
diese – jedenfalls in der Gründungs
phase – oft komplexere juristische 
Fragestellungen aufwerfen und des
halb sorgfältiger Planung bedürfen. 
Die Rechtsformwahl und die Grün
dung der Gesellschaft sollte daher 
gut überlegt und von Fachexperten 
begleitet werden, um das zu grün
dende Unternehmen von Anfang an 
auf gesunde Füße zu stellen und die 
richtigen Weichen für die unterneh
merische Zukunft zu stellen. Viel Er
folg bei dieser wichtigen Grundsatz
entscheidung!
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