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Es wäre eine Farce davon zu 
sprechen, dass eine Unter-

nehmensgründung ohne gewis-
se Risiken verbunden ist. Daher 
kann es sich als durchaus sinn-
voll erweisen, sich einen oder 
mehrere Partner mit ins Boot zu 
holen. Durch diesen Schritt kön-
nen alle gemeinsam an densel-
ben Chancen partizipieren sowie 
von der Risikoteilung profitieren. 

Gesellschaft des bürgerlichen 
Rechtes (GbR):
Die sehr beliebte Gesellschaftsform 
besteht aus mindestens zwei Gesell-
schaftern. Diese Beliebtheit resultiert 
daraus, dass das Unternehmen un-
bürokratisch und kostengünstig ge-

gründet werden kann (Gewerbeamt, 
Finanzamt). Ein gesetzliches Mindest-
kapital ist nicht vorgeschrieben. 

Grundsätzlich sind alle Gesellschaf-
ter zur Geschäftsführung gemeinsam 
berechtigt, jedoch kann im Gesell-
schaftsvertrag eine abweichende Ver-
einbarung getroffen werden. Es emp-
fiehlt sich, diese immer in Schriftform 
festzuhalten.

Als gravierender Nachteil muss er-
wähnt werden, dass die Gesellschafter 
unmittelbar, unbeschränkt und soli-
darisch haften. Das heißt vereinfacht 
ausgedrückt, dass jeder Einzelne im 
Außenverhältnis (gegenüber Dritten) 
mit seinem gesamten Privat- und Be-
triebsvermögen und im Innenverhält-
nis anteilig in die Haftung genommen 
werden kann.

Offene Handelsgesellschaft 
(OHG):
Bei der Gründung einer OHG müssen 
dieselben Kriterien wie die der GbR 
erfüllt werden. Abweichend hiervon ist 
die Gesellschaft in das Handelsregister 
einzutragen. 
Daraus folgt die Pflicht, jährlich einen 
Jahresabschluss, bestehend aus einer 
Bilanz sowie Gewinn- und Verlust-
rechnung aufzustellen. Dennoch gibt 
es einen erheblichen Vorteil gegen-

über der GbR. Diese Rechtsform weist 
durch die uneingeschränkte, persön-
liche Haftung der Gesellschafter eine 
enorm hohe Bonität auf, der vor allem 
bei größeren Projekten eine wesentli-
che Rolle zu Teil werden kann.

Kommanditgesellschaft (KG):
Als weitverbreitete Variante der Perso-
nengesellschaften ist die KG zu nen-
nen. Diese besteht aus einem oder 
mehreren Komplementären (Vollhaf-
ter) sowie Kommanditisten (Teilhaf-
ter). Der Komplementär haftet mit sei-
nem Anteil am Betriebsvermögen und 
zusätzlich uneingeschränkt mit seinem 
Privatvermögen. Hat der Kommandi-
tist seine Haftungseinlage vollständig 
erbracht, ist eine weitere Haftung des 
Kommanditisten ausgeschlossen. Zu 
beachten gibt es hierbei, dass nur der 
Komplementär zur Geschäftsführung 
und Vertretung befugt ist. Die KG hat 
ebenso wie die OHG einen Jahresab-
schluss aufzustellen und ist verpflich-
tet, sich in das Handelsregister ein-
zutragen. Ein weiterer Punkt ist, dass 
die Erhöhung der Eigenkapitaldecke 
durch die zusätzliche Aufnahme von 
Kommanditisten ohne die Umstruktu-
rierung der Geschäftsführung möglich 
ist.

GmbH & Co. KG:
In diesem interessanten Modell wer-

den die Vorzüge der Personengesell-
schaft mit den Vorteilen der Haftungs-
begrenzung verbunden. 

Diese Form der Kommanditgesell-
schaft erfüllt dieselben Kriterien 
wie die einer „klassischen“ KG. Sie 
zeichnet sich vor allem durch die Haf-
tungsbegrenzung der Komplementäre 
(Vollhafter) aus. Der „Vollhafter“ wird  
hier durch eine Gesellschaft mit Haf-
tungsbeschränkung ersetzt, in Frage 
kommen  zum Beispiel die GmbH, 
UG sowie AG. Diese Einschränkung 
hat jedoch ihren Preis. So muss ein er-
höhter Verwaltungsaufwand durch die 
Gründung und Verwaltung der Kom-
plementär-GmbH sowie dem Aufstel-
len von zwei Jahresabschlüssen kalku-
liert werden. Wenn bei einer GmbH & 
Co. KG ausschließlich eine juristische 
Person (GmbH) beteiligt ist, müssen 
diese Abschlüsse außerdem offenge-
legt werden.

Welche Rechtsform für das Unterneh-
men ideal ist, hängt von den individu-
ellen Bedürfnissen der Gesellschafter 
ab. Deshalb ist es wichtig, sich frühzei-
tig mit dem Thema Rechtsformwahl 
auseinanderzusetzen.
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