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Typische Rechtsfor-
men für mittelständi-
sche Unternehmen / 
Startups
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Einzelunternehmer / 
Eingetragener Kaufmann 

UG (haftungsbe-
schränkt) 

GmbH GmbH & Co. KG GbR / oHG KG 

Vorteile 

 Schnelle Gründung 

 kostensparend da kein 
Gesellschaftsvertrag 
oder Notariatsakt not-
wendig 

 volle Kontrolle über 
das Unternehmen 

 Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung im Regelfall 

-  auf ihre jeweilige 
Stammeinlage be-
schränkte wirtschaftli-
che Risiko der Gesell-
schafter 

 schneller Wechsel der 
Gesellschaft möglich 
durch Übertragung der 
Beteiligung 

 GmbH erlischt nicht 
mit Tod der Gesell-
schafter 

 Möglichkeit der Grün-
dung einer „Ein-Mann-
GmbH“ 

 Haftung wird 
durch die Kom-
plementär-
GmbH be-
schränkt 

 frei wählbarem 
Mindeststamm-
kapital 
 

 schnelle Grün-
dung 

 kein Mindest-
stammkapital 
notwenidg 

 Einnahmen-
Ausgaben-
Rechnung 

 Im Regelfall Ein-
nahmen-Ausgaben-
Rechnung 

 Flexible Gestaltung 
der Rolle des 
Kommanditisten: 
o reine Kapital-

beteiligung, 
o echtes Dienst-

verhältnis  
oder 

o selbständig er-
werbstätig 

 Es reicht, wenn 
einer der Komple-
mentäre die ge-
werberechtliche 
Befähigung er-
bringt. 

Nachteile 

 kein großes Auftreten 
im internationalen 
Markt 

 persönliche und unbe-
schränkte Haftung 

  Notwendigkeit eines 
Notariatsaktes 

 die GmbH ist zur dop-
pelten Buchführung 
nach dem Unterneh-

 Die GmbH & Co. 
KG ist weniger 
kreditwürdig, da 
keine natürliche 
Person unbe-

 persönliche und 
unbeschränkte 
Haftung jedes 
einzelnen Ge-
sellschafters 

 persönliche, unbe-
schränkte Haftung 
des Komplemen-
tärs 
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mensgesetzbuch (UGB) 
verpflichtet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schränkt haftet. 

 Die Verwal-
tungskosten sind 
höher, da so-
wohl für die 
GmbH & Co. KG 
als auch die 
Komplementär-
GmbH Buchfüh-
rungspflicht be-
steht, Jahresab-
schlüsse erstellt 
und veröffent-
licht werden 
müssen und 
Steuererklärun-
gen abgegeben 
werden müssen. 
 

 Die rechtliche 
Lage der GbR ist 
nicht immer ein-
deutig klar. 

 Die GbR verfügt 
nur über eine 
geschränkte 
Rechtsfähigkeit. 

Gründungsvorgang 

 Schnell und formfrei 

 kein Gesellschafsver-
trag notwendig 

 eventuell Gewer-
beanmeldung 

  Abschluss eines Gesell-
schaftsvertrags bzw. 
Erklärung über die Er-
richtung der Gesell-
schaft bei einer Ein-
Personen-GmbH, je-
weils in Notariatsakt-
form. 

 Beschluss über die 
Bestellung der ersten 
Geschäftsführer, so-
fern nicht bereits im 
Gesellschaftsvertrag 
vorgenommen. 

 Die GmbH entsteht 
durch Eintragung in das 

 Es sind zwei 
Gesellschaften 
zu gründen, die 
GmbH fungiert 
als Komplemen-
tär der KG 

 Die Gesellschaft 
entsteht mit Ein-
tragung im Fir-
menbuch 

 Formfrei bzw. 
sogar konklu-
dent 

 Es braucht min-
destens zwei 
Gesellschafter 

 Formfrei 

 keine notarielle 
Beurkundung 
möglich 

 Gesellschaftsver-
trag zwischen min-
destens einem 
Komplementären 
und einem Kom-
manditisten 

 Eintragung im Fir-
menbuch notwen-
dig 
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Firmenbuch (konstitu-
tive Eintragung). 

Gründungskosten 

geringe Kosten: 

 Kosten für Gewerbe-
anmeldung und der 
Firmenbucheintragung  
 

 Kosten für: 

 Notar 

 Gesellschaftsvertrag 

 Firmenbucheintragung 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Noch höher sind 
die Gründung-
kosten einer 
GmbH&CoKG da 
zwei Gesell-
schaftsverträge 
verfasst werden 
müssen 

 

 keinerlei Grün-
dungskosten 

 kein Stammkapi-
tal notwendig 

 eventuell Kosten 
für einen Gesell-
schaftsvertrag 

 Kosten für die Fir-
menbucheintra-
gung 

 
Steuern 

 

Typische Rechtsformen 
für mittelständische 
Unternehmen / Star-
tups
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Einzelunternehmer / 
Eingetragener Kaufmann 

UG (haftungsbe-
schränkt) 

GmbH GmbH & Co. KG GbR / oHG KG 

Welche Steuern sind in 
der Rechtsform zu 
zahlen? 

 Der Einzelunterneh-
mer zahlt aus den 
Gewinnen Einkom-
menssteuer 

 Umsatzsteuer falls 
nicht umsatzsteuer-
befreit 

  Die Gesellschaft 
ist eigenes Steu-
ersubjekt. Die 
Gewinne werden 
mit 25 % Körper-
schaftsteuer be-
steuert. 

 Von den Gewinn-
ausschüttungen 
an die Gesell-
schafter sind 
27,5 % Kapitaler-

 Wenn die 
GmbH die Ge-
winne im Un-
ternehmen be-
hält und nicht 
ausschüttet, 
bleibt die Be-
steuerung von 
25 % Körper-
schaftsteuer.  

 Wird der Ge-
winn bzw. Teile 

 Die Gesellschaft hat 
Umsatzsteuer abzu-
führen. 

 Jeder Gesellschafter 
hat Einkommens-
teuer zu entrichten. 

 Die Umsatzsteuer ist 
von der Gesellschaft 
zu entrichten. 

 Die einzelnen Geselll-
schafter sind mit ihren 
Gewinnanteilen ein-
kommenssteuerpflich-
tig. 
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tragsteuer einzu-
behalten und an 
das Finanzamt ab-
zuführen (Endbe-
steuerung). 

davon an die 
Gesellschafter 
ausgeschüttet, 
so fallen vom 
um die Körper-
schaftsteuer 
reduzierten 
Gewinn künftig 
27,5 % Kapital-
ertragsteuer 
für den Gesell-

schafter an. 

Wesentliche Haftungs-
aspekte und Möglich-
keiten der Haftungsbe-
schränkung  
(siehe auch Compli-
ance) 

 Als Einzelunterneh-
mer haftet man auch 
aus dem Privatver-
mögen 

 Haftungsbeschrän-
kung geht nur durch 
Umwandlung in eine 
„Ein-Mann-GmbH“ 

  Die Gesellschafter 
haften nur für die 
Aufbringung des 
im Gesellschafts-
vertrag vereinbar-
ten Stammkapi-
tals. 

 Die Geschäftsfüh-
rer haben bei der 
Geschäftsführung 
die Sorgfalt eines 
ordentlichen Ge-
schäftsmannes 
anzuwenden und 
haften der Gesell-
schaft, wenn sie 
ihre Obliegenhei-
ten verletzen. 

 
 
 
 
 

  Die Gesellschafter 
haften gesamt-
schuldnerisch → d.h. 
sie sind für densel-
ben Schaden ge-
meinsam verant-
wortlich. 

Während der Komple-
mentär unbeschränkt 
haftet, haftet der Kom-
manditist nur bis zur Hö-
he seiner Kommanditein-
lage. 
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Sonstige Besonderheiten 

 

Welche länderspezifi-
schen Besonderheiten 
sind zu beachten? (ggf. 
auch nicht rechtliche 
Themen wie: Traditio-
nen / Kultur / Gepflo-
genheiten) 

- 

Grundlegende Rege-
lungen zu Arbeitneh-
mern (Kündigungsre-
geln- bzw. Schutz, Ar-
beitszeiten, Arbeitneh-
merschutz, Mindest-
lohn?) 

 Die Kündigungsfrist für Arbeitnehmer beträgt einen Monat, außer es wurde im Arbeitsvertrag anderweitig vereinbart. 

 Die gesetzliche Normalarbeitszeit beträgt wöchentlich 40 Stunden, täglich 8 Stunden. Die Tagesarbeitszeit ist mit 12 Stunden, die Wochenarbeits-
zeit mit 60 Stunden beschränkt – inklusive Überstunden 

 Der Mindestlohn liegt bei EUR 10,09 pro Stunde 

 Die Kündigungsfristen für Angestellte ergeben sich aus den Bestimmungen des Angestelltengesetzes (AngG), sofern der Kollektivvertrag nichts 
anderes regelt.   

 Arbeitnehmerschutz unter anderem nach dem Arbeitnehmerschutzgesetz 
Notwendige Genehmi-
gungen 

Je nach Bedarf: Betriebsanlagengenehmigung, bestimmte Gewerbe benötigen eine Genehmigung,  

Sonstige zu beachtende 
Sondergesetze zur 
Unternehmensgrün-
dung 

 Neugründungsförderungsgesetz – NeuFÖG 

 §10 GmbHG bei Gründung einer gründungsprivilegierten GmbH mit EUR 10.000 Stammkapital 

  
Mögliche Zusatzleistungen, die eine Kanzlei anbieten darf/kann 

 
Kanzlei als rechtlicher  
Geschäftssitz (z.B. bei 
ausländischen Nieder-
lassungen) 

Möglich und wird von der Kanzlei auch angeboten. 

Kanzlei / Steuerberater 
für die Buchhaltung 
 
 
 
 
 

Grundsätzlich möglich 
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Insolvenzverfahren 

 

Grundzüge des Insol-
venzverfahrens 

 Eröffnung des Verfahrens 

 Anmeldung der Forderung durch die Gläubiger 

 Gläubigerversammlung 

 Verwaltung und Verwertung der Insolvenzmasse 
 Verteilung an die Gläubiger 

Haftungsrisiken für die 
Geschäftsleitung 

Haftungsrisiken bestehen bei: 

 Verletzung der Insolvenzantragspflicht 

 wenn der Geschäftsführer bei Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit Vermögen beiseiteschafft 

 Gläubigerbegünstigung 
Kann die strafrechtli-
che Haftung der Ge-
schäftsleitung zur In-
solvenz des Unterneh-
mens führen? 

Im Normalfall führt eine strafrechtliche Verurteilung der Geschäftsleitung nicht zur Insolvenz des Unternehmens. Gesellschafter haben die Möglichkeit 
neue Geschäftsführer zu wählen bzw. kann vom Gericht auch ein Notgeschäftsführer gewählt werden. 

 


