
 Zweck Haftung Eigenkapital Finanz.mögl. Geschäftsfüh. Nachfolge 
 

Erfolgsbeteil. Prüfung/Off. Steuerbelas. 

Einzelunter-
nehmung 
(EU) 

beliebig unbeschränkt nicht nötig hohes Ver-
trauen bei 
Banken; kein 
Markt für EU 

Selbstorgan-
schaft 

einfach durch 
Übertragung der EU 

100 % Chan-
cen und Risi-
ken beim EUr 

weder noch individuell; 
unmittelbare 
Verlustver-
rechnung 
möglich 

GbR beliebig/kein 
Handelsgewerbe 

unbeschränkt  
für alle Ge-
sellschafter 

nicht nötig, 
aber sinnvoll 

hohes Ver-
trauen bei 
Banken; kein 
Markt für 
GbR-Anteile 

Gemeinschaftl. 
Selbstorgan-
schaft 

mit Zustimmung 
aller Gesellschafter; 
gesellschaftsver-
tragliche Ein-
schränkungen 
beachten 

Verteilung 
nach Köpfen 

weder noch individuell mit 
jeweiligem 
Ergebnisanteil; 
unmittelbare 
Verlustver-
rechnung 
möglich 

OHG beliebig unbeschränkt  
für alle Ge-
sellschafter 

nicht nötig, 
aber sinnvoll 

hohes Ver-
trauen bei 
Banken; kein 
Markt für 
OHG-Anteile 

Gemeinschaftl. 
Selbstorgan-
schaft 

mit Zustimmung 
aller Gesellschafter; 
gesellschaftsver-
tragliche Ein- 
schränkungen 
beachten 

Nach § 121 
HGB zunächst 
Verzinsung 
i.H.v. 4 % der 
Einlage; dann 
Verteilung 
nach Köpfen 

weder noch individuell mit 
jeweiligem 
Ergebnisanteil; 
unmittelbare 
Verlustver-
rechnung 
möglich 

KG beliebig unbeschränkt 
für alle Kom- 
plementäre; 
keine für 
Kommandi-
tisten 

für Kom- 
plementäre 
nicht nötig; 
für Komman-
ditisten ≥ 1 € 

abhängig vom 
Komplementär 
u.U. hohes 
Vertrauen bei 
Banken. Kom-
manditisten 
sind „Finanzie-
rer“; KG = Fi-
nanzierungs-
form; kein 
Markt für KG-
Anteile  

Selbstorgan-
schaft durch 
Komplementär 

mit Zustimmung 
aller Gesellschafter; 
gesellschaftsver-
tragliche Ein-
schränkungen 
beachten 

Verteilung auf 
Komplementär 
und Komman-
ditisten; auf 
Letztere in 
Abhängigkeit 
der Einlage  
(§ 168 HGB) 

weder noch, 
es sei denn, 
keine natürli-
che Person hat 
die Kom-
plementärstel-
lung inne (sog. 
haftungsbe-
schränkte Per-
sonengesell-
schaft) 

für Komple-
mentär: indi-
viduell mit je-
weiligem Er-
gebnisanteil; 
unmittelbare 
Verlustverrech-
nung möglich 
für Komman-
ditisten: indi-
viduell unter 
Beachtung von 
§ 15a EStG 

Stille Gesell. 
=Innengesell. 

grds. beliebig; 
nach § 230 HGB 
Handelsgesell. 

keine beim 
Stillen 

der Stille 
erbringt eine 
Einlage ≥ 1 € 

Stille Gesell-
schaft ist eine 
Finanzierungs-
form 

keine; reine 
Innengesell-
schaft 

einfach durch 
Übertragung der 
Beteiligung  

Stille wird in 
Abhängigkeit 
von seiner 
Einlage betei-
ligt 

weder noch individuell 
unter Beach-
tung von  
§ 15a EStG; 
typische und 
atypische 
Ausprägung 



PartG freiberuflich grds. unbe-
schränkt für 
alle Partner; 
Handelnden-
haftung 
möglich 

nicht nötig, 
aber sinnvoll 

hohes Ver-
trauen bei 
Banken; kein 
Markt für 
PartG-Anteile 

Gemeinschaft-
liche Selbstor-
ganschaft 

grds. einfach durch 
Übertragung der 
Beteiligung; nur an 
Freiberufler 
möglich; auf 
Gesellschaftsver-
trag achten! 

Verteilung 
nach Köpfen; 
in der Praxis 
u.U. nach 
komplizierte-
ren Abrech-
nungskriterien 

weder noch individuell mit 
jeweiligem 
Ergebnisanteil; 
unmittelbare 
Verlustver-
rechnung 
möglich 

AG beliebig mit dem ge-
samten 
Vermögen 

mindestens 
50.000 € 

sehr gut; bör-
senfähig (aber 
nur knapp 10 
% der AG sind 
börsennotiert 

Fremdorgan-
schaft möglich 

grds. einfach durch 
Übertragung 
(Einigung und 
Übergabe); 
Vinkulierung 
möglich! 

nach Aktien-
beteiligung 

ja, abhängig 
von der Größe 
gem. §§ 267, 
316, 325 ff. 
HGB 

intransparente 
juristische 
Person mit KSt 
+ Solz + GewSt 

GmbH beliebig mit dem ge-
samten 
Vermögen 

mindestens 
25.000 € 

eingeschränk-
tes Vertrauen 
bei Banken; 
kein Markt für 
GmbH-Anteile 

Fremdorgan-
schaft möglich 

grds. einfach auf 
Gesellschaftsvertrag 
achten! 

nach Kapital-
beteiligung 

ja, abhängig 
von der Größe 
gem. §§ 267, 
316, 325 ff. 
HGB 

intransparente 
juristische 
Person mit KSt 
+ Solz + GewSt 

UG (haf- 
tungsbe-
schränkt) 

beliebig mit dem ge-
samten 
Vermögen 

mindestens  
1 € 

sehr einge-
schränktes 
Vertrauen bei 
Banken; wahr-
scheinlich sehr 
schlechtes 
Image 

Fremdorgan-
schaft möglich 

grds. einfach nach Kapital-
beteiligung 

ja, abhängig 
von der Größe 
gem. §§ 267, 
316, 325 ff. 
HGB 

intransparente 
juristische 
Person mit KSt 
+ Solz + GewSt 

KGaA beliebig unbeschränkt 
für alle Kom- 
plementäre; 
keine für 
Kommandit- 
aktionär 

beim Komple-
mentär nicht 
nötig; min-
destens 
50.000 € 
Kommandit-
kapital 

sehr gut; 
börsenfähig; 
Kommanditak-
tionäre finan-
zieren die 
KGaA (= Finan-
zierungsform) 

Selbstorgan-
schaft durch 
Komplementär 

grds. einfach durch 
Übertragung (Eini-
gung und Überga-
be); Vinkulierung 
möglich! 

Verteilung auf 
Komplementär 
und Komman-
ditaktionäre; 
auf Letztere in 
Abhängigkeit 
von der Kapi-
talbeteiligung 

ja, abhängig 
von der Größe 
gem. §§ 267, 
316, 325 ff. 
HGB 

Komplemen-
tär: individu-
ell; unmittel-
bare Verlust-
verrechnung 
möglich Kom-
manditaktionä-
re: intranspa-
rente Besteu-
erung mit KSt + 
Solz + GewSt 

 


