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1. Unternehmensformen und ihre 
rechtlichen Konsequenzen 

ir beginnen unsere Reise in die Welt der Paragraphen und Rechtsvorschriften 
ganz am Anfang – bei der Gründung eines Unternehmens.  

Wie Sie aus anderen Fachbereichen wahrscheinlich schon wissen, müssen Sie sich zu 
verschiedenen Themen Gedanken machen, wenn Sie ein Unternehmen gründen 
möchten und verschiedene Entscheidungen treffen. An erster Stelle steht die Unter-
nehmensidee, gefolgt von einer Markt- und Umfeldanalyse und einem Businessplan. 
Sie müssen sich außerdem Gedanken darüber machen, wie Sie Ihr Unternehmen 
finanzieren können und welchen Standort Sie wählen sollten. Das alles sind Ent-
scheidungen mit langfristigem Charakter, die sich nicht so leicht wieder revidieren 
lassen. Außerdem müssen Sie sich zusätzlich noch um eine sehr wichtige Sache 
Gedanken machen – welche Rechtsform für Ihre Unternehmung wohl am besten 
geeignet wäre. 
 
Zur Auswahl stehen verschiedene Möglichkeiten, die sich in die zwei großen 
Oberkategorien Personen- und Kapitalgesellschaften aufteilen lassen. Beide haben 
verschiedene Vor- und Nachteile und die jeweiligen Formen wie AG und GmbH 
haben unterschiedliche Gesichter, selbst wenn sie zu einer Kategorie gehören. Wir 
betrachten nun für die verschiedenen Rechtsformen die Voraussetzungen zur 
Gründung, die Art wie und von wem das Unternehmen geführt wird, wie Gewinn und 
Verlust verteilt werden und besonders wichtig welche Form der Haftung in der 
jeweiligen Rechtsform zu beachten ist. Denn das ist das Ziel dieses Fachbereichs – Sie 
sollen lernen die rechtlichen Konsequenzen unternehmerischen Handelns 
einzuschätzen und das beginnt bei der Wahl der Rechtsform. Legen wir los! 

1.1 Auswahlkriterien für die Rechtsform 

Bevor wir uns in die verschiedenen Rechtsvorschriften zu den einzelnen Rechts-
formen stürzen, sollten wir uns einige generelle Kriterien bewusst machen, anhand 
derer man die Auswahl der Rechtsform treffen sollte. Wenn Sie ein Unternehmen 
gründen wollen oder im späteren Verlauf darüber nachdenken die Rechtsform zu 
wechseln, geben diese Kriterien Ihnen eine generelle Richtung vor, welche 
Rechtsform sich für Sie und Ihr Unternehmen anbietet.  

Verbraucher oder Unternehmer 
Zunächst möchte ich aber noch die Unterscheidung voranstellen, was überhaupt unter 
einem Unternehmer zu verstehen ist und wie er sich von einem Verbraucher unter-
scheidet. Denn nur Unternehmer gründen und führen Unternehmen.  
 
  

W
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§ 13 BGB Verbraucher 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, 
die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden können. 
 
§ 14 Unternehmer  
(1) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 
(2) Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der 
Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen. 

Leitung und Kontrolle 
Die Möglichkeiten das Unternehmen zu leiten und zu kontrollieren sind von einer 
Rechtsform zur anderen höchst unterschiedlich. Bei einigen Rechtsformen obliegt die 
Leitung des Unternehmens dem Eigentümer und Gründer oder einer Gruppe von 
Gründern, während in anderen Formen angestellte Manager das Unternehmen führen 
und der eigentliche Gründer nur noch eingeschränkte Kontrollmöglichkeiten hat. 
Insofern müssen Sie sich bei der Gründung zunächst überlegen, ob Sie alleine oder 
gemeinsam mit anderen Menschen ein Unternehmen gründen möchten. Und ob und 
wenn ja in welchem Ausmaß Sie die Leitung und Kontrolle innehaben möchten, bzw. 
ob Sie bereit sind, diese mit den anderen Gründern zu teilen.  

Haftung 
Auch die Haftung ist in den verschiedenen Rechtsformen sehr unterschiedlich 
geregelt. Unterschieden werden allgemein Personengesellschaften und juristische 
Personen, die auch als Kapitalgesellschaften bezeichnet werden. 
 
Das Prinzip der unbeschränkten Haftung bedeutet, dass eine Person mit ihrem 
gesamten Vermögen für ihre Verbindlichkeiten haftet. Das gemeinsame Merkmal der 
Personengesellschaften ist daher, dass die Unternehmer sowohl mit ihrem Betriebs- 
als auch ihrem Privatvermögen haften. Eine Ausnahme bilden nur die Kommandi-
tisten in der KG, die wir uns später noch genauer ansehen werden.  
Für juristische Personen gilt dagegen, dass es sich um rechtliche Gebilde handelt, die 
eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen. Sie haften mit ihrem Betriebs- und 
Geschäftsvermögen, nicht aber mit dem privaten Vermögen der Eigenkapitalgeber.  
Als Gründer kann man somit durch die Gründung einer Kapitalgesellschaft zumindest 
das eigene Privatvermögen vor dem Zugriff von Gläubigern schützen. Der Gründer 
haftet nur mit seiner per Satzung oder Vertrag festgelegten Eigenkapitaleinlage.  
 
Wenn Sie Ihr Unternehmen gründen, sollten Sie vorher eine realistische Einschätzung 
des Risikos durchführen. Und Sie sollten sich über Ihre eigene Risikobereitschaft im 
Klaren sein, denn jeder Mensch ist anders. Wenn Sie nachts nicht mehr schlafen 
können, weil Sie fürchten Ihr Haus zu verlieren, stimmt an der Basis etwas nicht. 
Entweder sollten Sie Ihre Geschäftsidee überdenken, oder Ihre Unternehmensform.  
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Finanzierungsmöglichkeiten 
Die Frage der Haftung hat allerdings auch eine zentrale Bedeutung für die Frage nach 
den Finanzierungsmöglichkeiten. 
Bei Personengesellschaften stehen zur Eigenfinanzierung nur einige oder wenige 
Personen als Eigenkapitalgeber zur Verfügung, während die AG mitunter auf 
Hunderte oder Tausende von Aktionären zurückgreifen kann, die ihr das notwendige 
Eigenkapital verschaffen.  
 
Je schlechter die Möglichkeiten sind, Eigenkapital zu beschaffen, desto mehr ist ein 
Unternehmen davon abhängig sich Fremdkapital zu verschaffen. Verfügt z.B. ein 
Einzelunternehmer über ein größeres Vermögen und über ein wertvolles Haus und 
gründet ein Einzelunternehmen, dürfte seine Bonität bei der Bank sehr gut sein. Denn 
diese kann im Falle einer Zahlungsunfähigkeit auf dieses Privatvermögen zugreifen, 
das ihr als Sicherheit dient. 
 
Kleine Kapitalgesellschaften haben es dagegen tendenziell schwerer, einen Kredit bei 
der Bank zu bekommen, da sie nur mit ihrem Geschäftsvermögen haften. Hier kann 
es sein, dass der oder die Unternehmer eine Bürgschaft für ihr Unternehmen leisten 
müssen, damit sie einen Kredit bekommen. Denn in diesem Fall haften sie der Bank 
wieder mit ihrem Privatvermögen und geben der Bank somit eine Sicherheit. Aller-
dings ist damit der Vorteil der beschränkten Haftung der Kapitalgesellschaften 
hinfällig.  
 
Es kommt also ganz auf das einzelne Unternehmen und die Situation der Gründer an, 
welche Finanzierungsmöglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen. Festhalten lässt sich 
für den Moment jedenfalls, dass die Wahl der Rechtsform einen äußerst großen 
Einfluss auf die Finanzierungsmöglichkeiten hat. Daher müssen Sie sich bei der 
Gründung überlegen, wie viel Eigenkapital Ihnen zur Verfügung steht und wie groß 
Ihr Bedarf nach Finanzmitteln jetzt und in der näheren Zukunft sein wird. Und 
welche Möglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen, diese aus Eigen- und Fremdkapital 
zu bekommen, je nach Rechtsform. Wie gut muss Ihre Kreditwürdigkeit also sein? 

Mindesteigenkapital 
Die Höhe des Eigenkapitals, das bei der Gründung eines Unternehmens eingebracht 
werden muss, unterscheidet sich zum Teil sehr erheblich zwischen den einzelnen 
Rechtsformen. Es kann daher auch von der Finanzstärke des Gründers abhängen, 
welche Rechtsform für die Gründung des Unternehmens überhaupt in Frage kommt 
und welche (zunächst) nicht angenommen werden kann, weil das notwendige 
Eigenkapital nicht aufgebracht werden kann.  

Gewinn- und Verlustbeteiligung 
Je nachdem, wie viele Eigenkapitalgeber ein Unternehmen hat und davon abhängig 
wie die Verteilung von Gewinn und Verlust zwischen ihnen vorgenommen wird, kann 
die Gewinn- und Verlustbeteiligung für die einzelnen Mitglieder unterschiedlich sein.  
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Dies ist auch davon abhängig, ob alle Kapitalgeber das gleiche Kapital einbringen oder 
unterschiedlich viel. Je nach Vertrag können sie dann unterschiedlich hoch an 
Gewinn- und Verlust beteiligt werden. Je nach Rechtsform kann es außerdem 
Beschränkungen geben, was die Entnahme von Gewinnen angeht. Auch das sehen wir 
genauer bei den einzelnen Rechtsformen.  

Steuerbelastung 
Im deutschen Steuerrecht gibt es erhebliche Unterschiede zwischen Personengesell-
schaften und Einzelunternehmen auf der einen und den Kapitalgesellschaften auf der 
anderen Seite. Einem Einzelunternehmer wird der Gewinn aus seiner selbständigen 
Tätigkeit zugerechnet und unterliegt seiner persönlichen Einkommensteuer. Dabei 
gibt es einige Freibeträge, die zu einer geringeren Steuerlast führen können. 
Kapitalgesellschaften stehen diese Freibeträge nicht zu, daher kann die Steuerlast hier 
höher sein. Genauere Auskünfte dazu finden Sie in meinem Buch „Steuerlehre und 
Bilanzen“, für uns ist dies hier nicht weiter von Belang. 
 
Andererseits haben Sie bei den Kapitalgesellschaften den Vorteil der beschränkten 
Haftung – an dieser Stelle kommt es daher leicht zu einem Zielkonflikt, den jeder 
Unternehmer für sich lösen muss. Eine Möglichkeit wäre die Wahl einer Mischrechts-
form, zu denen wir noch kommen werden, oder aber man entscheidet sich für das was 
einem wichtiger erscheint: Geringere Steuerlast und persönliche Haftung vs. eventuell 
höhere Steuerlast und Haftung nur mit dem Geschäftsvermögen und der eingebrach-
ten Kapitaleinlage.  

Publizitätsgesetz 
Bei manchen Gesellschaftsformen kann es sein, dass das Unternehmen seinen Jahres-
abschluss veröffentlichen und vorher von einem Wirtschaftsprüfer überprüfen lassen 
muss. Eine solche Vorschrift führt zu einem höheren Aufwand und zu hohen Kosten.  
Nicht alle Rechtsformen unterliegen diesen Vorschriften und wenn dann erst ab 
bestimmten Größen, daher ist auch hier ein genauerer Blick sinnvoll, bevor man eine 
Entscheidung für oder gegen eine Rechtsform trifft. 

Fazit 
Letztendlich gilt daher, dass es höchst sinnvoll ist, sich die Vor- und Nachteile aller 
infrage kommenden Rechtsformen ganz genau anzusehen, bevor man eine vorerst 
bindende Entscheidung für das eigene Unternehmen trifft. Ein Wechsel der 
Rechtsform ist zwar prinzipiell möglich, aber immer mit einem großen Aufwand und 
ggf. auch hohen Kosten verbunden.  

1.2 Personengesellschaften 

Kommen wir damit zu den einzelnen Rechtsformen. Wir betrachten zunächst die 
verschiedenen Personengesellschaftsformen Einzelunternehmen, GbR, OHG, KG 
und die stille Gesellschaft, jede einzeln für sich. 
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Danach stelle ich Ihnen die wichtigsten Unterschiede noch einmal übersichtlich dar, 
sodass die prägenden Merkmale sofort ersichtlich sind. Danach befassen wir uns in 
gleicher Weise mit den Kapitalgesellschaften.  
 
Wie bereits angedeutet ist allen Personengesellschaften gemein, dass sie nicht nur mit 
dem Betriebsvermögen des Unternehmens an sich haften, sondern auch mit dem 
Privatvermögen der Gesellschafter, zumindest einem Teil derer. Je mehr Vermögen 
einem Gläubiger im Zweifelsfall haftet, desto eher bekommt das Unternehmen einen 
Kredit zu günstigen Konditionen. 
Daher haben die Personengesellschaften oft sehr gute Aussichten, einen Kredit zu 
guten Konditionen zu bekommen, wenn die Gesellschafter über ein großes Privat-
vermögen verfügen, bzw. auch das Unternehmen als solches ein größeres Vermögen 
als Sicherheit mitbringt.  

1.2.1 Einzelunternehmen 
Einzelunternehmen sind solche Unternehmen, die von einer einzigen natürlichen 
Person geführt werden. Der Einzelunternehmer ist dadurch Kaufmann im Sinne des  
§ 1 HGB. Davon ausgenommen sind Kleingewerbetreibende, die nicht mehr als 
22.000 € Umsatz pro Jahr erzielen (§ 19 UStG). Ihr Geschäftsbetrieb erfordert nach  
§ 1 Abs. 2 HGB keinen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb. Die 
Kleingewerbetreibenden sind für uns nicht weiter von Belang, die folgenden Aus-
führungen beziehen sich daher auf das klassische Einzelunternehmen.  
 
Die Firma (§ 17 HGB) ist der Name, unter dem der Unternehmer seine Geschäfte 
betreibt und seine Unterschrift abgibt. Der Kaufmann kann unter seiner Firma klagen 
und auch verklagt werden. Die Firma muss nach § 19 Abs. 1 HGB eine Bezeichnung 
wie „eingetragener/-e Kaufmann/-frau“ oder eine entsprechend eindeutige Ab-
kürzung enthalten. Jede Firma muss nach § 30 HGB von allen Unternehmen unter-
scheidbar sein, die sich im gleichen Ort oder in der gleichen Gemeinde befinden. 
Nach § 29 HGB ist die Firma im Handelsregister einzutragen.  
 

Das Handelsregister 

Beim Handelsregister handelt es sich um ein öffentliches Verzeichnis, in das sämt-
liche Kaufleute und Gesellschaften eingetragen werden, die in einem bestimmten 
geographischen Gebiet angemeldet sind. Das Handelsregister wird von den jeweils 
zuständigen Amtsgerichten für ihren jeweiligen Bezirk geführt. 

Das Handelsregister unterteilt sich in die Abteilung A, in die alle Einzelunterneh-
men und Personengesellschaften eingetragen werden und in die Abteilung B, in die 
Kapitalgesellschaften eingetragen werden.  
Eintragungen in das Handelsregister können entweder deklaratorisch oder 
konstitutiv sein. Deklaratorisch heißt rechtsbezeugend, etwa die Eintragung der 
Eröffnung einer Zweigniederlassung.  
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Konstitutiv und damit rechtserzeugend ist z.B. die Eintragung einer GmbH, durch 
die erst die Kapitalgesellschaft als solche entsteht.  

In das Handelsregister werden alle wichtigen Informationen über ein Unternehmen 
eingetragen, neben dem Namen, dem Inhaber oder Gesellschaftern z.B. die 
Rechtsform, der Geschäftsgegenstand, oder das Stammkapital. Auch laufende 
Veränderungen wie eine Veränderung der Rechtsform, eine Standortverlagerung 
oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens werden im Handelsregister einge-
tragen. Geschäftspartner können sich dadurch unabhängige Informationen über ein 
Unternehmen beschaffen.  

 
Das Einzelunternehmen als solches ist keine Rechtspersönlichkeit. Stattdessen ist der 
Einzelunternehmer der Träger von Rechten und Pflichten. Das bedeutet, dass ihm 
allein alle Rechte zur Leitung und Kontrolle seines Unternehmens obliegen. Er kann 
über Handlungsvollmachten oder die Erteilung von Prokura einen Teil dieser Auf-
gaben aber an Mitarbeiter abgeben.  
Der Einzelunternehmer ist aber auch haftbar für seine Firma: Persönlich, unmittelbar 
und mit seinem gesamten Vermögen, bestehend aus Betriebs- und Geschäftsver-
mögen. Er trägt das volle Verlustrisiko, darf aber auch ganz alleine über den Gewinn 
verfügen.  
 
Grundsätzlich ist jeder Kaufmann nach § 242 Abs. 1-2 HGB dazu verpflichtet, zu 
jedem Abschlussstichtag eine Gewinn- und Verlustrechnung und eine Bilanz 
aufzustellen, die zusammen den Jahresabschluss bilden. Dieser ist nach § 243 HGB 
nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zu erstellen, in deutscher 
Sprache und in Euro (§ 244 HGB). Der Kaufmann muss ihn persönlich unter-
zeichnen (§ 245 HGB). Um den Jahresabschluss durchführen zu können, muss der 
Kaufmann eine Inventur durchführen und daraus ein Inventar aufstellen (§§ 240, 241 
HGB). Außerdem ist er dazu verpflichtet, Bücher über seine Geschäfte zu führen  
(§§ 238, 239 HGB). 
 
Von allen diesen Vorschriften der §§ 238-242 HGB und in der Folge natürlich auch 
von den Paragraphen, die auf dem § 242 HGB aufbauen, sind Einzelunternehmer 
befreit, die ein neues Unternehmen gründen und weniger als 600.000 € Umsatz und 
weniger als 60.000 € Gewinn erzielen. 
Auch bereits bestehende Unternehmen werden von diesen Vorschriften wieder 
befreit, wenn sie an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen unterhalb dieser 
Grenzen liegen. Grundlage dazu ist der § 241a HGB.  
 
Um das Eigenkapital seines Unternehmens zu erhöhen, kann der Unternehmer 
Privateinlagen in sein Unternehmen einbringen. Es bestehen keine gesetzlichen 
Vorgaben für ein Mindestkapital, das für die Gründung notwendig wäre und das 
eingebracht werden müsste. Daraus ergibt sich, dass es auch keine Beschränkungen 
gibt, was die Höhe einer Entnahme von Gewinnen angeht.  
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Die Möglichkeiten der Fremdfinanzierung sind vor allem davon abhängig, wie viel 
Kapital oder Wertanlagen sowohl im Sinne des Betriebs- und Geschäftsvermögens als 
auch seines Privatvermögens der Einzelunternehmer besitzt und wie gut seine Bonität 
insgesamt ist. 
 
Fazit 
Zusammenfassend lässt sich zum Einzelunternehmen sagen, dass die Hürden für die 
Gründung sehr niedrig sind, da es keine Eigenkapitalvorschriften gibt und für Firmen 
mit relativ wenig Umsatz bzw. Gewinn auch die Formvorschriften zur Führung des 
Unternehmens gering sind. Diese Rechtsform eignet sich daher gut für kleinere und 
mittlere Unternehmen. Außerdem ist der Inhaber sehr frei in seiner Unternehmens-
führung und kann alle Entscheidungen alleine treffen.  
Nachteilig ist allerdings, dass der Unternehmer in der vollen Haftung steht, nicht nur 
mit seinem Betriebs- und Geschäftsvermögen sondern auch mit seinem Privatver-
mögen. Die Finanzierungsmöglichkeiten sind je nach Bonität und Besitzverhältnissen 
des Eigentümers sehr gut bis sehr schlecht. Für ein kleines Einzelunternehmen einen 
Nachfolger (außerhalb der Familie) zu finden, kann mitunter sehr schwierig werden, 
da das Unternehmen sehr eng mit der Person des Unternehmensgründers verbunden 
ist. Soll es allerdings innerhalb der Familie weitergegeben werden, ist es einfach dies zu 
bestimmen und den Nachfolger einzuarbeiten – zumindest wenn der Gründer 
„loslassen“ kann und dem Nachfolger die Möglichkeit gibt, seine eigenen Ideen und 
seinen Führungsstil miteinzubringen.  

1.2.2 Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR) 
Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist eine Art Zweckgesellschaft, die auch als 
BGB-Gesellschaft bezeichnet wird, da ihre gesetzlichen Vorschriften im BGB geregelt 
sind. Es handelt sich um eine Personengesellschaft, die aus mindestens 2 Gesellschaf-
tern bestehen muss, die sich zusammenschließen, um einen gemeinsamen Zweck zu 
erreichen (§ 705 ff. BGB). Gesellschafter können natürliche oder juristische Personen 
sein, z.B. eine GmbH. Dieser Zusammenschluss kann nur für eine kurze Zeit gedacht 
sein, bis der Zweck erfüllt wurde, die Rechtsform der GbR  kann aber auch für eine 
dauerhafte Gemeinschaft genutzt werden.  
 
Diese Gesellschaftsform kann formlos gegründet werden und bedarf weder der 
Schriftform über einen schriftlichen Vertrag, noch sonstiger Formerfordernisse. 
Ausgenommen von der GbR sind Handelsgewerbe. Dadurch ist die GbR auch nicht 
zum handelsrechtlichen Jahresabschluss verpflichtet. 
Beispiele für eine GbR können einfache Fahrgemeinschaften oder Erbengemein-
schaften sein, aber auch z.B. die Ärzte einer Gemeinschaftspraxis oder Anwälte, die 
sich zu einer Kanzlei zusammenschließen.  
Die entstehende GbR ist keine juristische Person, kann aber Träger von Rechten und 
Pflichten sein. Sie kann z.B. als Gesellschaft klagen und auch verklagt werden. 
Genauso kann sie Vertragspartnerin werden und Schuldnerin gegenüber Dritten sein.  
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Darüber hinaus ist eine Kapitalgesellschaft mehr oder weniger unabhängig von den 
Gesellschaftern, denn diese können ihre Anteile nicht wieder zurückgeben und ihr 
eingesetztes Kapital fordern und somit das Unternehmen in seinem Bestand 
gefährden, sie können sie nur verkaufen oder anderweitig weitergeben, z.B. vererben 
(Bsp. § 15 GmbHG). In einer Art Ausgleich müssen dafür die Kapitalgesellschaften 
nach § 325 HGB ihren Jahresabschluss im Bundesanzeiger veröffentlichen. Für 
kleinere und mittlere Unternehmen gibt es zum Teil vereinfachende Vorschriften.  
 
Die Kapitalgesellschaft als juristische Person braucht eine oder mehrere natürliche 
Personen, die im Sinne von Geschäftsführern für sie handeln – das nennt man 
Organbestellung. Die Geschäftsführer können die Gesellschafter sein, es kann sich 
aber auch um bestellte Manager handeln, die als Angestellte das Unternehmen leiten.  
Der Einfluss eines Gesellschafters auf das Unternehmen ist von seinem Anteil am 
Kapital abhängig, das in die Gesellschaft eingebracht wurde. Je höher der Anteil ist, 
desto mehr Einfluss hat ein Gesellschafter. Anders als bei den Personengesellschaften 
ist die Bedeutung des Kapitals daher viel größer, als die Bedeutung der dahinter-
stehenden oder der für die Gesellschaft handelnden Personen. Wir werden uns dazu 
im Zusammenhang mit der GmbH noch eine Aufgabe ansehen, die die völlig andere 
Art der Gewinnverteilung deutlich macht und im Gegensatz zu den Beispielen steht, 
die Sie im Zusammenhang mit der OHG kennengelernt haben.  
Wir betrachten nun die AG, die GmbH und die UG, zusätzlich noch die Mischform 
der KGaA. Im Anschluss daran bekommen Sie noch einmal eine Gesamtübersicht 
über die wichtigsten Merkmale der Kapitalgesellschaften. Wir beginnen mit der 
Aktiengesellschaft.  

1.3.1 Die Aktiengesellschaft (AG) 
Die Aktiengesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft, deren Vorschriften Sie im Aktien-
gesetz (AktG) finden. Die AG ist insbesondere für Großunternehmen eine geeignete 
Rechtsform. 
Nach § 1 AktG ist die AG eine juristische Person mit eigener Rechtspersönlichkeit. 
Für Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften nur das Betriebs- und Geschäfts-
vermögen der AG und damit auch die Aktionäre bis zur Höhe ihrer Einlage, nicht 
aber mit ihrem Privatvermögen. Das Grundkapital der AG ist in Aktien aufgegliedert. 
Die AG gilt nach § 3 Abs. 1 AktG immer als Handelsgesellschaft, selbst wenn ihr 
Unternehmenszweck kein Handelsgeschäft ist. Demnach muss die AG in das 
Handelsregister eingetragen werden, was auch § 36 Abs. 1 AktG angibt. In Absatz 2 
heißt es, dass die Eintragung erst erfolgen darf, wenn das Grundkapital über die 
Aktien eingezahlt worden ist. Vor der Eintragung in das Handelsregister besteht die 
Aktiengesellschaft als juristische Person nicht (§ 41 AktG). Handeln die Gründer vor 
der Eintragung im Namen der Gesellschaft, so haften sie gesamtschuldnerisch und 
persönlich mit ihrem gesamten Vermögen.  
Das Grundkapital der AG beträgt nach § 7 AktG mindestens 50.000 €. Aktiengesell-
schaften können an die Börse gehen und ihre Aktien dort handeln (§ 3 Abs. 2 AktG), 
sie sind aber nicht dazu verpflichtet. In Deutschland gab es 2016 etwa 8.000 Aktien-
gesellschaften, inklusive den KGaAs und der Europäischen Aktiengesellschaft. 
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Doch nur ein kleiner Teil davon sind Unternehmen, die auch an der Börse notiert sind 
und damit das, was die meisten Menschen sich unter einer Aktiengesellschaft 
vorstellen. Aktiengesellschaften, die an der Börse notiert sind, werden auch als 
Publikumsgesellschaften bezeichnet.  
Durch die Ausgabe von Aktien über die Börse kann sich eine AG durch hunderte von 
Anlegern eine enorme Menge an Eigenkapital beschaffen.  
Eine AG kann bei der Ausgabe von Aktien (§ 8 AktG) einen Nennbetrag pro Aktie 
festlegen, z.B. 2 € pro Stück bei der Gründung der AG. Der Nennbetrag muss 
mindestens 1 € betragen. Das Grundkapital wird dadurch in diesem Fall in 25.000 
Aktien mit einem Nennbetrag von je 2 € aufgeteilt. In der Satzung – die Bezeichnung 
für den Gesellschaftsvertrag in der AG – kann aber auch nur die Anzahl der Aktien 
festgelegt sein, die ausgegeben werden sollen, nicht der Nennbetrag. In diesem Fall 
bezeichnet man diese Aktien als Stückaktien. Legt die Satzung das Grundkapital auf 
60.000 € fest und besagt weiterhin, dass 20.000 Aktien ausgegeben werden sollen, so 
hat jede dieser Stückaktien einen rechnerischen Nennbetrag von 3 €. Die Aktien-
nennbeträge bzw. die Anzahl der Stückaktien sind ausschlaggebend für das Stimmen-
gewicht eines Aktionärs in der Hauptversammlung.  
 
Die Aktie ist ein Wertpapier, ein kleiner Anteil an einem Unternehmen. Daher 
entstehen dem Aktionär aus ihr verschiedene Rechte, die Sie nachfolgend dargestellt 
sehen.  

 

§ 12 AktG
§ 134 AktG

•Jede Aktie gewährt ihrem Inhaber auf der Hauptversammlung das 
Stimmrecht. Davon ausgenommen sind Vorzugsaktien, die ohne 
Stimmrecht ausgegeben werden können. 

§ 131 AktG
§ 119 AktG

•Der Aktionär hat auf der Hauptversammlung ein Informations-recht, 
soweit diese Auskünfte notwendig sind, um die 
Tagesordnungspunkte beurteilen zu können.

•Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des 
Bilanzgewinns, die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des 
Aufsichtsrates und über Maßnahmen der Kapitalbe-schaffung oder 
Herabsetzung des Kapitals.

§ 101 AktG
§ 119 AktG

•Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden von den Aktionären auf der 
Hauptversammlung gewählt, sofern sie nicht über die 
Mitbestimmungsgesetze durch die Arbeitnehmer zu benennen sind. 
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Wie Sie sehen, bringt der Besitz von Aktien recht viele Rechte mit sich. Klären wir 
noch schnell den Begriff der Vorzugsaktie und die Mitbestimmungsgesetze, bevor wir 
uns die Organe der AG genauer ansehen. Bei einer Vorzugsaktie verzichtet der 
Aktionär meist auf sein Stimmrecht in der Hauptversammlung und bekommt dafür 
eine höhere Dividende (§ 139 AktG). Das wird gerne bei inhabergeführten, nicht 
börsennotierten Unternehmen gemacht. Der Aktionär bekommt eine höhere Rendite 
und der Inhaber muss sich nicht mit seiner Meinung befassen – geht es dem Aktionär 
nur um seine Kapitalanlage, profitieren auf diese Weise beide Seiten davon. 
Vorzugsaktien werden auch gerne ausgegeben, wenn eine Gesellschaft dringend neues 
Eigenkapital braucht, aber nicht gut dasteht. Das Recht auf eine höhere Dividende 
wirkt als Anreiz, die aktuell nicht gut bewerteten Aktien des Unternehmens dennoch 
zu kaufen.  
 
Die Mitbestimmungsgesetze legen fest, dass in großen Kapitalgesellschaften der 
Aufsichtsrat zum Teil aus Arbeitnehmern bestehen muss. Auf diese Weise versucht 
der Gesetzgeber die fehlende persönliche Haftung der Gesellschafter etwas auszu-
gleichen, indem Vertreter der Arbeitnehmer in die Entscheidungsfindung im Auf-
sichtsrat einbezogen werden müssen. Ein Aufsichtsratsmitglied kann nach § 105 AktG 
nicht gleichzeitig Vorstandsmitglied sein. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
richtet sich entweder nach der Satzung, oder sie wird von der Hauptversammlung 
beschlossen (§ 113 AktG). 

§ 174 AktG

•Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des 
Bilanzgewinns. Den Aktionären steht ein Recht auf einen Teil des 
Gewinns zu, der in Form einer Dividende ausgeschüttet wird. In 
guten Jahren erhalten die Aktionäre eine hohe Dividende, in 
schwachen Jahren nur eine kleine Dividende. Macht die AG einen 
Verlust, erhalten die Aktionäre keine Dividende.

§ 186 AktG

•Den Aktionären steht bei einer Kapitalerhöhung ein Bezugsrecht 
auf die neuen Aktien zu, um ihre bisherigen Besitzverhältnisse 
wahren zu können. 

§ 271 AktG

•Sollte die Aktiengesellschaft aufgelöst werden, steht den 
Aktionären das Vermögen nach Abzug der Verbindlichkeiten zu. 
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Die Aktiengesellschaft stützt sich auf drei Organe, die die Leitung und Kontrolle des 
Unternehmens unter sich aufteilen.  
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Das hohe Grundkapital von 50.000 €, das zur Gründung einer AG aufgebracht 
werden muss, gleicht die fehlende persönliche Haftung in gewisser Weise etwas aus. 
Es ist zum einen eine Hürde bei der Gründung, zum anderen dient es Gläubigern 
auch als Sicherheit, denn es darf nicht an die Aktionäre ausgeschüttet werden. 
 
Grundsätzlich können die Aktionäre im Rahmen der Hauptversammlung beschließen, 
dass der Gewinn des Unternehmens im Rahmen einer Dividende an sie ausgeschüttet 
wird (§ 174 AktG). Die Höhe ihrer persönlichen Dividende bemisst sich an ihrem 
Anteil am Grundkapital (§ 60 AktG). 
 
Allerdings kann die Satzung Vorstand und Aufsichtsrat bemächtigen, der Haupt-
versammlung einen Teil des Gewinns vorzuenthalten, der in Gewinnrücklagen 
überführt wird. Vereinfachend gesagt, kann der Vorstand die Hälfte des Gewinns in 
Gewinnrücklagen überführen, sodass nur die Hälfte des Jahresgewinns an die Aktio-
näre ausgeschüttet wird (§ 58 AktG). 
Die Gewinnrücklagen können in schwächeren Jahren aufgelöst werden, sodass die 
Aktionäre gleichbleibende Dividenden erhalten können, trotz des geringeren Gewinns 
in diesem schwächeren Geschäftsjahr. Das macht die AG als Kapitalanlage interes-
sant, denn gleichbleibende Gewinne geben Investoren Sicherheit.   
 
Die AG ist als Kapitalgesellschaft dazu verpflichtet, ihren Jahresabschluss zu ver-
öffentlichen (§ 325 HGB), für kleine und mittlere Kapitalgesellschaften (§ 267 HGB) 
gibt es aber vereinfachende Vorschriften über die Veröffentlichung. 
 
Fazit 
Die Finanzierungsmöglichkeiten der AG sind vielfältig, da sie sich bei gut gehenden 
Geschäften auf eine Vielzahl an Eigenkapitalgebern (Aktionären) stützen kann, 
insbesondere wenn sie an der Börse notiert ist. Über die Neuausgabe von Aktien kann 
neues Eigenkapital beschafft werden. Die Gründungsvorschrift über ein Grundkapital 
in Höhe von 50.000 € erleichtert es zudem Fremdkapital zu erhalten, bleibt dieses 
doch als Sicherheit bestehen und darf nicht an die Aktionäre ausgeschüttet werden. 
Dennoch sind die Gestaltungsmöglichkeiten der AG im Vergleich zur GmbH, die 
ebenfalls über eine beschränkte Haftung verfüg, eher gering, da das Gesetz sehr viele 
zwingende Vorschriften macht, die bei der Gestaltung der AG einzuhalten sind. 
Anders als bei der GmbH sind die Möglichkeiten die Satzung der AG nach eigenen 
Vorstellungen zu gestalten daher sehr eng begrenzt (§ 23 Abs. 5 AktG) und die 
Formvorschriften stellen eine Hürde für die Gründung dar.  

1.3.2 KGaA 
Die Kommanditgesellschaft auf Aktien ist eine Mischform aus Kommandit- und 
Aktiengesellschaft. Die Gesellschaft besitzt eine eigene Rechtspersönlichkeit und ihre 
rechtlichen Grundlagen finden Sie in den §§ 278-290 AktG. 
Soweit in diesen Paragraphen keine besonderen Vorschriften gegeben sind, gelten das 
Aktiengesetz und die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Kommandit-
gesellschaft (§ 278 Abs. 2 und 3 AktG).  
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Die Besonderheit bei der KGaA ist die Form der Haftung.  
 

 
 
Der persönlich haftende Gesellschafter hat die Aufgabe das Unternehmen zu führen 
und zu vertreten (§ 278 Abs. 2 AktG) und nimmt damit die vergleichbare Position des 
Vorstandes bei der AG ein. Weitere Verpflichtungen des Gesellschafters finden Sie in 
§ 283 AktG. Bei dem Gesellschafter kann es sich um eine natürliche, aber auch um 
eine juristische Person handeln, etwa eine GmbH, deren Haftung dann zwar vollum-
fänglich ist, aber weiterhin auf das Betriebs- und Geschäftsvermögen der GmbH 
beschränkt bleibt. In diesem Fall entsteht dann eine GmbH & Co. KGaA.  
 
Nach § 280 AktG ist ein notarieller Gründungsvertrag notwendig, der auch Auskünfte 
über die Art, Anzahl und Höhe der Aktien beinhalten muss. Das Unternehmen muss 
dann weiterhin nach § 282 AktG in das Handelsregister eingetragen werden. Wie bei 
der AG ist ein Grundkapital von 50.000 € erforderlich (§ 7 i.V.m. § 278 III AktG). 
 
Die Willensbildung der KGaA geschieht in der Hauptversammlung (§ 285 AktG). Die 
Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen allerdings der Zustimmung der persön-
lich haftenden Gesellschafter, soweit sie Angelegenheiten betreffen, für die bei einer 
Kommanditgesellschaft das Einverständnis der persönlich haftenden Gesellschafter 
und der Kommanditisten erforderlich wäre. Der Hauptversammlung obliegt es auch 
den Aufsichtsrat zu bestellen, auf die Besetzung der Geschäftsführung hat sie keinen 
Einfluss. Persönlich haftende Gesellschafter können keine Aufsichtsratsmitglieder 
werden (§ 287 Abs. 3 AktG). Die Hauptversammlung beschließt auch über den 
Jahresabschluss, zu dem der persönlich haftende Gesellschafter allerdings zustimmen 
muss (§ 286 AktG). 
 
Fazit 
Handelt es sich bei den Gesellschaftern um natürliche Personen, sind diese wie bei der 
KG eng an das Unternehmen gebunden. So vereint die KGaA die Vorteile der KG 
und der AG – die Gesellschafter sind persönlich an das Unternehmen gebunden und 

KGaA

Komplementär

Persönlich haftender 
Gesellschafter

Natürliche oder juristische 
Person (z.B. eine GmbH)

Kommanditaktionäre

Grundkapital in Aktien zerlegt, wird 
von den Aktionären eingebracht

Keine persönliche 
Haftung
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haften mit ihrem Privatvermögen, wodurch sie sich u.U. mehr für das Unternehmen 
und seine Belange einsetzen, als dies vielleicht ein angestellter Manager tun würde. 
Sie eignet sich außerdem auch für Familienunternehmen, die eine breite Kapitalbasis 
brauchen, bei denen die Familie aber sicherstellen möchte, dass ihr die Leitung nicht 
entzogen werden kann. Familienmitglieder, die sich nicht persönlich engagieren 
möchten, können als Kommanditaktionäre einsteigen. 
Die Kommanditaktionäre haben die gleichen Rechte wie die Aktionäre bei der AG. 
Sie beschaffen das Grundkapital und nehmen dafür Anteil am Gewinn, haften aber 
nicht für externe Forderungen. Dem Unternehmen steht außerdem noch die Einlage 
der Komplementäre als Kapital zur Verfügung. 
Wie bei der KG haben die Kommanditaktionäre allerdings auch in dieser Unterneh-
mensform keinen Einfluss auf die Handlungen der Komplementäre als Geschäfts-
führer. Nachteilig an dieser Gesellschaftsform sind zudem die persönliche Haftung 
der Gesellschafter und das hohe Grundkapital, das zur Gründung aufgebracht werden 
muss.  

1.3.3 Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
Die Abkürzung GmbH steht für eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Ihre 
Rechtsvorschriften finden Sie im eigenen GmbH Gesetz. Eine GmbH kann zu jedem 
gesetzlich zulässigen Zweck durch eine oder mehrere Personen gegründet werden (§ 1 
GmbHG). Die GmbH braucht i.d.R. einen notariell beglaubigten Gesellschaftsvertrag 
(§ 2 Abs. 1 GmbHG), der nach § 3 GmbH Gesetz verschiedene Dinge enthalten 
muss: 

- Die Firma und ihren Sitz 

- Den Gegenstand des Unternehmens, d.h. die Art seiner Tätigkeit 

- Das Stammkapital 

- Die Anzahl und Nennbeträge der Geschäftsanteile der einzelnen 
Gesellschafter 

 
Der § 5 GmbHG gibt an, dass für eine GmbH ein Mindeststammkapital von 25.000 € 
vorgeschrieben ist. Die GmbH ist nach § 13 GmbH eine juristische Person mit eigen-
er Rechtspersönlichkeit. Für ihre Verbindlichkeiten haftet das Gesellschaftsvermögen. 
Die Gesellschafter haften nur in Höhe ihrer Stammeinlage, d.h. mit ihrem Anteil am 
Stammkapital des Unternehmens, sie haften nicht mit ihrem Privatvermögen. 
 
Die Gesellschafter können ihre Anteile per notariellem Vertrag veräußern und 
vererben (§ 15 GmbHG), weitere Formerfordernisse können per Gesellschaftsvertrag 
geregelt sein. Dieser Paragraph gibt auch an, dass die GmbH eine Handelsgesellschaft 
nach dem Handelsregister ist, demnach muss sie auch in das Handelsregister einge-
tragen werden (§ 7 GmbHG). § 7 Abs. 2 GmbHG gibt weiterhin an, dass zur Grün-
dung der Gesellschaft mindestens die Hälfte des Mindeststammkapitals eingezahlt 
werden muss, ergo 12.500 €. 
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2. Vertragsrecht 

as zweite Kapitel beschäftigt sich intensiv mit dem Vertragsrecht. Untersucht 
werden zunächst die Grundlagen, wie die Grundsätze der Vertragsfreiheit, die 

Voraussetzungen der Geschäftsfähigkeit, die Abgabe rechtsgültiger Willenserklärun-
gen und wie Verträge zustande kommen. Später wenden wir uns dann unter anderem 
verschiedenen Vertragsarten zu und behandeln allerhand Probleme, die im 
Zusammenhang mit Verträgen auftreten können, wie etwa mangelhafte Leistung.  

2.1 Schuldrecht und allgemeines Vertragsrecht 

Jeder Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien baut auf einem Schuldverhältnis auf. 
Den Begriff des Schuldverhältnisses beschreibt das BGB indirekt über die daraus 
resultierenden Rechtsfolgen in § 241 BGB. Demnach ist ein Schuldverhältnis ein 
Anspruchsverhältnis zwischen mindestens zwei Parteien, dem Gläubiger und dem 
Schuldner. Es kann sich dabei sowohl um natürliche Personen handeln, als auch um 
juristische Personen, z.B. Gesellschaften wie die GmbH oder die AG. Der Gläubiger 
ist nach § 241 BGB berechtigt, vom Schuldner eine Leistung zu fordern, die auch in 
einem Unterlassen bestehen kann. Außerdem kann das Schuldverhältnis beide 
Parteien zur Rücksichtnahme auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des 
anderen Teils verpflichten. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang außerdem  
§ 311 BGB. Auch wenn noch kein Vertrag zustande gekommen ist und man sich erst 
in der Phase der Vertragsverhandlung befindet, können bereits Rücksichts- oder 
Schutzpflichten entstehen. Wenn sich z.B. ein Bewerber bei einem Arbeitgeber 
bewirbt, so ist der Arbeitgeber bereits zum Schutz der personenbezogenen Daten 
verpflichtet, auch wenn noch kein Vertrag zustande gekommen ist, da es sich um eine 
Anbahnung eines Vertrages handelt.  
 
Schuldrechtliche Verträge können somit Kaufverträge sein, aber auch Miet- und 
Pachtverträge, Werkverträge oder Dienstverträge bauen auf dem Prinzip des Schuld-
verhältnisses auf. Ein solches Schuldverhältnis besteht so lange, bis der Schuldner die 
Leistung gegenüber dem Gläubiger erbracht hat, danach erlischt es (§ 362 Abs. 1 
BGB). 
Der § 241 BGB unterteilt die Leistungspflicht in die Hauptleistungspflichten und in 
Nebenleistungspflichten. Die Hauptleistungspflicht ist der Gegenstand des Vertrages, 
z.B. dem Gläubiger ein Auto auszuhändigen, das dieser per Vertrag gekauft hat (§ 433 
Abs. 1 BGB). Im Gegenzug hat der Käufer des Autos die Pflicht den vereinbarten 
Kaufpreis zu bezahlen (§ 433 Abs. 2 BGB). Die Hauptleistungspflicht wird demnach 
direkt per Vertrag festgelegt.  
Die Nebenleistungspflichten sollen das Schuldverhältnis unterstützen. Dazu zählt z.B., 
dass der Käufer das Auto auch abnimmt. Nebenleistungspflichten können auch im 
Vertrag geregelt sein, z.B. den Kaufgegenstand liefern zu lassen, oder sie ergeben sich 
aus den Grundsätzen von Treu und Glauben, gemäß § 242 BGB. 

D
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Demnach muss die Leistung so erbracht werden, wie es die Verkehrssitten vorgeben. 
Bestellen Sie z.B. ein Essen beim Caterer, so erwarten Sie in der Regel, dass dieser sein 
eigenes Equipment an Töpfen, Warmhalteplatten und Besteck mitbringt, ohne dass 
dies gesondert vereinbart werden würde. Es gehört nach den Sitten zu einem Catering 
dazu. Außerdem kocht der Caterer normalerweise nicht in Ihrer Küche, sondern 
bringt das fertige Essen mit.  
 
Die Grundlage des Vertragsrechts ist nun die Vertragsfreiheit. Grundsätzlich steht es 
jeder Person zu, ihre Rechtsverhältnisse in eigener Verantwortung zu gestalten. Eine im 
Sinne des Gesetzes handlungsfähige Person darf z.B. einen Arbeitsvertrag mit einem 
Arbeitgeber frei gestalten, ein Haus kaufen und damit ihre Besitzverhältnisse verän-
dern, zur Finanzierung einen Darlehensvertrag aufnehmen und einen Werkvertrag mit 
einem Handwerker eingehen, um das Badezimmer renovieren zu lassen. Entscheidend 
sind dafür die geschlossenen Verträge gemäß § 311 Abs. 1 BGB, die notwendig sind, 
sofern nicht durch das Gesetz kein explizit abgeschlossener Vertrag erforderlich ist. 
Die Vertragsfreiheit ist somit Ausdruck der Selbstbestimmung des Menschen, die 
durch das Grundgesetz (Artikel 2 GG) geschützt wird. Der Grundsatz der Vertrags-
freiheit beruht dabei auf drei Prinzipien. 

Abschlussfreiheit 
bedeutet, dass es grund-
sätzlich jedem Unterneh-
men und jedem Menschen 
freisteht, einen Vertrag mit 
einer anderen Partei abzu-
schließen, bzw. den Ab-
schluss abzulehnen. Wenn 
ein Kunde z.B. in einem 
Geschäft etwas kaufen 
möchte, dann steht es dem 
Inhaber des Geschäftes frei 
die Ware zu verkaufen oder 
nicht zu verkaufen. 
Eingeschränkt wird diese 
Abschlussfreiheit nur 
durch bestimmte Gesetze, 
die einen Abschluss 
vorschreiben oder 

verbieten, z.B. aufgrund des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes im Arbeitsrecht 
oder aufgrund des Kontrahierungszwangs für Monopolunternehmen. Das betrifft 
Unternehmen, die die Grundversorgung der Haushalte mit Wasser oder Strom 
gewährleisten, oder Unternehmen wie die Deutsche Bahn. Ihre Kunden haben wenig 
bis keine Möglichkeiten, auf andere Anbieter auszuweichen, daher sind Monopol-
unternehmen verpflichtet, Verträge abzuschließen. Andere Abschlussverbote sichern 
das öffentliche Interesse. 

Der Form-
freiheit

Der 
Inhalts-
freiheit

Der 
Abschluss-

freiheit
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Dazu zählt z.B. das Abschlussverbot von Kaufverträgen in Ladengeschäften außer-
halb der zulässigen Öffnungszeiten, die über die Ladenschlussgesetze der Bundes-
länder geregelt sind.  
 
Die Inhaltsfreiheit oder auch Gestaltungsfreiheit bedeutet, dass jeder grundsätzlich 
über alles einen Vertrag abschließen kann, solange dieser Vertrag nicht gegen gelten-
des Recht verstößt. Beispiele wären z.B. der illegale Handel mit Waffen, Menschen 
oder exotischen Tieren, die unter Schutz stehen. Außerdem gibt es zwingende Vor-
schriften, die bei der Gestaltung eines Vertrages einzuhalten sind und die auch nicht 
durch eine Individualabrede einzelvertraglich außer Kraft gesetzt werden können. 
Dazu zählen z.B. im Verbrauchsgüterkauf (§ 474 BGB, Vertrag zwischen Unterneh-
mer und privatem Verbraucher) Verabredungen, die die Rechte des Verbrauchers zu 
dessen Nachteil einschränken (§ 476 BGB). 
 
Die Formfreiheit als letztes Prinzip bedeutet, dass Verträge im Allgemeinen keiner 
besonderen Form unterliegen müssen, um rechtsgültig zu sein. Sowohl schlüssiges 
Handeln, wie das Heranwinken eines Taxis, eine mündliche Absprache, eine E-Mail, 
oder ein schriftlicher Vertrag können zu einer gültigen Rechtshandlung führen. Die 
Formfreiheit wird allerdings in vielen Fällen durch Formvorschriften im Gesetz ein-
geschränkt. Diese Vorschriften müssen eingehalten werden und haben verschiedene 
Funktionen. Dazu zählen z.B. Kaufverträge von Grundstücken, Häusern und 
Wohnungen, die vor einem Notar abgeschlossen werden müssen, da dieser eine 
Belehrungsfunktion einnimmt. Den Inhalt eines Vertrages beweisen zu können, kann 
ein Grund für einen Schriftformzwang sein, oder dieser hat eine Warnfunktion, daher 
müssen Kündigungen von Arbeitsverhältnissen z.B. schriftlich festgehalten werden. 
Jedes dieser erwähnten Rechtsgeschäfte, das nicht der per Gesetz festgelegten Form 
entspricht, ist aufgrund des Formmangels nach § 125 Satz 1 BGB immer nichtig. Nur 
bei bestimmten Rechtsgeschäften ist die sogenannte Heilung eines Formmangels 
möglich, indem die Leistung erbracht wird (vgl. § 311b Abs. 1 S. 2 BGB, wirksame 
Übertragung von Grundstücken ohne notariellen Vertrag), aber das gilt längst nicht 
für alle Arten von Rechtsgeschäften.   
 
Ein Rechtsgeschäft ist das bewusste und gewollte Herbeiführen einer Rechtsfolge 
durch eine abgegebene Willenserklärung. Ein Kaufvertrag ist daher z.B. ein Rechts-
geschäft, da er aus den abgegebenen Willenserklärungen des Verkäufers und des 
Käufers besteht. Eine Eheschließung ist ebenfalls ein Rechtsgeschäft, da hierzu 
ebenfalls die abgegebenen Willenserklärungen der Partner zu einer Rechtsfolge – der 
Ehe – führen sollen. Je nach Sachverhalt sind darüber hinaus weitere Merkmale zu 
erfüllen, damit der Rechtserfolg tatsächlich eintritt. Die Eheschließung muss z.B. vor 
einem Standesbeamten geschlossen werden, um rechtsgültig zu werden, eine 
kirchliche Trauung ist nicht ausreichend. Bei einem Kaufvertrag müssen sich die 
Vertragsparteien nicht nur einig sein, die Sache muss auch in Besitz und Eigentum 
übertragen werden und die Gegenleistung (Bezahlung) muss erfolgen, damit der 
Rechtserfolg eintritt.  
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Unterschieden werden einseitige und mehrseitige Rechtsgeschäfte. Ein einseitiges 
Rechtsgeschäft ist die Willenserklärung nur einer Person, z.B. ein Testament zu 
verfassen. Es bedarf nicht der Beteiligung einer anderen Person. Dennoch sollten 
Testamente mit einem Notar zusammen verfasst werden, um sicherzustellen, dass sie 
nicht aufgrund von Formfehlern für ungültig erklärt werden. 
Mehrseitige Rechtsgeschäfte sind Willenserklärungen von mindestens zwei 
Personen, z.B. alle Verträge. Damit sie rechtskräftig werden, müssen Antrag und 
Annahme des Geschäftes übereinstimmen. 
Was genau Antrag und Annahme bedeuten, klären wir gleich noch. Schauen wir uns 
zunächst die Bestandteile einer Willenserklärung an, denn hier lauern bereits die ersten 
Fallstricke.  
 

Beispiel 

Emil und seine Freunde Martin, Hassan, Sabrina und Ulrike feiern am Samstag-
abend feucht-fröhlich Emils 25. Geburtstag in einer Bar. Ein Drink führt zum 
anderen und nach einigen Stunden gehen Emil und Martin hochgradig volltrunken 
eine Wette ein. Wenn es Emil gelingt, die Telefonnummer einer jungen Frau drei 
Tische weiter zu bekommen, schenkt Martin ihm sein Auto. Wenn nicht, gibt er 
Martin sein Auto. 

Am nächsten Morgen wacht Emil mit mörderischen Kopfschmerzen zu Hause auf 
und sein Auto ist weg.  

Ist dieses Rechtsgeschäft wirksam zustande gekommen? 

 
Ein Wille besteht immer aus einem inneren Willen, einer Art Antrieb etwas zu tun 
oder haben zu wollen, und der Äußerung dieses Willens nach außen. Der innere Wille 
ist von außen nicht erkennbar, nur der äußere Wille, indem z.B. eine Person in einem 
Geschäft etwas zur Kasse bringt, einem Handwerker schriftlich einen Auftrag erteilt, 
oder das erwähnte Taxi herbeiruft. In diesen Fällen kann der Gegenüber durch die 
Handlung dieser Person davon ausgehen, dass sie durch ihre abgegebene Willenser-
klärung ein Rechtsgeschäft abschließen möchte.  
 
Um beurteilen zu können, ob ein Rechtsgeschäft wirksam zustande gekommen ist, 
muss man außerdem zunächst die Rechtsfähigkeit und die Geschäftsfähigkeit 
derjenigen beurteilen, die dieses Geschäft abschließen möchten. Denn nicht jede 
Person kann rechtsverbindliche Willenserklärungen abgeben.   
 
Die Rechtsfähigkeit eines Menschen beginnt nach § 1 BGB mit der Vollendung der 
Geburt. Ein Verbraucher nach § 13 BGB ist daher als natürliche Person ab dem 
Zeitpunkt seiner Geburt immer rechtsfähig. Rechtsfähigkeit bedeutet, Träger von 
Rechten und Pflichten zu sein. 
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Ein Unternehmer nach § 14 BGB kann dagegen nicht nur eine natürliche sondern 
auch eine juristische Person oder Personengesellschaft sein. Die Rechtsfähigkeit tritt 
bei einer GmbH z.B. erst dann ein, wenn sie in das Handelsregister eingetragen ist  
(§ 11 GmbHG). Vor der Eintragung in das Handelsregister besteht die Gesellschaft 
als solche nicht. Sie ist folglich auch nicht rechtsfähig. Ist vor der Eintragung im 
Namen der Gesellschaft gehandelt worden, haften die Gesellschafter persönlich und 
solidarisch.  
Für die GmbH gilt, dass sie ohne Rechtsfähigkeit auch nicht geschäftsfähig ist, da sie 
als juristischer Person offiziell noch nicht existiert.  
 
Natürliche Personen können dagegen zwar rechtsfähig, aber nicht geschäftsfähig 
sein. Geschäftsfähigkeit bedeutet, Rechtsgeschäfte wirksam vornehmen zu können. 
Die Grundlage dafür bilden die §§ 104-113 BGB. In § 104 BGB heißt es: 
„Geschäftsunfähig ist: 

 
1. wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, 

  

2. wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand 
krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der 
Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist.“ 

 
In § 105 BGB heißt es weiter, dass die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen 
nichtig ist. Nichtig sind auch Willenserklärungen, die nach Absatz 2 im Zustand der 
Bewusstlosigkeit oder unter vorübergehender Störung der Geistestätigkeit abgegeben 
werden. Ein Kind unter  7 Jahren ist damit nach § 104 I i.V.m. § 105 I BGB immer 
geschäftsunfähig und kann kein Rechtsgeschäft wirksam tätigen. Seine Willenser-
klärungen sind nichtig. Auch Willenserklärungen, die dem Geschäftsunfähigen 
gegenüber gemacht werden, sind nichtig, solange sie nicht dem gesetzlichen Vertreter 
des Geschäftsunfähigen zugehen (§ 131 Abs.1 BGB). 
Steht ein Mensch etwa unter dem Einfluss von Medikamenten, Drogen oder Alkohol, 
ist er zwar nicht geschäftsunfähig im Sinne des § 104 II BGB, da sein Zustand nur 
vorübergehender Natur ist. Allerdings kann die Willenserklärung dieser Person nach  
§ 105 II Fall 2 BGB dennoch nichtig sein. Es ist davon auszugehen, dass sich Emil im 
Vollrausch nicht mehr bewusst war, welchen Inhalt und welche Folgen seine Willens-
erklärung haben würde, daher könnte er versuchen sich auf § 105 II BGB zu berufen, 
um sein Auto zurück zu erhalten.  
 
Auch Menschen mit dauerhafter geistiger Behinderung oder einer dauerhaften Krank-
heit, wie etwa Demenz, können geschäftsunfähig sein, da ihr Zustand nicht nur 
vorübergehend ist. § 105a BGB schränkt allerdings ein, dass ein volljähriger 
Geschäftsunfähiger ein Geschäft des täglichen Lebens tätigen kann, wenn dies mit 
geringwertigen Mitteln bewirkt werden kann. Er dürfte sich daher z.B. eine Zeitung 
am Kiosk kaufen, oder beim Bäcker ein paar Brötchen holen gehen. Dadurch soll die 
Integration von Menschen mit geistiger Behinderung in die Gesellschaft verbessert 
werden. Von dieser Ausnahme ausgeschlossen sind Handlungen, die eine erhebliche 
Gefahr für die Person oder das Vermögen des Geschäftsunfähigen bedeuten würden.  
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4. Individualarbeitsrecht 

as Arbeitsrecht ist ein Rechtsgebiet, das eine sehr große Bedeutung für große 
Teile der Bevölkerung hat, denn die meisten der 44 Millionen Erwerbstätigen 

sind laut statistischem Bundesamt mit 38,1 Millionen Arbeitnehmer im Sinne des  
§ 611 I BGB. Kennzeichnendes Merkmal der Arbeitnehmer ist, dass sie einem privat-
rechtlichen Dienstvertrag unterliegen – damit fallen sowohl Selbständige als auch 
Beamte, Richter und Soldaten nicht unter das Arbeitsrecht, denn letztere Gruppe 
unterliegt dem öffentlichen Recht. Auch Leistungen auf Grundlage eines Werkver-
trages fallen nicht unter das Arbeitsrecht.   

Das Arbeitsrecht unterteilt sich in drei große Bereiche, die wir im Rahmen dieses 
Buches betrachten werden: 
 

 
 
Der erste Bereich ist das Individualarbeitsrecht. Inhaltlich geht es dabei um die Be-
ziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Begründung, Ausgestaltung 
und Beendigung von Arbeitsverhältnissen. Darüber hinaus hat auch das öffentlich-
rechtliche Arbeitsschutzrecht Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Arbeit-
nehmern und Arbeitgeber, etwa im Sinne des Kündigungsschutzgesetzes, des Mutter-
schutzgesetzes, oder des Arbeitsschutzgesetzes, das die Sicherheit der Arbeitnehmer 
am Arbeitsplatz sicherstellen soll.  
 
Das kollektive Arbeitsrecht entwickelte sich im 19. Jahrhundert. In der Regel war und 
ist der einzelne Arbeitnehmer dem Arbeitgeber gegenüber unterlegen. Im 19. Jahrhun-
dert bildeten sich daher Gewerkschaften, die als Interessensvertretung dienen. 
Sie handeln mit Arbeitgebern oder ihren Verbänden Tarifverträge aus und führen 
Arbeitskampfmaßnahmen wie Streiks durch. 
Zusätzlich zu den Gewerkschaften, den Arbeitgeberverbänden, Tarifverträgen und 
Arbeitskampfmaßnahmen und ihren Vorschriften schauen wir uns in diesem 
Abschnitt auch die Unternehmensmitbestimmung und die Betriebsverfassung, sowie 
die Rechte des Betriebsrates an. 

Individual-
arbeitsrecht

Arbeitsgerichts-
barkeit

Kollektives 
Arbeitsrecht

D
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Denn sie bilden eine zweite Schutzebene, um die Interessen der Arbeitnehmer 
gegenüber dem Arbeitgeber zu vertreten und ihnen eine Stimme zu verschaffen.  
 
Die Arbeitsgerichtsbarkeit ist schließlich das letzte Mittel, das von Kündigung 
betroffenen Arbeitnehmern zur Verfügung steht, um sich gegen diese Kündigung zu 
wehren. Da auch dies ein wichtiges Thema ist, schauen wir uns auch dies zwischen-
durch genauer an.  
 
Zunächst einmal widmen wir uns aber nun den Grundlagen des Arbeitsrechts, bevor 
wir uns dann mit dem Lebenszyklus eines Arbeitsverhältnisses von seiner Begründung 
bis zu seiner Beendigung auseinandersetzen.  

4.1 Grundlagen des Arbeitsrechts 

Wir leben in Deutschland in einer sozialen Marktwirtschaft. Bezogen auf das 
Arbeitsrecht bedeutet das, dass der Gesetzgeber einen Ausgleich finden muss, 
zwischen Schutzvorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer und einem freien 
Handlungsspielraum zugunsten der Marktwirtschaft und der Arbeitgeber.  
 
Wenn Sie die Nachrichten der letzten Jahre verfolgt haben, ist Ihnen vielleicht 
aufgefallen, dass es allenthalben Werksschließungen und Standortverlagerungen in 
diversen Unternehmen gab. Oft waren dabei hunderte von Arbeitnehmern betroffen, 
die ihre Jobs verloren haben. Wenn ein Betrieb mehr als 10 Mitarbeiter beschäftigt, 
bzw. ein Alt-Arbeitnehmerschutz vorliegt, unterliegen diese Mitarbeiter eigentlich dem 
Kündigungsschutzgesetz (§ 23 I KSchG). Aber nur eigentlich, denn das heißt nicht, 
dass sie unkündbar sind. 
 
Denn der Staat sagt in Artikel 12 des Grundgesetzes: „Alle Deutschen haben das 
Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung 
kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.“ 
 
Das gilt im Umkehrschluss auch für Unternehmer. Sie haben das Recht ihr Unter-
nehmen frei zu führen und daher auch das Recht Standorte zu verlagern und Werke 
zu schließen, wenn sie es für notwendig halten. 
 
§ 1 Abs. 2 S. 1 KSchG sagt daher auch, dass eine Kündigung nicht sozial ungerecht-
fertigt und damit rechtswirksam ist, wenn sie aus „dringenden betrieblichen Erforder-
nissen“ erfolgt. Insofern gibt es zwar viele Gesetze, die dem Schutz der Arbeitnehmer 
dienen, die aber auch die Freiheit der Unternehmer nicht zu sehr einschränken sollen 
und dürfen. Denn ohne Unternehmer gäbe es keine Wirtschaft und damit keine 
Arbeitsplätze, die es zu schützen gilt.  
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Anwendung § 23 I KSchG – Wann greift das Kündigungsschutzgesetz? 

Der allgemeine Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz greift nach  
§ 23 I KSchG bei einer Beschäftigung von 10 Mitarbeitern. 
 
Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer sind teilzeitbe-
schäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von bis 
zu 20 Stunden mit 0,5 und von bis zu 30 Stunden mit 0,75 Stellen zu berücksichti-
gen. Auszubildende sind keine Arbeitnehmer. 

Nach der Rechtsprechung sind Leiharbeitnehmer mitzuzählen, wenn ihr Einsatz auf 
einem regelmäßig gegebenen Personalbedarf beruht, sie also nicht nur ausnahms-
weise zur Bewältigung einer Arbeitsspitze eingesetzt werden.  

Die Grenze von 10 Arbeitnehmern gilt nicht für sogenannte Alt-Arbeitnehmer, die 
bereits vor 2004 im Unternehmen beschäftigt waren. Damals galt das Kündigungs-
schutzgesetz bereits wenn 5 Arbeitnehmer dauerhaft beschäftigt wurden. Diese 
Arbeitsverhältnisse genießen bis heute einen Bestandsschutz, wenn: 

- Mehr als 5 Arbeitnehmer beschäftigt werden, deren Arbeitsverhältnis vor 
2004 eingegangen wurde  

- Und zum Zeitpunkt der Kündigung immer noch mehr als 5 dieser Alt-
Arbeitnehmer beschäftigt werden.  

Beispiel: 

Die Arbeitnehmer A, B, C, D, E, F und G sind zwischen 2000 und 2003 eingestellt 
worden. 2018 ist G in Rente gegangen. Im Januar 2019 verlässt F dann auf eigenen 
Wunsch das Unternehmen. Der Unternehmer stellt 2 neue Mitarbeiter ein, Y und Z 
und beschäftigt damit insgesamt wieder 7 Arbeitnehmer. Besteht ein Kündigungs-
schutz, wenn er im August den 46-jährigen, ledigen Arbeitnehmer A aus betrieb-
lichen Gründen entlassen möchte? 

Für die Arbeitnehmer A-G bestand ein Bestandsschutz ihrer Arbeitsverhältnisse, 
solange mehr als 5 von ihnen im Betrieb beschäftigt waren. In dem Moment, in dem 
F im Januar das Unternehmen verlassen hat, verfiel dieser Kündigungsschutz für die 
Alt-Arbeitnehmer, da nicht mehr mehr als 5 von ihnen beschäftigt wurden. Die 
Neueinstellungen ändern daran nichts, da insgesamt weniger als 10 Mitarbeiter 
beschäftigt werden und die Grenze zum Kündigungsschutz nicht erreicht wird. 
Somit kann er den Arbeitnehmer A entlassen.  

 
Damit haben wir schon verschiedene Säulen angesprochen, auf denen das Arbeits-
recht beruht. Schauen wir uns diese auf der nächsten Seite in Form einer Grafik noch 
einmal genauer an. 
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Hierarchie- und Günstigkeitsprinzip 
Zu dieser Pyramide können Sie sich merken, dass grundsätzlich die darüber stehende 
Regelung gegenüber der darunter stehenden Regelung den Vorrang hat, es regiert also 
die Hierarchie – es sei denn, es wirkt sich für den Arbeitnehmer günstiger aus, die 
darunter stehende Regelung anzuwenden. Das nennt man das Günstigkeitsprinzip, 
das auf § 4 Abs. 3 TVG beruht. Beispielsweise verordnet § 3 Bundesurlaubsgesetz 
einen Mindesturlaub für Arbeitnehmer: „Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 24 
Werktage. Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche 
Feiertage sind.“ 
Im Einzelarbeitsvertrag kann aber geregelt sein, dass dem Mitarbeiter 32 Urlaubstage 
zustehen. Dann gilt das Günstigkeitsprinzip und die für den Mitarbeiter vorteilhaftere 
Regelung findet Anwendung. Umgekehrt dürfen von diesen Vorschriften keine 
Abweichungen zu Ungunsten des Mitarbeiters gemacht werden (Bspw. § 13 Abs. 1 
BurlG). 
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Daher darf arbeitsvertraglich nicht vereinbart werden, dass dem Mitarbeiter nur 20 
Tage Urlaub zustehen. In dem Fall greift die darüber stehende Regelung aus dem 
Gesetz und dem Mitarbeiter stehen dennoch 24 Tage Urlaub zu. 
Einzige Ausnahme ist der Tarifvertrag, z.B. im Verhältnis zur Betriebsvereinbarung  
(§ 77 Abs. 4 BetrVG). Auch wenn die Betriebsvereinbarung eine günstigere Regelung 
vorsehen würde, gilt in diesem Fall, was der Tarifvertrag vorschreibt. Betriebsräte 
sollen nicht in Konkurrenz zu Gewerkschaften treten. Wenn die Betriebsvereinbarung 
daher z.B. 30 Tage Urlaub vorsieht und der Tarifvertrag nur 28 Tage, dann gilt die 
Regelung aus dem Tarifvertrag vorrangig vor der Betriebsvereinbarung. Selbst vom 
Gesetz kann der Tarifvertrag auch zu Ungunsten des Arbeitnehmers abweichen, wenn 
es etwa um Kündigungsfristen geht (§ 622 Abs. 4 BGB). Eine Betriebsvereinbarung 
dürfte dagegen nicht vom Gesetz abweichen.  
Im Verhältnis Tarifvertrag – Arbeitsvertrag greift aber wieder das Günstigkeitsprinzip. 
Daher gilt hier auch die Regelung aus dem Arbeitsvertrag, sofern sie günstiger für den 
Arbeitnehmer ist, als der Tarifvertrag.   

Ranggleiche Prinzipien 
Die Frage ist, was passiert, wenn es mehrere Normen gibt, die auf einer Ebene stehen.  
 

Beispiel 

Am 01.01.2016 wurde ein Tarifvertrag verabschiedet, der ein Weihnachtsgeld in 
Höhe eines halben Bruttogehalts vorsieht.  
Am 01.01.2017 wird ein neuer Tarifvertrag geschlossen, der ein festes Weihnachts-
geld vorsieht. Demnach soll der Mitarbeiter für jede Stunde, die er laut Arbeits-
vertrag zu leisten hat, 12 € bekommen. Mitarbeiter mit einem 80 Stunden-Vertrag 
erhalten demnach 960 € und Mitarbeiter auf einer Vollzeitstelle mit 160 Stunden 
erhalten 1.920 €, unabhängig davon, wie ihr Stundenlohn im Einzelnen ist.  

 
In diesem Fall gilt das Ablösungsprinzip, auch Ordnungsprinzip genannt. Es gilt 
immer die jüngste Norm, sie löst die ältere Norm ab. Das gilt auch dann, wenn die 
neuere Norm ungünstiger  ist als die alte Norm. Sollte im nächsten Jahr der Tarif-
vertrag nur noch ein Weihnachtsgeld von 800 € fix vorsehen, unabhängig von dem 
Umfang des einzelnen Arbeitsvertrages, so gilt auch das.  
 

Beispiel 

Der mit der Gewerkschaft geschlossene Verbandstarifvertrag sieht 30 Urlaubstage 
vor, der mit derselben Gewerkschaft geschlossene Firmentarifvertrag dagegen 28 
Urlaubstage.  

 
Hier greift das Spezialitätsprinzip – der speziellere Vertrag mit den spezielleren 
Regelungen hat Vorrang. 
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In diesem Fall stehen den Mitarbeitern des Unternehmens daher nur 28 Tage Urlaub 
zu, denn der Firmentarifvertrag hat die größere Nähe zur speziellen Situation in 
diesem Unternehmen und ist daher vorrangig.  
 

Beispiel 

In einem großen Betrieb gibt es 2 Tarifverträge, die mit unterschiedlichen Gewerk-
schaften abgeschlossen wurden. Der eine Tarifvertrag sieht ein Urlaubsgeld von 
einem halben Bruttogehalt vor, der andere dagegen ein Fixum von 500 € für alle 
Mitarbeiter. Welcher gilt nun? 

 
In diesem Fall gilt das Mehrheitsprinzip. Das bedeutet, dass ausgewertet werden 
muss, wie viele Mitarbeiter in diesem Unternehmen von welcher Gewerkschaft 
vertreten werden. Es wird dann der Tarifvertrag angewendet, dessen Gewerkschaft in 
diesem Betrieb die meisten Mitarbeiter hat, auch wenn das einen Nachteil für einige 
Mitarbeiter bedeuten mag. Denn eine Tarifkollision soll unbedingt vermieden 
werden (§ 4a TVG). 

4.2 Anbahnung von Arbeitsverhältnissen 

Bevor wir uns mit der Anbahnung von Arbeitsverhältnissen näher befassen, werfen 
wir noch einmal einen genaueren Blick auf die Definition des Arbeitnehmers.  

4.2.1 Arbeitnehmer 
Wir hatten bereits festgehalten, dass Arbeitnehmer Personen sind, die einem privat-
rechtlichen Dienstvertrag nach § 611 BGB unterliegen. Daher sind Polizisten keine 
Arbeitnehmer, da sie dem öffentlichen Recht unterliegen.  
 
§ 611a I BGB definiert genauer, was ein Arbeitnehmer ist. Somit handelt es sich um 
eine Person, die aufgrund eines Dienstvertrages im Dienste eines anderen steht und 
zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängig-
keit verpflichtet ist. Das Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort 
der Tätigkeit betreffen, dazu kommen wir noch ausführlicher. Weisungsgebunden ist, 
wer seine Tätigkeit nicht im Wesentlichen frei gestalten und seine Arbeitszeit be-
stimmen kann. Um festzustellen, ob es sich um einen Arbeitnehmer handelt, sind alle 
Umstände insgesamt zu betrachten. Und der letzte Satz dieses Absatzes ist entschei-
dend: „Zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es sich um 
ein Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an.“  
 
Mit anderen Worten – ist eine Person zur persönlichen Leistung verpflichtet, ist sie in 
ihrer Arbeit fremdbestimmt und weisungsgebunden, kommt es nicht darauf an, ob auf 
ihrem Vertrag „Arbeitsvertrag“ oder „Dienstvertrag“ oder eine andere Bezeichnung 
steht. Es handelt sich dann tatsächlich um einen Arbeitsvertrag im Sinne des § 611a 
BGB und die verpflichtete Person ist dann wie ein Arbeitnehmer zu behandeln. 


