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1. Rechtliche Gestaltung von Unternehmen in Deutschland
Die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland stellt prinzipiell zwei Möglichkeiten der
Organisation von Unternehmen zur Verfügung: Ein Unternehmer kann sein Unternehmen
einzelkaufmännisch betreiben und unter seinem Namen firmierend allein führen. Es entsteht ein
„Einzelunternehmen“, dessen Gewinn nur dem Unternehmer zufließt und für dessen
Verbindlichkeiten der Unternehmer persönlich und unbeschränkt haftet. Für den
landwirtschaftlichen Einzelunternehmer gelten verschiedene Vereinfachungen nach § 3 HGB in
Bezug auf die Organisation seines Betriebes in kaufmännischer Hinsicht und seine Stellung als
Verbraucher bzw. als Unternehmer. In vielen Bereichen des Wirtschaftslebens kann der
Landwirt als Verbraucher auftreten.
Der Unternehmer kann sich jedoch auch mit mehreren anderen Personen zusammenschließen
und das Unternehmen gemeinsam mit ihnen führen. Es entsteht eine „Gesellschaft“, deren
Verhältnisse nach innen und nach außen vom Gesellschaftsrecht erfasst und geregelt werden.
Das Gesellschaftsrecht versteht sich begrifflich als das Recht der privaten Gemeinschaften, die
zur Erreichung eines bestimmten gemeinsamen Zwecks durch rechtsgeschäftliche Vereinbarung
- den Gesellschaftsvertrag - gegründet werden. Jede Gesellschaft beruht auf einem solchen
Vertrag als ihrer rechtlichen Grundlage.
Das Gesellschaftsrecht ist von gesetzgeberischer Zersplitterung gekennzeichnet, die in einer
breiten Streuung seiner Normen über das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), einer Reihe von
Einzelgesetzen, wie z.B. das Aktiengesetz (AktG), das Gesetz über die Gesellschaft mit
begrenzter Haftung (GmbHG) oder das Genossenschaftsgesetz (GenG) und über das
Handelsgesetzbuch (HGB) zum Ausdruck kommt.
Das Gesellschaftsrecht regelt im Einzelnen insbesondere folgende Gesellschaftsformen:
- die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) durch §§ 705 ff. BGB,
- die offene Handelsgesellschaft (OHG) durch §§ 105 ff. HGB,
- die Kommanditgesellschaft (KG) durch §§ 161 ff. HGB,
- die Aktiengesellschaft (AG) durch §§ 1 ff. AktG,
- die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) durch §§ 1 ff. GmbHG und
- die eingetragene Genossenschaft (eG) durch §§ 1 ff. GenG.
Gesellschaftsrecht beruht in Deutschland im Kern auf dem Grundkonzept des römischen
Rechts, das zwischen Personengesellschaft (societas) und Körperschaft (universitas)
unterscheidet und in der Idee der Verselbständigung von Vermögen mit der Konsequenz der
Haftungsbeschränkung mündet.
Die Personengesellschaft – darunter fallen vor allem GbR, OHG und KG – ist eine i.d.R. auf
wenige Personen zugeschnittene Vereinigung, die formlos zustande kommt, deren Existenz von
der fortwährenden Zugehörigkeit ihrer Mitglieder abhängt und die von ihren Mitgliedern selber
organisiert wird, zu diesem Zweck regulär aber keine besonderen Managementorgane bildet.
Die Willensbildung in der Personengesellschaft richtet sich nach dem Rechtsgrundsatz der
Einstimmigkeit, das Vermögen wird i.d.R. gesamthänderisch verwaltet und zwischen den
Mitgliedern besteht eine ausgeprägte Treuepflicht. Schließlich haften die Mitglieder einer
Personengesellschaft i.d.R. persönlich und unbeschränkt.
Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist der Grundtyp aller Personengesellschaften in der BRD.
Sie kann Träger von Rechten und Pflichten sein. Nach außen hin wird sie durch ihre
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Gesellschafter vertreten. Jeder einzelne Gesellschafter kann die Gesellschaft gegenüber Dritten
verpflichten.
Die OHG ist rechtsfähig und grundbuchfähig. Schwerpunkt der OHG ist der Betrieb eines
Handelsgewerbes; sie ist nach Abschluss des Gesellschaftsvertrages in das Handelsregister
einzutragen. Dies entspricht dem Grundsatz der Publizität, die Gesellschafter der OHG müssen
für jeden Dritten erkennbar sein. Die Gesellschafter der OHG können abweichend von den
Gesellschaftern der GbR gemäß § 125 HGB Gesamtvertretung aller Gesellschafter vereinbaren.
So können nur alle Gesellschafter gemeinsam rechtserheblich im Außenverhältnis für die OHG
handeln.
Die KG ist eine Gesellschaftsform mit persönlich haftenden Gesellschaftern, den
Kommanditisten und Unternehmensbeteiligten, den Komplementären, die weder haften noch
Einfluss auf den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft haben oder diese nach außen vertreten
können.
Die privatrechtliche Körperschaft – darunter fallen vor allem AG, GmbH und eG – ist i.d.R zur
Aufnahme vieler Mitglieder geeignet, bedarf bei ihrem Zustandekommen der Einhaltung
besonderer Formvorschriften und hat eine leicht übertragbare Mitgliedschaft. Sie weist zwingend
eine innere Gliederung aus hierarchisch gestuften Organen auf und der Geschäftsbetrieb wird
i.d.R. von fremd in das Unternehmen eingetretenem Führungspersonal geleitet. Der
Willensbildungsprozess vollzieht sich in einer Körperschaft durch Mehrheitsentscheidung; es
besteht
eine
vergleichsweise
geringe
Treuepflicht.
Darüber
hinaus
ist
das
Gesellschaftsvermögen der Körperschaft selber zugeordnet. Nur sie ist haftungsverpflichtet,
während die Gesellschafter keine Haftung übernehmen.
Ein Unternehmer, der nicht einzeln, sondern im Rahmen einer Gesellschaft wirtschaften möchte,
muss sich innerhalb des gesetzlichen Formenangebots stets für eine bestimmte
Gesellschaftsform und damit zunächst gegen alle anderen möglichen Gesellschaftsformen
entscheiden. Aufgrund der unterschiedlichen Struktur der einzelnen Rechtsformen ist jede Wahl
mit wirtschaftlichen, steuerlichen oder rechtlichen Vor- und Nachteilen verbunden. Die
Entscheidung für eine Rechtsform hat rechtlich zunächst immer Bestand. Ändern sich jedoch die
Bedingungen, ist es möglich, die juristische Organisation des Unternehmens den neuen
Bedingungen anzupassen und die Rechtsform zu wechseln.
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2. Rechtsformen landwirtschaftlicher Unternehmen und ihre Anteile an der
Gesamtbetriebszahl
Dem Landwirt stehen in Deutschland zur Regelung seiner unternehmerischen Interessen alle vom
Gesellschaftsrecht angebotenen Rechtsformen zur Verfügung. Eine speziell auf die Bedürfnisse
der Landwirtschaft abgestimmte Gesellschaftsform kennt das deutsche Recht nicht. Entsprechend
dem agrarpolitischen Leitbild, das den bäuerlichen Familienbetrieb in den Mittelpunkt stellt, ist die
Agrarstruktur
der
Bundesrepublik
Deutschland
jedoch
von
landwirtschaftlichen
Einzelunternehmengeprägt: Einzelunternehmen haben gegenwärtig (2007) einen Anteil von knapp
94 % an der Gesamtzahl der landwirtschaftlichen Betriebe (374 500). Von ihnen werden 68 % der
landwirtschaftlichen Fläche bewirtschaftet, ihre durchschnittliche Größe beträgt 33 Hektar
landwirtschaftlicher Fläche.
Unter den privatrechtlich verfassten Gesellschaften hat die GbR mit 15 672 Betrieben weitaus
die größte Bedeutung. Sie stellt ¾ aller Personengesellschaften, die wiederum insgesamt 5 %
aller landwirtschaftlichen Betriebe in der Bundesrepublik Deutschland bilden. Körperschaften
haben mit ca. 1 % schließlich den geringsten Anteil an der Gesamtzahl der landwirtschaftlichen
Betriebe. Trotz ihres geringen Anteils (6,5 %) an der Gesamtzahl der Betriebe werden in
Deutschland von Personengesellschaften und Körperschaften etwa 32 % (5,3 Mio. ha) der
landwirtschaftlichen Gesamtfläche (16,9 Mio. ha) bewirtschaftet. Die Betriebsgröße der
Unternehmen dieser beiden Rechtsformen beträgt im Bundesdurchschnitt 126 ha bzw. 624 ha
landwirtschaftliche Fläche.
Beide Rechtsformen sind vor allem in den fünf neuen Bundesländern von großer Bedeutung. Im
Unterschied zu ihrer geringen Bedeutung in den alten Bundesländern haben
Personengesellschaften und Körperschaften in den neuen Bundesländern einen Anteil von 22 %
an der Gesamtzahl der landwirtschaftlichen Betriebe, von denen wiederum 73,5 % der
landwirtschaftlichen Fläche bewirtschaftet werden. Unter den gesellschaftsrechtlich verfassten
Agrarunternehmen stellt in Ostdeutschland die GbR mit 2536 Betrieben und einer
bewirtschafteten Fläche von 22,4 % die größte Gruppe dar, gefolgt von der GmbH mit 2102
Betrieben und einem Flächenanteil von 23,2 %. Mit 1028 Betrieben sind eG bereits deutlich
weniger vertreten, von ihnen wird jedoch die meiste Fläche, nämlich 26,2 % der Gesamtfläche,
bewirtschaftet.
In den hohen Flächenanteilen spiegeln sich die überdurchschnittlichen Betriebsgrößen dieser
drei Unternehmensformen wider. So weist die eG in den neuen Bundesländern eine
durchschnittliche Größe von 1419 ha LF (79 ha in den ABL), die GmbH eine von 614 ha (32 ha
in den ABL) und die GbR eine von 323 ha (82 ha in den ABL) auf. Überdurchschnittlich groß
sind mit 1139 ha LF auch AG, die insgesamt jedoch nur mit geringer Anzahl und geringem
Flächenanteil (1,6 %) vertreten sind. Im Gegensatz zur Landwirtschaft der neuen Bundesländer
ist die Agrarstruktur der alten Bundesländer von Einzelunternehmen mit geringer
Flächenausstattung geprägt. Einzelunternehmen haben hier einen Anteil von 88,9 % an der
landwirtschaftlichen Fläche und weisen eine durchschnittliche Betriebsgröße von 31 ha LF auf.
Eine gewisse Bedeutung hat in den alten Bundesländern darüber hinaus noch die GbR mit
einem Anteil von 9,4 % an der landwirtschaftlichen Fläche und einer durchschnittlichen
Betriebsgröße von 82 ha LF.
Der gravierende Unterschied zwischen der Agrarstruktur der alten und der neuen Bundesländer
steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Kollektivierung der Landwirtschaft in der
ehemaligen DDR. Im Zuge dieser Kollektivierung wurde im Jahr 1954 landwirtschaftliches
Privateigentum
in
sog.
Volkseigene
Betriebe
(VEB)
und
Landwirtschaftliche
Produktionsgenossenschaften (LPG) überführt. Es entstanden landwirtschaftliche Großbetriebe
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mit ausgesprochener Spezialisierung. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 erfolgte
zur Wiederherstellung von Privateigentum die Auflösung der Kollektivbetriebe oder ihre
Umwandlung in Nachfolgebetriebe. Eine Umwandlung der Betriebe war zunächst nur in die
Rechtsform der eG, später auch in andere Rechtsformen möglich. Trotz tief greifender
politischer und wirtschaftlicher Veränderungen hielten viele Genossenschaftsmitglieder an der
Idee der gemeinschaftlichen Landbewirtschaftung fest, so dass landwirtschaftliche Betriebe
flächendeckend in alter Größenordnung bestehen blieben und familienbäuerliche Betriebe
entgegen dem ursprünglichen Transformationsziel aus rückübertragenem Privateigentum nur
vereinzelt entstanden. Neugründungen landwirtschaftlicher Betriebe wurden durchweg von
Zuwanderern aus den alten und neuen Bundesländern sowie dem Ausland vorgenommen.
Aufgrund erheblicher Kapitalstärke und wirtschaftlichen Sachverstandes konnten dabei teilweise
beträchtliche Betriebsgrößen realisiert werden.
Da im Agrarsektor eine hohe Kapitalintensität und niedrige Renditeerwartung geringe Anreize
für Neueinsteiger bieten, wird die Notwendigkeit zur Rechtsformentscheidung inzwischen i.d.R.
nicht mehr durch Neugründung, sondern im Laufe der Entwicklung eines bestehenden
Unternehmens ausgelöst. Der fortgesetzte wirtschaftliche Druck auf die Landwirtschaft macht
insbesondere in den alten Bundesländern zunehmend die Zusammenarbeit zwischen
landwirtschaftlichen Unternehmen erforderlich. Von der Wahl der Rechtsform hängt es dabei
maßgeblichen ab, ob die kooperierenden Betriebe ihren Status als „landwirtschaftlich“ behalten
oder als Gewerbebetriebe eingeordnet werden. So gelten privatrechtliche Körperschaften kraft
Rechtsform als Gewerbebetriebe mit der Folge, dass bei der Entscheidung für eine
entsprechende Gesellschaftsform zahlreiche an die Einstufung als landwirtschaftliches
Unternehmen gekoppelte staatliche Subventionen und steuerliche Sonderstellung entfallen. Die
Entwicklung hin zur stärkeren Zusammenarbeit zwischen landwirtschaftlichen Unternehmen wird
sich vor diesem Hintergrund deshalb vornehmlich im Rahmen nicht gewerblicher Tätigkeit in
Personengesellschaften vollziehen.
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Mit zunehmender Spezialisierung und Größe der Betriebe gewinnt jedoch überschreiten.
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Rechtsform in Abhängigkeit von der Betriebsform
Die Entscheidung für eine bestimmte Rechtsform beruht stets auf der Abwägung von Vor- und
Nachteilen, die jede Gesellschaftsform aufweist. Sie ist zwar eine juristische Entscheidung, weil
es bei ihr um die rechtliche Gestaltung eines Unternehmens geht. Das zentrale Problem jeder
Rechtsformentscheidung ist jedoch stets das Unternehmenskonzept. Die ökonomischen
Kennzahlen und Absichten sind folglich von primärer Bedeutung. Je nach
betriebswirtschaftlicher Ausrichtung bestehen dabei für die landwirtschaftlichen Unternehmen
unterschiedliche Voraussetzungen, was sich in den Präferenzen für bestimmte Rechtsformen
niederschlägt.
Eine differenzierte Aussage zur Häufung einzelner Rechtsformen nach landwirtschaftlicher
Betriebsform lässt sich für Deutschland jedoch nicht treffen. Das zur Verfügung stehende
statistische Material kategorisiert bei der Auswertung der Agrarstruktur nach Betriebsformen nur
zwischen Einzelunternehmen, Personengesellschaften und Körperschaften, nicht jedoch
zwischen der gesamten gesetzlich zur Verfügung stehenden Bandbreite der Rechtsformen.
In absoluten Zahlen gesehen weist der Futterbau (Weideviehbetriebe mit Milcherzeugung,
Rinderaufzucht und Rindermast, Schafe, Pferde) den höchsten Anteil an gesellschaftlich
organisierten Betrieben (8300 Betriebe) auf. An zweiter Stelle rangiert der Ackerbau (Getreide,
Ölsaaten, Eiweißpflanzen, Hackfrüchte, Feldgemüse), der mit 5100 Personengesellschaften
oder juristischen Personen zu 21 % an der Gesamtzahl von 24400 privatrechtlichen
Gesellschaften beteiligt ist. Relativ betrachtet zeigt sich jedoch, dass die privatrechtlichen
Gesellschaften im Futterbau nur einen Anteil von 5 % und im Ackerbau nur einen Anteil von 6 %
an der jeweiligen Gesamtzahl der Betriebe haben. Im Gegensatz zur Betrachtung in absoluten
Zahlen sind in diesen beiden landwirtschaftlichen Tätigkeitsfeldern die privatrechtlichen
Gesellschaften unter den acht statistisch differenzierten Betriebsformen damit am schwächsten
vertreten.
Demgegenüber haben Veredlungs- (Schweine, Geflügel) und Gartenbaubetriebe (Gemüse,
Blumen und Zierpflanzen, Baumschulen) mit 1800 bzw. 1700 Betrieben zwar deutlich
geringeren Anteil an der Gesamtzahl aller Gesellschaften, relativ gesehen stellen sie jedoch mit
14,1 % bzw. 13,9 % die Betriebsformen mit dem höchsten Anteil an Personengesellschaften
und Körperschaften dar. Bezogen auf die jeweilige Gesamtzahl privatrechtlicher Gesellschaften
innerhalb der einzelnen Betriebsformen weisen Veredlungsbetriebe mit 38 % nach den
Pflanzenbauverbundbetrieben (40%) zudem den zweithöchsten Anteil an Körperschaften auf.
Personengesellschaften sind insbesondere unter den Dauerkulturbetrieben (Wein- und
Obstbau) vertreten. Der Anteil der Gesellschaften an der Gesamtzahl der Betriebe beträgt bei
dieser Betriebsform 9 %, sie liegt damit im Vergleich der acht landwirtschaftlichen
Betriebsformen an dritter Stelle.
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Der Export wird in Deutschland nicht mehr den landwirtschaftlichen Betrieben zugeordnet. In der
Fleischerzeugung beispielsweise liefert der Erzeuger als landwirtschaftlicher Einzelunternehmer
an einen Schlachthof, der in Form einer GmbH am Wirtschaftsleben teilnimmt. Mit Ablieferung
an den Schlachthof endet zumeist die landwirtschaftliche Tätigkeit und die Weitervermarktung
erfolgt nicht durch die landwirtschaftlichen Betriebe.
In wenigen Fällen betreiben landwirtschaftliche Einzelunternehmen neben großen Schweineoder Geflügelmastbetrieben auch einen Schlachthof. Aus Haftungsgründen wird für den Betrieb
des Schlachthofes eine GmbH gegründet. Zusätzlich kann dann dieser landwirtschaftliche
Betrieb eine Vertriebs-GmbH zur Vermarktung des Fleisches betreiben. Die GmbHs sind dann
Gesellschaften, die nicht mehr der Landwirtschaft zugeordnet werden. Vertrieb und Export
werden dann ausschließlich von der GmbH übernommen.
Landwirtschaftlicher Tourismus als Haupt- oder Nebenerwerb wird meist im Familienbetrieb
organisiert. Hier handelt es sich meist um Einzelunternehmen oder Ehegattengesellschaften in
Form der GbR.
Landwirtschaftliche Liefergemeinschaften sind oft wirtschaftliche Vereine, sie kommen häufig im
Gemüsebau vor. Der wirtschaftliche Verein stellt in der BRD eine Ausnahme dar. Grundsätzlich
kennt das BGB nur gemeinnützige Vereine, die nicht wirtschaftlich tätig sind. Das
Marktstrukturgesetz enthält aber für Erzeugergemeinschaften eine ausdrückliche Ausnahme von
diesem Grundsatz.
4. Rechtsform, Finanzierungsmöglichkeiten und Arbeitnehmerstruktur
Wesentliche Unterschiede zwischen den einzelnen Rechtsformen ergeben sich hinsichtlich der
Eigenkapitalausstattung und -beschaffung. Für Einzelunternehmen und Personengesellschaften
bestehen keine Vorschriften über eine Mindesthöhe oder eine nominelle Bindung der
Gesellschaftereinlagen. Beschränkungen gelten lediglich für Personengesellschaften, bei denen
ein Gesellschafter keine natürliche Person ist, wie z.B. für die GmbH & Co. KG. Auch für die eG
als Gesellschaft mit körperschaftlichem Aufbau ist kein Kapitalgrundstock festgelegt. Bei den
beiden anderen privatrechtlichen Körperschaften GmbH und AG gelten demgegenüber
gesetzlich festgelegte Untergrenzen für das Eigenkapital.
Die Kündigung der Mitgliedschaft in einer Personengesellschaft führt in allen Fällen zu einem
Abfindungsanspruch der ausscheidenden Gesellschafter und damit zu einer Verminderung des
Eigenkapitals der Gesellschaft. Bestehen keine gesellschaftsvertraglich vereinbarten
Beschränkungen, kann das Eigenkapital der Personengesellschaften bereits vorher durch
gesetzliche Gewinnentnahmerechte der Gesellschafter gemindert sein. Im Gegensatz zu
Einzelunternehmen und Personengesellschaften darf das Grund- oder Stammkapital der AG
und der GmbH nicht angegriffen werden. Die Gesellschafter haben jedoch Anspruch auf einen
Anteil am Bilanzgewinn sowie bei Auflösung der Gesellschaft auf einen Anteil am
Liquidationserlös. Bei der Genossenschaft steht dem kündigenden Genossen die Auszahlung
seines Geschäftsguthabens und gegebenenfalls seines Anteils an Genossenschaftsrücklagen
zu. Folgt auf eine bedeutende Anzahl von Kündigungen keine entsprechende Anzahl von
Neueintritten, kann sich das Eigenkapital der Genossenschaft dadurch existenzgefährdend
verringern.
Die Möglichkeiten der Fremdkapitalbeschaffung werden insbesondere von den
Haftungsverhältnissen beeinflusst. Die Haftungsverhältnisse sind durch die Wahl der
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Gesellschaftsform festgelegt. Die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens steigt mit der Strenge
der Haftungsverpflichtung. Eine Personengesellschaft mit persönlich und unbeschränkt
haftenden Gesellschaftern ist deshalb grundsätzlich kreditwürdiger als eine Körperschaft mit
einer auf das Gesellschaftsvermögen beschränkten Haftung.
Beteiligungsfinanzierungen sind in deutschen landwirtschaftlichen Betrieben nicht sehr
verbreitet. Vereinzelt beteiligen sich Fleischerzeuger als stille Gesellschafter einer KG an den
Aufzuchtbetrieben. Dies geschieht als Qualitätssicherungsmaßnahme.
Etwas häufiger als Unternehmensbeteiligungen sind in diesem Bereich Finanzierungsbeihilfen
des Schweinemastbetriebes für den Aufzuchtbetrieb zur Sicherung des Qualitätsstandards.
Auch im Gartenbau - hier speziell im Gemüsebau - gibt es verschiedene Finanzierungsbeihilfen
von Händlern an ihre Erzeuger. Unternehmensbeteiligung der Händler am Erzeugerbetrieb ist in
diesem Bereich denkbar.
Die Arbeitnehmerstruktur deutscher landwirtschaftlicher Betriebe ist dadurch gekennzeichnet,
dass die Zahl der langfristig abhängig Beschäftigten relativ gering ist.
In Nordrhein-Westfalen sind im Gartenbau im Bereich des Obst- und Gemüsebaus 12 % der
Beschäftigten als langfristig abhängig Beschäftigte tätig, die Hälfte davon als Teilzeitkräfte. 88 %
der dort Beschäftigten sind geringfügig beschäftigt oder Saisonarbeitskräfte. Landwirtschaftliche
Betriebe kommen demzufolge mit wenigen sozialversicherten Arbeitskräften aus, so dass
Lohnnebenkosten möglichst niedrig bleiben.
Etwas höher sind die Zahlen der langfristig abhängig Beschäftigten im Zierpflanzenbau und in
Baumschulen. Über 30% der Beschäftigten sind Vollzeitarbeitkräfte mit unbefristeten
Arbeitsverträgen.
5. Rechtsform und Geschäftsführungs-, Vertretungs- und Kontrollbefugnisse
Die Wahl der Rechtsform übt starken Einfluss auf die Vorschriften über die Geschäftsführungs-,
Vertretungs- und Kontrollbefugnisse aus. Mit der Geschäftsführung und Vertretung eines
Unternehmens betraut das Gesellschaftsrecht grundsätzlich diejenigen Personen, die für
Verbindlichkeiten des Unternehmens unbeschränkt haften, also alle Gesellschafter der GbR
und der OHG sowie die Komplementäre der KG. Kommanditisten, d.h. jene Gesellschafter der
KG, deren Haftung gegenüber Gesellschaftsgläubigern auf den Betrag einer bestimmten
Vermögenseinlage beschränkt ist, haben lediglich ein Informations- und Prüfungsrecht für die
Jahresbilanzen.
Die Geschäftsführungsbefugnis in Personengesellschaften umfasst zwei Bereiche:
- die Aufgabenverteilung im Innenverhältnis, d.h. die Gesellschafter regeln untereinander die
Aufgabenverteilung,
- die Vertretung der Gesellschaft im Außenverhältnis; gegenüber Dritten kann jeder
Gesellschafter die Gesellschaft vertreten (Ausnahme: Gesamtvertretung der OHG).
In körperschaftlich strukturierten Unternehmen mit einer auf das Gesellschaftsvermögen
beschränkten
Haftung
können
die
Gesellschafter
in
der
Hauptbzw.
der
Gesellschafterversammlung über bestimmte gesetzlich oder vertraglich festgelegte Fälle
beschließen. Sie haben zudem wesentliche Auskunftsrechte. Für die Geschäftsführung und
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Vertretung sowie für die Kontrolle besitzen diese Unternehmen mit dem Vorstand und dem
Aufsichtsrat eigene Organe. Der Aufsichtsrat stellt dabei das Organ zur Kontrolle des
Vorstandes dar, er kann jedoch lediglich über die Bestellung und Abberufung von
Vorstandsmitgliedern in die Geschäftspolitik eingreifen. Die Leitung der privatrechtlichen
Körperschaften erfolgt i.d.R. nicht durch die Gesellschafter selbst, sondern nach dem Prinzip der
Fremdorganschaft, d.h. durch auf dem Arbeitsmarkt angeworbenes Führungspersonal.
Die in den neuen Bundesländern vorkommende Genossenschaft wird durch den gewählten
Vorstand vertreten, der auch die Geschäftsführungsbefugnis hat. Die Willensbildung vollzieht
sich in der Mitgliederversammlung und Kontrollorgan ist der ebenfalls gewählte Aufsichtsrat.

6. Rechtsform und Haftungsverhältnisse
Hinsichtlich der Haftung für Verbindlichkeiten bestehen deutliche Unterschiede zwischen
Einzelunternehmen und Personengesellschaften auf der einen und den privatrechtlichen
Körperschaften auf der anderen Seite.
Einzelunternehmen und Personengesellschaften sind bei der Haftung weitgehend gleichgestellt,
d.h. es haftet nicht nur das betriebliche, sondern im Regelfall auch das sonstige, d.h. private
Vermögen der Gesellschafter. Unterschiedlich stellen sich die Haftungsverhältnisse bei den
Gesellschaftern der KG dar. Unter ihnen haftet mindestens ein Gesellschafter - der
Komplementär - persönlich und unbeschränkt und mindestens ein Gesellschafter - der
Kommanditist - beschränkt auf eine vereinbarte Einlage.
Besondere Haftungsverhältnisse bestehen auch bei der GmbH & Co. KG. Sie ist von ihrer
Grundform her eine KG, anstelle einer natürlicher Personen wird als Komplementärin jedoch
eine GmbH in die KG aufgenommen. Da die GmbH lediglich mit ihrem Gesellschaftsvermögen
haftet, wird für die GmbH & Co. KG jedoch eine allseitige Haftungsbeschränkung erreicht.
Die körperschaftlich strukturierten AG, GmbH und eG haften für Verbindlichkeiten lediglich in
Höhe des Gesellschaftsvermögens. Ihre Gesellschafter haben keine weiteren Verpflichtungen,
sofern sie ihre Einlagen erbracht haben und in der Satzung keine Nachschusspflicht oder
erweiterte Haftung vereinbart worden ist. Im Falle der GmbH wurde die Haftungsbeschränkung
auf das Gesellschaftsvermögen in der Vergangenheit jedoch stark relativiert.

7. Rechtsform und steuerliche Auswirkungen
Im deutschen Steuerrecht stellt die Landwirtschaft eine dem Gewerbe gegenüber abgegrenzte
Erwerbstätigkeit dar, die verschiedene Sonderbehandlungen, in der Regel Vergünstigungen,
genießt. Ob ein im Agrarbereich tätiges Unternehmen als landwirtschaftlicher Betrieb oder als
Gewerbebetrieb gilt, hängt im Wesentlichen von der Wahl der Rechtsform ab.
Einzelunternehmen und Personengesellschaften gehören grundsätzlich zur Landwirtschaft,
wenn gesetzlich festgelegte Abgrenzungen zum Gewerbe nicht überschritten werden. Eine
Überschreitung erfolgt im Falle der Personengesellschaft dann, wenn sie neben Einkünften aus
der landwirtschaftlichen Urproduktion - auch in geringem Umfang - Einkünfte aus gewerblicher
Betätigung erzielt. Unabhängig davon, ob es sich um ein Einzelunternehmen oder eine
Personengesellschaft handelt, gilt für alle Vieh haltenden Betriebe, dass sie in die
Gewerblichkeit übertreten, wenn sie eine flächenbezogene Obergrenze für Vieheinheiten
überschreiten, d.h. Tierhaltung ohne oder auf zu geringen Flächen betreiben.
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Körperschaftlich strukturierte Gesellschaften sind im Gegensatz zu den Personengesellschaften
kraft Rechtsform Gewerbebetriebe (§ 2 Abs. 2 GewStG), sie sind umsatzsteuerpflichtig. In
Abhängigkeit von der Einordnung eines Betriebs als landwirtschaftlich oder gewerblich sowie
seiner Rechtsform erfolgt eine spezifische Besteuerung, die sich gegenüber anderen durch den
Besteuerungsgegenstand und -umfang unterscheidet. Generelle Aussagen zur Vorzüglichkeit
einer bestimmten Rechtsform in steuerlicher Hinsicht sind aufgrund der stark
betriebsindividuellen Voraussetzungen jedoch kaum möglich, zumal der steuerliche Aspekt nur
eine Kriterium bei der Wahl der Rechtsform darstellt, das immer auch in die
betriebswirtschaftliche Beurteilung zu integrieren ist.
8. Rechtsform und soziale Absicherung
Die Stellung eines im Agrarbereich tätigen Unternehmers als Landwirt oder Gewerbetreibender
hat aufgrund der staatlichen Subventionierung und der sozialen Absicherung in der
Landwirtschaft
nachhaltigen
Einfluss
auf
Höhe
und
Umfang
entsprechender
Versicherungsbeiträge und -leistungen.
Für selbständige Landwirte wurden in Deutschland eine landwirtschaftliche Krankenkasse
(LKK),
eine
landwirtschaftliche
Alterskasse
(LAK)
und
eine
landwirtschaftliche
Berufsgenossenschaft (LBG) eingerichtet. Zuschüsse aus Bundesmitteln für diese Einrichtungen
gehen im Vergleich mit den gesetzlichen Sozialversicherungen des gewerblichen Bereichs zum
einen mit niedrigeren Beitragssätzen einher, haben zum anderen aber auch eigene
Bemessungsgrundlagen und Leistungsbilder zur Folge.
So sind die Leistungen der landwirtschaftlichen Krankenkasse insbesondere auf die
betriebsgefährdenden Folgen eines krankheitsbedingten Ausfalls des landwirtschaftlichen
Unternehmers und der Familienarbeitskräfte abgestimmt. Die LKK zahlt im Gegensatz zu den
gesetzlichen Krankenkassen im Krankheitsfall des Unternehmers beispielsweise kein
Krankengeld,
sondern
stellt
einen
Betriebshelfer
zur
Verfügung.
Bei
der
berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherung besteht der Unterschied zwischen Gewerbe und
Landwirtschaft u.a. in den Bemessungsgrundlagen für Rentenansprüche. Während sich die
Unfallrenten der gewerblichen Unfallversicherungen generell am Einkommen des dem Unfall
vorangegangenen Jahres orientieren, gilt dies in der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
nur für abhängig Beschäftigte und Familienangehörige. Für den landwirtschaftlichen
Unternehmer und dessen Ehegatte werden als Bemessungsgrundlage dagegen vergleichsweise
niedrige, pauschalierte Jahresverdienste festgelegt, die erst bei Erwerbsminderungen von über
50 % durch eine vom Bund finanzierte Schwerverletztenzulage angehoben werden.
In Abhängigkeit von der Zugehörigkeit zur gesetzlichen oder landwirtschaftlichen
Rentenversicherung ergeben sich zudem unterschiedliche Altersgeldanwartschaften. Bei
Mitgliedschaft in der Landwirtschaftlichen Alterskasse bemisst sich der Rentenanspruch nach
Beendigung des Erwerbslebens unabhängig von der Beitragshöhe ausschließlich nach der
Beitragsdauer. Daraus ergibt sich insbesondere bei geringen Einkommen eine höhere
Vorzüglichkeit gegenüber den Ansprüchen der gesetzlichen Rentenkassen, die sich linear aus
Beitragsdauer und -höhe errechnen.
Eine vergleichbare Situation besteht auf der Beitragsseite. Während die Beiträge in den
gesetzlichen Krankenkassen jeweils zur Hälfte vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber getragen
werden, beruht die Höhe der Beitragssätze für versicherte Unternehmer der landwirtschaftlichen
Krankenkassen auf dem Flächenwert oder dem Arbeitszeitbedarf ihres Betriebes. Ähnliches gilt
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für die Beitragsbemessung der Unfall- und Rentenversicherung. In der gewerblichen Wirtschaft
ist die Lohnsumme die maßgebliche Berechnungsgrundlage der Unfallversicherungsbeiträge, in
der Landwirtschaft ermittelt sich der Beitragssatz linear aus dem Arbeitszeitbedarf oder dem
Wirtschaftswert des Unternehmens. Die Beiträge zur Rentenversicherung werden im
gewerblichen Bereich je zur Hälfte vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber getragen, während sie
sich bei einem landwirtschaftlichen Unternehmen aus dem Wirtschaftswert und den davon
abhängigen Bundeszuschüssen errechnen.
Für die Entrichtung von Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung gilt das Kriterium der
unselbstständigen Tätigkeit. Sie fallen auch in der Landwirtschaft nur bei abhängig
Beschäftigten innerhalb festgelegter Lohn-Bemessungsgrenzen an und werden je zur Hälfte
vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber getragen.
Haftungsbegrenzung und Betriebshaftpflichtversicherungen sind in landwirtschaftlichen
Betrieben von großer Bedeutung. Haftungsansprüche gegen den landwirtschaftlichen Betrieb,
wobei in Deutschland der Landwirt i.d.R. persönlich haftet, können aus dem Bereich des
Umweltrechts, der Tierhaltung und der Produzentenhaftung stammen. Hier handelt es sich
jeweils um eine Gefährdungshaftung des Landwirts. Es kommt also nicht darauf an, ob der
Landwirt eine Pflicht verletzt hat und dieses auch zu vertreten hat, sondern er haftet
verschuldensunabhängig allein durch Schaffung einer (abstrakten) Gefahrenlage. Rechtliche
Grundlagen für die Gefährdungshaftung sind z.B. das Umweltschadensgesetz, das
Wasserhaushaltsgesetz, die Tierhalterhaftpflicht und das Produkthaftungsgesetz.
9. Rechtsform und betriebliche Gestaltung
Gründer eines gesellschaftsrechtlich verfassten Unternehmens können keine eigene
Gesellschaftsform konstruieren, sondern lediglich eine der Rechtsformen wählen, die der
Gesetzgeber ausdrücklich zur Verfügung stellt. In der Praxis bietet das Gesellschaftsrecht
jedoch viele Möglichkeiten der Unternehmensgestaltung, die von der Unternehmensgründung in
einer der mannigfaltigen Rechtsformen über eine variantenreiche Gestaltung des
Gesellschaftsvertrages bis zur Bildung von Doppelgesellschaften reichen.
Der Zwang zur Einhaltung einer bestimmten Rechtsform wird insbesondere durch die
Vertragsfreiheit bei der Gestaltung der Gesellschaftsangelegenheiten gemildert. Sie gewährt im
Rahmen einer einmal gewählten Rechtsform vielfältige Möglichkeiten, die Innen- und
Außenbeziehungen eines Unternehmens entsprechend den konkreten Erfordernissen
auszugestalten. Vom Gesetzgeber geduldet und durch die Rechtsprechung abgesichert wird der
sog. Typenzwang in einer Reihe von Fällen zudem durch Bildung von Doppelgesellschaften
durchbrochen. Das anschaulichste Beispiel dafür ist die in der ostdeutschen Landwirtschaft
verbreitete Ausgestaltung der KG zur GmbH & Co. KG. Entgegen der gesetzlichen Absicht wird
in ihr allseitige Haftungsbeschränkung dadurch herbeigeführt, dass als persönlich haftender
Gesellschafter die haftungsbeschränkte GmbH eingesetzt wird.
Zur gemeinschaftlichen Bewirtschaftung eines Betriebes zwischen nahen Verwandten,
insbesondere zwischen Vater und Sohn, hat sich in Deutschland im Bereich der Landwirtschaft
die sog. Familiengesellschaft zu einem beliebten Rechtsverhältnis entwickelt. Sie ist nicht an
eine bestimmte Rechtsform gebunden, aufgrund ihrer personalistischen Struktur werden im
Rechtsleben jedoch GbR sowie GmbH und KG bevorzugt. Die landwirtschaftliche
Familiengesellschaft erleichtert den Generationenwechsel in der Betriebsleitung und hilft mit der
Verteilung des Betriebsvermögens und vor allem des Betriebsgewinns auf mehrere Personen,
die Steuerlast zu mildern.
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Für die Zusammenarbeit zwischen mehreren landwirtschaftlichen Betrieben haben sich
Betriebsformen mit hoher Standardisierung der Produktionsabläufe und gleichmäßigem
Arbeitsanfall als besonders geeignet erwiesen. Hierzu zählen die bodenunabhängige tierische
Veredelung, also die Geflügelhaltung und die Schweinemast. Bedingt durch das hohe
Investitionsvolumen und die starke Marktabhängigkeit besteht für Unternehmen dieser
Produktionszweige i.d.R die Notwendigkeit zur Kapitalbeschaffung und Haftungsbegrenzung.
Die Rechtsformen der GmbH, AG oder auch der Genossenschaft sind hier verbreitet. Bei der
Realisierung von Größenvorteilen durch Kooperation ist zunehmend die Tendenz zu
verzeichnen, dass Mitunternehmerschaften eingegangen werden, innerhalb derer einzelne
Mitunternehmer Boden und Kapital einbringen, ansonsten aber nur passiv an der Gesellschaft
teilhaben. Für diese Form der Mitunternehmerschaft bietet sich insbesondere das Rechtskleid
der KG an.
Angesichts zunehmender Abhängigkeit, Intensität und Verflechtung der Handelsaktivitäten ist
die Verbundbildung zwischen Produktionsbetrieben und Unternehmen der vor- und
nachgelagerten Produktionsstufen in Deutschland eine der Haupttendenzen bei der
Unternehmensentwicklung geworden. Die Verbundbildung wird den sich verändernden
wirtschaftlichen Erfordernissen gerechter und ist im landwirtschaftlichen Bereich insbesondere in
der Veredlungswirtschaft und in abgeschwächter Form auch im Ackerbau zu beobachten. Den
rechtlichen Rahmen für die Gestaltung von Unternehmensverbindungen gibt das Konzernrecht
vor, das im Aktienrecht geregelt ist. Es unterscheidet zwischen der Mehrheitsbeteiligung, dem
Abhängigkeitsverhältnis und dem eigentlichen Konzern, bei dem mehrere Unternehmen unter
einheitlicher Leitung zusammengeschlossen sind, ihre rechtliche Selbständigkeit aber
bewahren. Die Fundamentalregeln der §§ 15 bis 19 AktG sind auf alle Rechtsformen von
Unternehmen anwendbar und gelten ohne Einschränkungen auch für Agrarunternehmen.
Eine steigende Bedeutung haben in Deutschland unter den Anpassungsstrategien der
Landwirtschaft Betätigungen, die nicht direkt aus dem landwirtschaftlichen Betrieb hervorgehen,
aber Synergieeffekte mit ihnen aufweisen. Zu ihnen zählen die Direktvermarktung der
Erzeugnisse, die Gästebeherbergung, die Energieerzeugung und der überbetriebliche
Maschineneinsatz. Die Bevorzugung einzelner Rechtsformen richtet sich hier vornehmlich nach
der Art der Betätigung. Kleinere Dienstleistungstätigkeiten werden eher in Form von
Personengesellschaften realisiert, umfangreichere betriebliche Betätigungen mit hohen
unternehmerischen Investitionen und Risiken eher in körperschaftlich strukturierten
Gesellschaften.
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