LOHNUNTERNEHMER

Recht

N Wahl der Rechtsform

Für jeden die richtige Form

W

er ein Lohnunternehmen gründen will, muss sich früher oder
später mit der Frage der richtigen
Rechtsform beschäftigen. Aber
auch wenn das Unternehmen bereits besteht,
sollte der Inhaber prüfen, ob die ursprünglich
gewählte Rechtsform noch geeignet ist für die
inzwischen anliegenden Anforderungen und
Bedürfnisse. Verschiedene Kriterien spielen
bei der Wahl der Rechtsform eine Rolle. Im
Folgenden beschränken wir uns auf jene, die
in der Praxis die größte Rolle spielen: Steuerbelastung und Haftung.
Viele Lohnunternehmen werden von
Landwirten gegründet — sei es, um bereits
vorhandene Maschinen und Geräte besser
auszulasten oder sei es, um sich neue Geschäftsfelder zu erschließen. Dabei ist es
wichtig zu wissen, dass auch über einen bestehenden land- und forstwirtschaftlichen
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Steuerlast und Haftung sind die wichtigsten Kriterien für die Rechtsformwahl.
Wer aus einem Landwirtschaftsbetrieb
heraus agiert, muss einige Obergrenzen
beachten.
Eine GmbH kann ohne viel Bargeld
gegründet werden.
Sie schützt das Privatvermögen des
Unternehmens im Falle einer Insolvenz.
Je höher die Einnahmen, desto attraktiver wird die GmbH auch steuerlich.

Betrieb Dienstleistungen erbracht werden
dürfen. Es bedarf in diesem Fall keiner Neugründung eines Lohnunternehmens, sondern
die Leistungen können über den Landwirtschaftsbetrieb abgerechnet werden. Das hat
zahlreiche Vorteile, allerdings sind dabei gewisse Grenzen zu beachten.
Die Unterscheidung zwischen Landwirtschaftsbetrieb und Lohnunternehmen hat
nämlich gravierende steuerliche Konsequenzen. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
sind nach dem Einkommensteuergesetz eine
eigene Einkunftsart. Für sie gelten zahlreiche
Privilegien, wie zum Beispiel gewisse Freibeträge und — im Grunde am wichtigsten —
eine Befreiung von der Gewerbesteuer. Diese
muss nur von Gewerbebetrieben entrichtet
werden. Ein reines Lohnunternehmen stellt
einen solchen Gewerbebetrieb dar und ist
somit gewerbesteuerpflichtig.
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Die Steuerbelastung sollte bei der Wahl der Rechtsform für das eigene Lohnunternehmen nicht
allein ausschlaggebend sein. Wichtiger für eine dauerhaft gesicherte Existenz ist eine wirksame
Beschränkung des Haftungsrisikos.

Wie bereits erwähnt, dürfen jedoch innerhalb
gewisser Grenzen Lohnleistungen im Rahmen des Landwirtschaftsbetriebes erbracht
werden. Dadurch entsteht kein neuer Gewerbebetrieb und somit wird keine Gewerbesteuer fällig. Das Erbringen von Dienstleistungen bleibt steuerlich unschädlich und
wird als Bestandteil des Land- und Forstwirtschaftsbetriebes angesehen.
Wo liegen nun die besagten Grenzen?
Die Umsätze aus den Dienstleistungen dürfen nicht mehr als ein Drittel des Gesamtumsatzes des Betriebes und nicht mehr als
51.500 € im Wirtschaftsjahr betragen, damit
die Einnahmen noch dem Landwirtschaftsbetrieb zugerechnet werden können. Bei der
Ermittlung der Umsätze ist von den Betriebseinnahmen ohne Umsatzsteuer auszugehen.
Hierzu gehören auch Fördermittel, betriebliche Pacht- und Mieteinnahmen sowie Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen. Es kommt nicht darauf an, ob die
Dienstleistungen gegenüber anderen Landwirten oder Nicht-Landwirten, also zum
Beispiel im Winterdienst für die Gemeinde,
erbracht werden.
Dies gilt auch für sogenannte „Fullservice“Leistungen, also für Konstellationen, bei
denen vertraglich vereinbart ist, dass der
Landwirt die gesamten Feldbestellungsund Erntearbeiten für andere Landwirte
erledigt. Allerdings müssen die Auftraggeber Betriebsmittel wie Saatgut, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel im eigenen Namen

und auf eigene Rechnung beschaffen. Unproblematisch ist es, wenn die im Zuge der
Maschinenleistung verwendeten Betriebsmittel von dem dienstleistenden Landwirt
im fremden Namen und für fremde Rechnung beschafft werden und dies durch Lieferscheine und Rechnungsstellung nachvollzogen werden kann.
Die bisherigen Ausführungen gelten auch,
wenn der Unternehmer Dienstleistungen
ohne Verwendung von Wirtschaftsgütern seines Landwirtschaftsbetriebes erbringt, also
nur seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt.
Bei der Gewährung von Dienstleistungen
ohne Verwendung von Wirtschaftsgütern
sollte jedoch geprüft werden, ob nach Sozialversicherungsrecht eine arbeitnehmerähnliche selbstständige Tätigkeit vorliegt,
um nicht in den Verdacht der Scheinselbstständigkeit zu gelangen.

Gewerblichkeit
Wenn die Einnahmen aus Dienstleistungen
steigen, wird es sich beim Überschreiten der
Grenzen von 51.500 € Jahresumsatz oder
einem Drittel des Gesamtumsatzes nicht vermeiden lassen, das Lohnunternehmen als eigenen Gewerbebetrieb aufzustellen. Dann ist
zu entscheiden, in welcher Rechtsform das
Lohnunternehmen geführt werden soll. Diese
Frage stellt sich natürlich auch für den Lohnunternehmer, der keinen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb hat, der also ohne
hin einen Gewerbebetrieb darstellt.

Die Wahl wird meist getroffen zwischen
Einzelunternehmen oder einer haftungsbeschränkten Rechtsform, wie zum Beispiel
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(GmbH). Falls mehrere Personen das Lohn
unternehmen betreiben wollen, steht oft
auch die Gesellschaft bürgerlichen Rechts
(GbR) im Raum. Diese ähnelt sehr stark dem
Einzelunternehmen, nur dass sich bei der
GbR mehrere Unternehmen „zusammengetan“ haben.
Sowohl die in der Haftung unbeschränkten Rechtsformen (Einzelunternehmen, GbR,
OHG), als auch die haftungsbeschränkten
Kapitalgesellschaften (GmbH oder Aktiengesellschaft) haben verschiedene Vor- und
Nachteile, die bei der Entscheidung genau
abgewogen werden sollten. Die Rechtsform
der Genossenschaft spielt bei Lohnunternehmern in der Praxis keine Rolle — denkbar ist
sie jedoch durchaus. Im Folgenden vergleichen wir das Einzelunternehmen und die
GmbH als wichtigste Vertreter ihres jeweiligen Bereiches.
Ein Einzelunternehmen ist leicht gegründet: Einmal kurz zum Gewerbeamt
der Gemeinde, dann den Fragebogen des
Finanzamtes beantwortet und schon ist
das Einzelunternehmen formal in der Welt.
Es wird kein Mindestkapital oder weiteres
Vertragswerk benötigt. Anders dagegen die
GmbH: Hier kommt der Unternehmer um
einen kostenpflichtigen Besuch beim Notar
nicht herum. Außerdem muss ein Mindest-

N

www.dllgroup.com

Finanzierungslösungen für
Ihren unternehmerischen
Erfolg
See what counts.
Ihr Kontakt
De Lage Landen Leasing GmbH
Theo-Champion-Str. 1
40549 Düsseldorf
Deutschland
T +49 (0) 211 5401 8300
E agri.germany@dllgroup.com

LOHNUNTERNEHMER

Recht

N Wahl der Rechtsform

CHECKLISTE
Rechtsformen: Die wichtigsten Auswahlkriterien
Einzelunternehmen: volle Kontrolle, volle Haftung
NNfür den Einstieg gut geeignet, entsteht automatisch bei Geschäftseröffnung
NNnur ein Betriebsinhaber, keine Konflikte mit Partnern
NNkein Mindestkapital
NNvolle Haftung mit Privatvermögen
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR): einfacher Zusammenschluss von
Partnern
NNfür jede Geschäftspartnerschaft geeignet
NNgroßer Freiraum für Einzelnen möglich
NNkeine Formalitäten, schriftlicher Vertrag aber sinnvoll
NNkein Mindestkapital
NNTeilhaber haften mit Gesellschaftsvermögen und Privatvermögen
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH): keine private Haftung — in
der Regel
NNfür Unternehmer, die die Haftung beschränken wollen
NNfür Unternehmer, für die die GmbH steuerliche Vorteile bietet
NNGründungsformalitäten und Buchführung etwas aufwändiger
NNbei Standardgründungen einfachere Gründungsformalitäten durch Muster
protokoll möglich
NNGeschäftsführer: Gesellschafter oder „Fremd“-Geschäftsführer
NNdie Gesellschaft haftet mit dem gesamten Gesellschaftsvermögen
NNdie Haftung der Gesellschafter bei Haftungsansprüchen an die Gesellschaft
beschränkt sich auf ihre Kapitaleinlage (insgesamt mindestens 25.000 €)
NNbei Krediten haften Gesellschafter in der Regel mit zusätzlichen privaten Sicher
heiten
GmbH-Variante: Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
(UG haftungsbeschränkt): geringes Stammkapital — einfache Gründung
NNfür Gründer kleiner Unternehmen, die die Haftung beschränken wollen; einfache
Gründungsformalitäten durch Musterprotokoll
NNHaftung der Gesellschafter bei Haftungsansprüchen an die Gesellschaft be
schränkt sich auf ihre Kapitaleinlage (mindestens 1 €)
NNdie Gesellschaft haftet mit dem gesamten Gesellschaftsvermögen
NNbei Krediten haften Gesellschafter in der Regel mit zusätzlichen privaten Sicher
heiten
Ein-Personen-GmbH: eigener Angestellter
NNfür Einzelunternehmer
NNEinzelunternehmen kann in GmbH umgewandelt werden
NNUnternehmer kann — aus steuerlichen Gründen — Angestellter des Unterneh
mens werden
NNGründungsformalitäten und Buchführung etwas aufwändiger
NNdie Gesellschaft haftet mit gesamten Gesellschaftsvermögen
NNdie Haftung des Gesellschafters bei Haftungsansprüchen an die Gesellschaft
beschränkt sich auf seine Kapitaleinlage (mindestens 25.000 €)
NNbei Krediten haftet der Gesellschafter in der Regel mit zusätzlichen privaten
Sicherheiten
Auszug wesentlicher Entscheidungskriterien bei bestimmten Rechtsformen.
Weitere Rechtsformen wie die Genossenschaft, OHG oder Kommandit
gesellschaft sind möglich. Ausführliche Informationen für Gründer hält
das Bundeswirtschaftsministerium auf der Internetseite
www.existenzgruender.de bereit. (leh)
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kapital von 25.000 € aufgebracht werden.
Das Geld ist nicht weg, sondern bildet zum
Anfang das Haftungskapital der GmbH. Nach
einer möglichen späteren Beendigung der
GmbH kann sich der Gründer das Geld wieder auszahlen. Das Kapital muss auch nicht
auf dem Konto der GmbH „geparkt“ werden. Mit der Summe darf ganz normal gewirtschaftet werden, zum Beispiel können
Vorräte und Maschinen gekauft sowie Löhne
bezahlt werden.

Mindestkapital 1 €
Wenn der Gründer das Mindestkapital nicht
aufbringen kann, gibt es verschiedene Alternativen. Zum einen kann er eine „MiniGmbH“ gründen. Diese nennt sich Unternehmergesellschaft und wird mit „UG
(haftungsbeschränkt)“ im Namen geführt.
Hier beträgt das Mindestkapital lediglich
1 €. Die Mini-GmbH funktioniert im Grunde
genauso wie die GmbH, insbesondere ist die
Haftung beschränkt.
Ein weiterer Weg zur Gründung einer
GmbH ohne viel Bargeld ist die Sachgründung. Hier werden nicht 25.000 € in bar in
die GmbH eingebracht, sondern Vermögensgegenstände. Das können zum Beispiel Maschinen sein. Es wird geprüft, ob diese ausreichen, um die Schwelle von 25.000 € zu
erreichen. Falls ja, entsteht die GmbH auf diesem Weg. Denkbar sind auch Mischformen,
etwa indem 5.000 € bar eingezahlt werden
und darüber hinaus eine Maschine im Wert
von 20.000 € eingebracht wird.
Ein weiteres Hilfsmittel für liquiditätsarme
GmbH-Gründer ist die Möglichkeit, zur Gründung nur ein Viertel des Mindestkapitals einzuzahlen. Das restliche Geld muss trotzdem
irgendwann später eingezahlt werden. Es gibt
allerdings keine starren Fristen. Wozu müssen
die 25.000 € vorliegen? Wie bereits gesagt,
ist die GmbH haftungsbeschränkt. Das Mindestkapital ist der Preis für diese Haftungsbeschränkung. Es soll möglichen Gläubigern als
Sicherheit dienen. In der Praxis ist das Mindestkapital bei einer zahlungsunfähigen GmbH
aber meist nicht mehr vorhanden.

Zugriff eingeschränkt
Der große Vorteil der GmbH liegt jedoch in
genau dieser Haftungsbeschränkung. Ein

GUT ZU WISSEN
Einzelunternehmer und auch eine GbR haften gegenüber ihren Gläubigern mit dem Betriebs- und dem Privatvermögen. Sollte der
Unternehmer also beispielsweise einen Kredit
nicht bedienen können, verpfändet die Bank
sein privates Wohnaus. Nicht so bei der GmbH:
Sie haftet nur mit dem, was in ihr „steckt“
und eben nicht mit dem Privatvermögen des
Gesellschafters. Falls die GmbH einen Kredit nicht weiter tilgen kann, hat die Bank
keinen Zugriff auf Nicht-GmbH-Vermögen
— in unserem Beispiel das Haus des Unternehmers. Eine Ausnahme wäre der Fall, dass
der Unternehmer eine entsprechende Bürgschaft übernommen hat.
Ein weiteres typisches Haftungsproblem
besteht bei der Beschäftigung von Arbeitnehmern. Falls zum Beispiel ein Arbeitnehmer
des Lohunternehmens bei einem Arbeitsunfall eine Hand verliert, kann der Arbeitgeber unter Umständen schadenersatzpflichtig sein. Dies kann in vielen Fällen sehr teuer
werden. Falls der Arbeitgeber eine GmbH
ist, ist diese durch die Schadenersatzforderung vielleicht insolvent. Der Unternehmer
ist jedoch geschützt. Sein Privatvermögen
bleibt unangetastet und er kann beispielsweise mit einem neuen Betrieb weiterwirtschaften.

Steuervorteile
Auch steuerlich kann eine GmbH Vorteile
haben, weil für sie ein anderes Besteuerungssystem gilt. Ein Einzelunternehmer unterliegt der Einkommensteuer. Das heißt, seine
gesamten Einkünfte eines Jahres werden addiert und je höher das Einkommen, desto
höher ist der Prozentsatz, den er davon als

Schafft sich ein Landwirt eine Ma
schine an, die er ausschließlich für
Lohnarbeitszwecke nutzen, also nicht
im eigenen Landwirtschaftsbetrieb
einsetzen will, liegt steuerlich be
trachtet von Anfang an ein Gewerbebetrieb vor. Um die Gewerblichkeit zu
vermeiden, müssen die Maschinen
zu mindestens 10 % für eigene landund forstwirtschaftliche Zwecke ge
nutzt werden.

Einkommensteuer an das Finanzamt abführen muss. Die Progression greift hier
voll zu. Wer ein zu versteuerndes Einkommen von 20.000 € ausweist, zahlt darauf
13,5 % Einkommensteuer. Bei einem Jahreseinkommen von 80.000 € brutto sind es
schon 33,24 %. Der Prozentsatz steigt also
mit dem Einkommen.
Ganz anders bei der GmbH. Für sie gilt
ein linearer Steuersatz. Die GmbH zahlt
keine Einkommensteuer, sondern Körperschaft- und Gewerbesteuer. Die Körperschaftsteuer beträgt konstant 15 %. Die Gewerbesteuer schwankt je nach Gemeinde und
Hebesatz. In einer Gemeinde mit einem Hebesatz von 400 % würde die Gewerbesteuer
14 % betragen. Hinzu kommt der Solidaritätszuschlag, so dass bei einer GmbH in der
Regel von etwa 30 % Steuerbelastung auszugehen ist. Dieser Prozentsatz liegt unter
den 33,24 % Einkommensteuer, die bereits
ab einem Einkommen von 80.000 € fällig
werden. Die Faustformel lautet: Je ertragreicher das Geschäft, desto eher lohnt sich
die Rechtsform der GmbH. Auch lohnt sich
die GmbH bei einer Thesaurierungsstrategie,

also in Fällen, in denen Gewinne einbehalten werden sollen, um sie in den Betrieb zu
reinvestieren. Denn bei der GmbH muss der
Gesellschafter die Zuflüsse an sich, also eine
Gewinnausschüttung, erst besteuern, wenn
er diese beschließt.
Das Gehalt des Unternehmers ist bei der
GmbH eine Betriebsausgabe, beim Einzelunternehmen oder der GbR mindert es hingegen nicht den Gewinn. Das Gehalt muss
natürlich vom Unternehmer über die Lohnsteuer versteuert werden. Das richtige Verhältnis von Gehalt und Gewinnausschüttung
ist daher der Königsweg der Steueroptimierung bei der GmbH.
Bestehende Einzelunternehmen oder GbR
können übrigens problemlos in eine GmbH
umgewandelt werden (siehe agrarmanager
08/2016, „Der Weg in die GmbH“).
Somit bleibt festzuhalten, die Haftungsbeschränkung ist ein echter Vorteil der GmbH
gegenüber dem Einzelunternehmen. Die Praxis zeigt, dass Lohnunternehmen durchaus
Haftungsrisiken ausgesetzt sind, beispielsweise wenn der Kunde mit dem Arbeitsergebnis oder der Termintreue unzufrieden ist
und daraus finanzielle Ansprüche ableiten
will. Auch die Besteuerung kann bei hohen
Gewinnen bei der GmbH günstiger ausfallen als beim Einzelunternehmen. Negativ
sind die Gründungskosten und der höhere
formale Aufwand. Die Nachteile werden jedoch durch die Vorteile mehr als aufgewogen. (leh)
Dr. Marcel Gerds, Steuerberater in
Lutherstadt Wittenberg,
www.marcel-gerds.de

