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Überlegungen zur Rechtsform 

nach der Krise 

Stärkung der Eigenkapitalbasis einer Gesellschaft 

durch Beteiligung Dritter bei gleichzeitiger 
Sicherung der Kontrolle durch die bisherigen 

Eigentümer 

Ausgangslage: Interesse, die Kontrolle über die Gesellschaft trotz 

Eigenkapitalbedarf zu sichern 

Bei einer Vielzahl deutscher Unternehmen zehrt die aktuelle Krise am Eigenkapital. Viele werden mittelfristig 

zusätzliche finanzielle Mittel benötigen, sei es, um KfW- oder Landesdarlehn abzulösen und damit die 

Dividendenfähigkeit wiederherzustellen, um Investitionen zu finanzieren oder schlicht, um die Eigenkapitalbasis 

wieder zu stärken. Denkbar ist aber auch, dass liquiditätsschonend Akquisitionen getätigt und angesichts der 

aktuellen Kurseinbrüche andere Unternehmen übernommen werden sollen - weil die Gelegenheit günstig ist oder die 

Umstände es erfordern (Arrondierung des Portfolios, Zukauf von Digitalkompetenz, Absicherung und Flexibilisierung 

der Supply Chain, Insourcing, etc.). 

Aus Sicht der Unternehmen bieten sich in dieser Situation reine Fremdkapitalfinanzierungen oft nicht an. Vielmehr 

sind die Unternehmen gezwungen, ggf. neben hybriden Finanzierungsinstrumenten (zumindest zum Teil) auch über 

eine Eigenkapitalfinanzierung nachzudenken, die aber oft von den bisherigen Gesellschaftern nicht aufgebracht 

werden kann. In diesen Fällen müssen die Mittel daher von neuen, außenstehenden Investoren kommen. 

Gerade im deutschen Mittelstand befinden sich die Anteile oft ganz oder im Wesentlichen in der Hand eines einzigen 

oder weniger (Familien-)Gesellschafter. Die Familiengesellschafter haben die Kontrolle über ihr Unternehmen und 
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häufig ist es ihnen wichtig, diese Kontrolle auch dauerhaft zu sichern und für zukünftige Generationen zu wahren. 

Die Leitungsbefugnisse sollen meist auch dann gesichert bleiben, wenn zur Stärkung der Eigenkapitalbasis fremde 

Dritter an der Gesellschaft beteiligt werden (müssen).  

Die Kommanditgesellschaft auf Aktien als Lösung 

Ein Rechtsformwechsel in die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) ermöglicht es, den Einfluss der 

Familiengesellschafter auch bei der Einwerbung neuen Eigenkapitals zu sichern. Zudem ermöglicht es die Rechtsform, 

im Rahmen der weiteren Expansion neue Aktien als Akquisitionsfinanzierung einzusetzen.  

Die KGaA ist zwar nicht so weit verbreitet wie andere Rechtsformen. Aber sie ist gesetzlich geregelt, seit langem 

etabliert und anerkannt. Zudem bietet sie umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten, besonders in der Form der 

Kapitalgesellschaft & Co. KGaA.  

Nicht nur Henkel und Merck haben diese Rechtsform gewählt, sondern etwa auch Bertelsmann, Ströer, Drägerwerk, 

CEWE oder Fresenius. 

Was ist die KGaA? 

Die Kommanditgesellschaft auf Aktien ist eine Kombination aus einer Kommanditgesellschaft und einer 

Aktiengesellschaft; sie verbindet Flexibilität mit Seriosität und nicht zuletzt Kapitalmarkttauglichkeit.  

Das Kapital der Gesellschaft wird von den Kommanditaktionären aufgebracht. Die Aktien der KGaA können, wie bei 

einer Aktiengesellschaft, frei gehandelt und sogar an die Börse gebracht werden. Erforderlich ist die Börsennotierung 

aber nicht, vielmehr kann die freie Handelbarkeit der Aktien auch mehr oder weniger stark eingeschränkt werden.  

Wie bei einer Kommanditgesellschaft ist allein der persönlich haftende Gesellschafter (Komplementär) zur Führung 

der Geschäfte der Gesellschaft berufen. Seine Stellung kann durch entsprechende Regelungen nahezu unangreifbar 

ausgestaltet werden.  

Wie bei einer Kommanditgesellschaft muss der Komplementär keine natürliche Person sein, sondern kann auch eine 

Kapitalgesellschaft als persönlich haftende Gesellschafter fungieren (GmbH & Co. KGaA, AG & Co. KGaA, SE & Co. 

KGaA, etc.). Auf diese Weise kann – ähnlich wie bei einer GmbH & Co. KG – die Haftung effektiv begrenzt werden.  

Was macht die KGaA so besonders? 

Neben der besonderen Stellung des Komplementärs lassen sich bei der KGaA – anders als bei einer Aktiengesellschaft 

– die internen Statuten relativ flexibel ausgestalten und den individuellen Bedürfnissen anpassen.  

Der Aufsichtsrat der KGaA, der wie bei der AG die Geschäftsführung überwacht, hat weniger Macht als bei einer AG. 

Insbesondere hat er keine Personalhoheit und kann er keinen Einfluss auf die Besetzung der Geschäftsführung (also 

den Komplementär und dessen Geschäftsführer oder Vorstandsmitglieder) nehmen.  

Nach überwiegender Auffassung findet bei der KGaA zudem – anders als bei der GmbH & Co. KG – auf Ebene der als 

Komplementär fungierenden Kapitalgesellschaft für Zwecke der Mitbestimmung keine Zurechnung statt, so das der 

Komplementär nicht der Mitbestimmung unterliegt (sofern die als Komplementär fungierenden Kapitalgesellschaft 

nicht mit eigenen Arbeitnehmern die für die Mitbestimmung maßgeblichen Schwellen von 500 bzw. 2.000 Mitarbeitern 

übersteigt).  

Gerade für Familiengesellschaften ist die Rechtsform der KGaA attraktiv. Denn besitzen die Familiengesellschafter 

die Leitungsmacht über die als Komplementär fungierenden Gesellschaft, so ist ihre Leitungsmacht im Ergebnis vom 

Umfang ihrer Beteiligung an den Kommanditaktien unabhängig. Selbst wenn die Familiengesellschafter also – etwa 
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infolge einer im Zuge der Einwerbung von weiterem Eigenkapital erforderlichen Kapitalerhöhung – nicht mehr über 

die Mehrheit der Kommanditaktien verfügt, kann sie dauerhaft die Geschicke der KGaA kontrollieren.  

Denn die Kommanditaktionäre haben nur in ganz wenigen Fällen überhaupt die Möglichkeit, Einfluss auf die Stellung 

des Komplementärs zu nehmen. Auch können die Familiengesellschafter dem Investor, der neben der Familie ein 

sog. alongside Investment eingeht, mit dieser Rechtsform eine ExitOption über den Kapitalmarkt anbieten, die bei 

den meisten anderen Rechtsformen nicht besteht. 

Nicht zuletzt eignet sich die KGaA auch als flexibles Instrument in der Nachfolgeplanung. Durch die Unterscheidung 

zwischen nur vermögensmäßig beteiligten Kommanditaktionären einerseits und Gesellschaftern der 

geschäftsführenden Komplementärin anderseits können einzelne Familienmitglieder oder einzelne Familienstämme 

oder Mitglieder derselben als Kommanditaktionäre am Unternehmenserfolg beteiligt werden, ohne dass ihnen damit 

automatisch Einfluss auf die Geschäftsführung eingeräumt wird. 

Zusammenfassung 

Die KGaA ermöglicht es einem bisher herrschenden Kreis von Gesellschaftern, ihre Kontrolle über eine Gesellschaft 

auch dann zu wahren, wenn Dritte im Zuge der Einwerbung von weiterem Eigenkapital an der Gesellschaft beteiligt 

werden sollen oder Kommanditaktien im Rahmen des Erwerbs anderer Unternehmen als Akquisitionswährung 

eingesetzt werden.  

Mit der Rechtsform der KGaA können deshalb die typischen Zielsetzungen von Familiengesellschaftern – Stärkung 

des finanziellen Spielraums ohne Aufgabe der Leitungsbefugnis und Kontrolle - in besonderem Maße verwirklicht 

werden. 
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