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D i e  A G  

 
Die Aktiengesellschaft (AG) hat in den letzten Jahren einen deutlichen Boom erfahren. Wie bei 
jeder Wahl einer Rechtsform für ein Unternehmen sind Vor- und Nachteile abzuwägen, Satzung 
und Vertragsgestaltung müssen auf den individuellen Fall zugeschnitten werden. Besprechen Sie 
diese Fragen mit Ihrem Notar, der Ihnen die Einzelheiten erläutert. Der nachfolgende Überblick 
soll nur einen ersten Einstieg in die Problematik darstellen. 
 
1. Welche Vorteile hat die AG?  
 
• Einfache Kapitalbeschaffung: 
Die AG kann sich durch Ausgabe von Aktien leichter Eigenkapital beschaffen und ist daher weni-
ger auf Fremdkapital der Banken angewiesen. Da Aktien bereits zu Kleinstbeträgen (1 Euro) aus-
gegeben werden können, steht der Ausgabe von Aktien an Bekannte, Freunde, Geschäftspartner 
etc. nichts im Wege. 
 
• Mitarbeiterbeteiligung: 
Aktienoptionspläne für Mitarbeiter sind ein effizientes Instrument der Entlohnung und der Bin-
dung der Mitarbeiter an das Unternehmen geworden. Größte und kleinste Unternehmen machen 
von dieser Möglichkeit der Mitarbeiterbeteiligung Gebrauch. 
 
• Trennung von Management und Kapital: 
Stehen bei den Gesellschaftern keine ausreichend qualifizierten Personen zur Verfügung, so muss 
ein Dritter mit der Geschäftsführung betraut werden. Dies ist bei einer AG einfacher, als bei 
GmbH oder Personengesellschaft, weil für qualifizierte Führungskräfte ausschlaggebend sein 
kann, dass der Vorstand weisungsfrei und damit weniger abhängig von den Gesellschaftern ist. 
 
• Unternehmensnachfolge: 
Gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen wird sich in den nächsten Jahren das Problem der 
Unternehmensnachfolge deutlich stellen. Nach Schätzungen steht in ca. 700.000 Unternehmen in 
den nächsten 10 Jahren die Nachfolge an. Nicht selten finden sich in der nächsten Generation 
keine geeigneten Nachfolger. Hier kann die rechtzeitige Einsetzung eines Fremdmanagers oder 
eines Angestellten aus dem Unternehmen die richtige Lösung sein. Hinzu kommt die Möglichkeit, 
dass die Aktienanteile nach und nach auf die nächste Generation übertragen werden, um auch 
erbschaftssteuerliche Belastungen zu mildern. 
 
• Trennung und Überwachung und Geschäftsführung: 
In der AG ist anders als bei GmbH und Personengesellschaften zwingend ein Überwachungsorgan, 
der Aufsichtsrat einzusetzen. Dieser überwacht die Geschäftsführung, den Vorstand. Bei kleineren 
und mittleren Unternehmen kann sich so der Unternehmer aus dem Tagesgeschäft zurückziehen, 
ohne dass die Firma auf seine Kenntnisse verzichten muss. 
 
2. Nachteile 
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Im Vergleich zu GmbH und AG sind auch die Unterschiede und Nachteile zu beachten: 
 
• Weniger Gestaltungsmöglichkeiten: 
Bei der AG gilt die sog. Satzungsstrenge, d. h. von den Vorschriften des AktG kann nur in ganz 
wenigen Fällen abgewichen werden. 
 
• Zwingende Einrichtung eines Aufsichtsrates: 
Wegen der sog. Satzungsstrenge kann auch nicht davon abgesehen werden, einen Aufsichtsrat 
einzurichten. Es müssen daher geeignete Personen als Aufsichtsratsmitglieder gefunden und eine 
Vergütung gezahlt werden. Die Rechte des Aufsichtsrates können nicht beschränkt werden. Der 
Aufsichtsrat ist mit mindestens drei Personen zu besetzen. 

 
 
 




