
Gesellschaftsformen des US-amerikanischen Rechts 
 

ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
(vgl Personengesellschaften) 

„Zwitter“ mit eigener Rechtspersönlichkeit 
(vgl Kapitalgesellschaften) 

Unterformen der Business Corporation 

Gesellschaftsformen 

General Partnership  
 
Grundmodell 

Limited Partnership Limited Liability Par-
nership 
neuere Form 

Limited Liability Com-
pany 
neuere Form 

Business Corporation 
(= Stock Corp.) 
wichtigste Form Public Corporation 

(≠ Öffrechtl. Körp.) 
Private Corporation 
(= Close Corp.) 

1.Gründung - 2 oder mehr Personen 
- nat oder jur Personen 
- durch schriftl, mündl 
oder konkl Vertrag 
(partnership agreement) 
- keine gesetzl Min-
desteinlage 
- nicht registerpflichtig 
- keine Gründungsge-
bühr 

- parallel zur General 
Partnership 
BESONDERHEIT: 
- registerpflichtig iFv 
Gründungsurkunde in 
beschworener Form 
(sworn certificate) 
- Offenlegungspflicht: 
„L.P.“ 
- max 35 Gesellschafter 

- strenge formelle Voraus-
setzungen 
- gebührenpflichtige 
Registrierung 
- jährlicher Fortführungs-
antrag erforderlich 
- Versicherungspflicht 
über Höhe gesetzl Mindest-
deckung 
- Offenlegungspflicht: 
„L.L.P, R.L.L.P“ 
 

- parallel zur General 
Partnership 
BESONDERHEIT: 
- registerpflichtig (filling 
of documents) 
- kein Mindestkapital 
- Freiberufler, Einmann 
- Offenlegungspflicht: 
„L.L.C.“ 

- jede beliebige Einzelperson (incorporator) 
- corporate book 
- Gesellschaftssatzung 1 (articles of incorporation / certificate of incorporation) 
- initial meeting (initial directors) 
- Gesellschaftssatzung 2 (bylaws) 
- Wahl des board of directors unter Bestellung von executive officers 
- gesetzl Mindesteinlage (capital stock) je nach Bundesstaat 
- Offenlegungspflicht: „Corporation/Corp., Incorporation/Inc., Limited/Ltd., 
Company/Co.“ 

daneben BESONDERHEIT: 
- Publikumsgesell-
schaft: freie Übertrag-
barkeit der shareholder 
Anteile 

2.a. Rechtsquelle 
(Bundesgesetze) / 
Rechtsnatur 

 Grundmodell 
- UPA 1997 
- Gesamthandsvermö-
gen 
- teilrechtsfähig 

 vgl OHG (105ff 
HGB) 

- ULPA 1916 
- RULPA 1985 
- Gesamthandsvermögen 
- teilrechtsfähig 

 vgl KG (161ff HGB) 

 neue Gesellschaftsform; 
für Freiberufler geschaffen 
- UPA 1997 
- Gesamthandsvermögen 
- teilrechtsfähig 

 vgl PartG (PartGG) 

- ULLCA 1995 
- rechtsfähig 
- Elemente von Personen- 
und Kapitalgesellschaft 

 vgl GmbH oder KG 
ohne Komplementär 

 wichtigste Gesell-
schaftsform 
- MBCA 1969 
- RMBCA 1984 
- juristische Person 
- rechtsfähig ≠ Public Corp. iSv 

Öffentlichrechtlicher 
Körperschaft 

- geschlossene Gesell-
schaftergruppe 

2.b. Kollisionsrecht a) Innenverhältnis 
§106 UPA: Sitztheorie; 
es gilt das Recht am Ort 
der Hauptverw oder des 
Hauptgeschäfts 
ABER: §106 UPA dispo-
sitiv (hM): Vereinbarung 
des Rechts des Grün-
dungsstaates möglich 
b) Außenverhältnis 
allgemeines Kollisions-
recht 

a) Innenverhältnis 
§ 901 RULPA: Recht des 
Gründungsstaates; str, ob 
dispositiv 
b) Außenverhältnis 
Recht am Vornahmeort 
der Handlung, allgemei-
nes Kollisionsrecht 

- nicht alle Staaten erken-
nen L.L.P. an; wenn doch:  
a) Innenverhältnis 
§ 1101 UPA: Recht des 
Gründungsstaates 
b) Außenverhältnis 
allgemeines Kollisionsrecht 

a) Innenverhältnis 
Recht des Gründungsstaa-
tes 
b) Außenverhältnis 
allgemeines Kollisions-
recht 

a) Innenverhältnis 
Recht des Gründungsstaa-
tes (internal affairs rule) 
b) Außenverhältnis 
allgemeines Kollisions-
recht 

dito  dito
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- Selbstorganschaft 
- alle gleichermaßen 
geschäftsführungs- / 
vertretungsberechtigt 
- bei gemeinschaftl 
Geschäftsführung: 
Stimmanteil entspricht 
Höhe der Einlage 

3. Gesellschafts-
struktur 

Sonderform: 
Joint Venture; vgl IG, 
Arbeitsgemeinschaft 

- Selbstorganschaft: 
a) General Partner allein 
geschäftsführungs- / 
vertretungsberechtigt 
b) Limited Partner nur 
Informations- / Kontroll-
rechte 
 

- entspricht General 
Partnership 

- Selbstorganschaft 
- grds wie General Part-
nership, jedoch meist 
Übertragung auf Board of 
Managers (dann Struktur 
wie Corporation) 
- anders als Corporation 
ist L.L.C. abhängig vom 
Mitgliederbestand 
- Stimmrecht nach Einla-
genhöhe 
- iü flexible Ausgestal-
tung durch Gesellschafter 

- Fremdorganschaft 
a) Zentralorgan: board of 
directors mit Gesamtvertre-
tungsmacht 
b) executive officers: 
geschäftsführungs- / vertre-
tungsberechtigt 
 president (CEO) 
 vice president 
 secretary 
 treasurer 

c) Gesellschafter: kein 
Recht zur Geschäftsfüh-
rung; nur Wahl und Abbe-
rufung von directors; 
Abgabe von Stellungnah-
men; Stimm- / Informati-
onsrechte; Klage aus 
abgeleitetem Recht der 
Corp. (derivative suit) 

- anonyme Masse von 
Anteilseignern 
- Anteilsformen 
(classes of shares): 
a) prefered shares = 
beschr Mitgliedschafts-
rechte: 
divinded preferences 
liquidation preferences 

b) common shares = 
volle Mitgliedschafts-
rechte 

- nur wenige Gesell-
schafter 
- zumeist aktive Betei-
ligung an Geschäftsfüh-
rung (= Ausnahme zu 
Gesellschafterstellung 
bei Public Corp.) 

4. Einlagen / Beiträ-
ge 

Bargeld, Sachwerte, 
Dienstleistungen 

a) nach ULPA: 
Bar-/Sachwerte 
b) nach RULPA: 
auch Dienstleistungen 

Bargeld, Sachwerte, Dienst-
leistungen 

Bargeld, Sachwerte, 
Dienstleistungen 

Bargeld, Sachwerte dito dito 

5. Haftung / Ge-
winnverteilung 

- Haftung unbeschränkt 
und persönlich 
BEACHTE: 
a) aus Delikt jeder 
einzeln (severally) 
b) aus Vertrag Gesell-
schafter in Gesamtheit 
(jointly) 
- Gewinnverteilung 
nach Gesellschaftsvetrag 

- General Partner: 
persönlich, unbeschränkt 
- Limited Partner: nach 
Einlage 
- Gewinnverteilung bei 
G.P. grds gleichmäßig; 
bei L.P. nach Einlagen-
höhe 

- keine Haftungsbeschrän-
kung auf Einlage 

 Haftung wie bei General 
Partnership 
- ABER:  
a) durch Versicherungs-
pflicht kein Rückgriff auf 
Privatvermögen  
b) demgegenüber volle 
Haftung bei eigens ver-
schuldeter Handlung 

 geschützt wird der 
Gesellschafter ggü Fehl-
handlungen anderer Gesell-
schafter 
- Gewinnverteilung nach 
Gesellschaftsvertrag 

- Haftung auf Einlage 
beschränkt 
- Gewinnverteilung nach 
Anteilen (oder gem Ge-
sellschaftsvertrag) 

- Haftung der sharholder 
auf Anteil beschränkt 
Ausnahme: Durchgriffshaf-
tung (piercing of the 
corporate veil) 
- Gewinnverteilung iFv: 
a) Barausschüttung (cash 
devinded) 
b) Sachausschüttung 
(devinded in kind) 
c) Gratisanteile (stock 
devinded) 

- dito 
 
 
 
 
- Gewinnverteilung 
entsprechend der An-
teilsart 

- wie Business Corp. 

6. Auflösung / Liqui-
dation 

- Auflösungsbeschluß 
- Insolvenz 
- Tod, Austritt (Aus-
nahme: Fortsetzungs-
klausel) 
- Zeitablauf 
- Gerichtsbeschluß 
- Zweckentfall 

- Tod, Austritt, Insol-
venz von 
a) General Partner: 
Auflösung / Liquidation 
b) Limited Partner: 
Fortbestand, ABER: 
Änderung des sworn 
certificate notwendig 
- iü wie General Part-
nership 

- Auflösungsbeschluß 
- Insolvenz 
- Tod, Austritt (Ausnahme: 
Fortsetzungsklausel) 
- Zeitablauf 
- Gerichtsbeschluß 
- Zweckentfall 

- Unterscheidung; Aus-
scheiden bei: 
a) member managed LLC 

 Auflösung 
b) manager managed LLC 

 Auflösung nur wenn 
Gesellschafter manager 
war 
- iü wie General Part-
nership 

- Zeitablauf 
- Gerichtsbeschluß 
- ggf Administrativ-
beschluss 
- Gesellschafterbeschluß 

dito  dito
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7. Übertragung - jederzeitiges Veräuße-
rungsrecht eines Anteils 
(≠ dt Recht) 

 Erwerber erhält 
jedoch nicht autom 
Geschäftsführungs- / 
Vertretungsbefugnis 
(Ausnahme: Gesellschaf-
terbeschluß) 

- jederzeitiges Veräuße-
rungsrecht eines Anteils 
(≠ dt Recht) 

 Erwerber erhält jedoch 
nicht autom Geschäfts-
führungs- / Vertretungs-
befugnis (Ausnahme: 
Gesellschafterbeschluß) 
- im Ergebnis keine 
Unterscheidung zwischen 
General / Limited Partner 

- jederzeitiges Veräuße-
rungsrecht eines Anteils (≠ 
dt Recht) 

 Erwerber erhält jedoch 
nicht autom Geschäftsfüh-
rungs- / Vertretungsbefug-
nis (Ausnahme: Gesell-
schafterbeschluß) 

- jederzeitiges Veräuße-
rungsrecht eines Anteils 
(≠ dt Recht) 

 Erwerber erhält jedoch 
nicht autom Geschäftsfüh-
rungs- / Vertretungsbe-
fugnis (Ausnahme: Gesell-
schafterbeschluß) 
- Anteile werden nicht 
öffentl gehandelt 

- frei übertragbar - frei öffentlich 
übertragbar (stock 
exchange) 

- beschränkt übertrag-
bar 
- nach Gesellschafts-
satzung oft nur unter 
Gesellschaftern 
- idR nicht öffentlich 
übertragbar 

- Körperschaftsteuer (corporate income tax) 
 Doppelbesteuerung bei shareholdern 

8. Besteuerung - keine, ABER: Steuer-
erklärung notwendig 
(information return) zur 
Steuererhebung bei 
Gesellschaftern 

- keine, ABER: Steuer-
erklärung notwendig 
(information return) zur 
Steuererhebung bei 
Gesellschaftern 

- keine, ABER: Steuerer-
klärung notwendig (infor-
mation return) zur Steuerer-
hebung bei Gesellschaftern 

- keine, ABER: Steuerer-
klärung notwendig (in-
formation return) zur 
Steuererhebung bei Ge-
sellschaftern 
- ausnahmsweise körper-
schaftl Doppelbesteue-
rung, wenn Körper-
schaftsstruktur dominiert; 
Kriterien: 
a) unbestimmte Dauer der 
LLC mit freier Übertrag-
barkeit von Anteilen 
b) Einpersonen-
managerboard 

Sonderform: 
- S Corporation = Small Business Corp. 

 Besteuerung wie Partnership = Einfachbesteuerung 
- Voraussetzung: 
a) nicht mehr als 35 Anteilseigner 
b) jeder ist US-Bürger mit inländ Wohnsitz (  keine jur Person) 
c) nur eine Art von Anteilen 
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	daneben BESONDERHEIT:

