
     
 

          

E-Lehrbuch – BWL einfach und schnell

EINZELUNTERNEHMEN

 



Als  Einzelunternehmen  bezeichnet man  im  weiteren  Sinne  jede  selbständige  Betätigung  einer  einzelnen
natürlichen  Person  als  Landwirt,  Gewerbetreibender  oder  Freiberufler,  unabhängig  davon,  ob  die  Person
Arbeitnehmer beschäftigt oder nicht.

Im  engeren  Sinne  wird  darunter  das  Unternehmen  eines  voll  haftenden  Einzelkaufmanns  im Sinne  des
Handelsgesetzbuchs (HGB) verstanden.

Ein Einzelunternehmen ist eine Wirtschaftseinheit, die ohne große finanzielle Rücklagen von einer einzelnen
Person gegründet werden kann. Den Betreiber eines Einzelunternehmens nennt man Inhaber.

Soweit  der  Einzelunternehmer  Kaufmann  im  Sinne  des  Handelsgesetzbuchs  ist,  ist  er  gesetzlich  dazu
verpflichtet, Bücher zu führen und in diesen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens nach
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)  ersichtlich zu machen (Bilanzierung). Das bedeutet,
dass etwa der eingetragene Kaufmann(e. K.) verpflichtet ist, eine Bilanz zu erstellen.

Eine Mindestkapitaleinlage ist gesetzlich nicht vorgesehen. Gelegentlich kommt es jedoch vor, dass sich eine
weitere Person finanziell beteiligt, die nach außen jedoch nicht in Erscheinung tritt (stiller Gesellschafter), dann
wird aus dem Einzelunternehmen eine stille Gesellschaft, die jedoch nach außen hin nicht erkennbar ist. Für
den Außenstehenden handelt es sich also immer noch um ein Einzelunternehmen. 

Der Einzelunternehmer haftet mit seinem gesamten Vermögen für sämtliche Schulden seines Unternehmens.
Mit der Gründung seines Einzelunternehmens wird der Teil des Privatvermögens, den er dem Unternehmen
zur  Verfügung  stellt,  zum  Betriebsvermögen.  Dies  können  Geld,  aber  auch  sonstige  Gegenstände  wie
Geschäftsräume oder ein Pkw sein. 

Ein Einzelunternehmen wird aufgelöst, wenn der Unternehmer die wesentlichen Betriebsgrundlagen veräußert
oder in das Privatvermögen überführt.

Vorteile des Einzelunternehmens

 Volle Entscheidungsfreiheit und Verfügungsgewalt über das Betriebsvermögen und die Geschäftspolitik
 kein Mindestkapital
 Gründung erfolgt formlos, unkompliziert und günstig
 Gewinn steht allein dem Geschäftsinhaber zu
 Hohes Ansehen, da der Inhaber vollumfänglich haftet → gute Verhandlungsposition gegenüber Banken
und Gläubigern

Nachteile des Einzelunternehmen

 Das  Geschäftsrisiko  liegt  allein  beim  Inhaber  des  Einzelunternehmens,  der  mit  seinem  gesamten
Privatvermögen haftet
 Kapitalbeschaffung schwieriger als etwa bei der AG
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