
Seite 1

Kooperationen im Handwerk

3.  Vorlagen und Muster

Kontakt:

Im Münsterland

Telefon 0251 5203-202 oder

Telefon 0251 5203-211

In der Emscher-Lippe-Region

Telefon 0209 38077-0

Handwerkskammer Münster

Bismarckallee 1

48151 Münster

 www.hwk-muenster.de/kooperationen

3.1  Kurzübersicht: Spielregeln 
vereinbaren auf dem Weg zur 
Kooperation. Die Kooperati-
onsvereinbarung 

Vom Handschlag bis zur gemeinsamen Firma gibt es eine Anzahl an Ausprägungen 
von Kooperationen. Wichtig ist, dass jede Kooperation eine „Kooperationsvereinba-
rung“ benötigt. Darin legen Partner fest, wer für was zuständig ist, welche Zielgrup-
pen angesprochen werden sollen und wie Aufträge abgewickelt werden (Sauberkeit, 
Termintreue, Auftreten der Mitarbeiter dem Kunden gegenüber etc.). 

In diesen „Spielregeln“ werden Haftungsfragen geklärt und der Ein- und Ausstieg wird 
geregelt. 

Die Bedeutung für diese Überlegungen wird erst deutlich, sobald man sich bei der 
Kooperationsbildung über die geeignete Rechtsform Gedanken macht. Dazu müssen 
sich die Kooperationspartner bereits im Vorfeld über den Zweck und die Aufgaben der 
Kooperation im Klaren sein. Auch wenn innerhalb der Rechtsformen an vielen Punk-
ten Gestaltungsspielraum besteht, habe alle Rechtsformen ihre bestimmten Vor- und 
Nachteile, die nicht im Gesellschaftsvertrag individuell ausgestaltet werden können. 

In die Überlegungen sollten einfließen:

  Unternehmerische Fragen:
Kooperationsvorhaben, Marktauftritt, weitere strategische Überlegungen,

  Betriebswirtschaftliche Fragen:
Investitionsbedarf, Finanzierungsmöglichkeiten, Gewinnentstehung und -verteilung,  
Buchführungspflicht / Rechnungslegung / Publizität,

  Gesellschaftsrechtliche Fragen:
Befugnisse der Unternehmensleitung, Kontroll- und Einflussnahmemöglichkeiten 
der Gesellschafter, Haftungsrisiken, Gründung, Gesellschafterwechsel und Beendi-
gung,

  Steuerrechtliche Fragen: 
Gründung, laufende Besteuerung, Gesellschafterwechsel und Beendigung der Ko-
operation.

Deshalb sollten die Kooperationspartner die folgenden Fragen für sich beantworten 
können:

Ziel und Zweck der Zusammenarbeit

Nicht alle Ziele können mit allen Rechtsformen umgesetzt werden. Der „eingetragene 
Verein“ darf zum Beispiel keine wirtschaftlichen Zwecke verfolgen. Eine Kooperation, 
die beispielsweise nur zur gegenseitigen Empfehlung und Vermittlung von Aufträgen 
gegründet wird, erfordert in der Regel keinen vollkaufmännischen Geschäftsbetrieb 
und ist somit grundsätzlich als OHG nicht zu führen. Kapitalgesellschaften können zu 
jedem Zweck gegründet werden.

OrganisatOrische rahmenbedingungen

Jede Kooperation ist ein Zusammenschluss von Personen, die einen gemeinsamen 
Zweck verfolgen. Dazu sind organisatorische Regelungen notwendig, um das Zusam-
menspiel der Beteiligten zu koordinieren und innerhalb der Gesellschaft sowie gegen-
über Dritten zu gewährleisten. Dazu gehören die Befugnisse der Kooperationsleitung, 
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die Willensbildung und Beschlussfassung sowie Informations- und Kontrollrechte, 
insbesondere der nicht an der Leitung beteiligten Gesellschafter.

Wird dem Kunden eine Leistung aus einer Hand angeboten, stellt sich die Frage, wer 
gegenüber dem Kunden der Ansprechpartner ist, wer die Planung und Koordinierung 
der Gewerke vornimmt. Bei kleineren Kooperationen können sich die Betriebe noch 
untereinander absprechen, mit zunehmender Größe wird dies jedoch schwieriger. 
Auch stellt sich die Frage, welche Aufgaben intern gebündelt und in Kooperation 
abgewickelt werden sollen: beispielsweise eine gemeinsame Rechnungsstellung, ver-
bunden mit einem zentralen Mahnwesen. Mit zunehmender Größe und Zusammen-
fassung von Aufgaben bietet sich die Einrichtung eines gemeinsamen Unternehmens, 
eventuell sogar mit einem Fremdgeschäftsführer, an. Erforderlich wird die zentrale 
Koordinierung und Planung auch, wenn die Partner regional oder Städteübergreifend 
verteilt sind. Soll eine Komplettleistung angeboten werden, stellt sich die Frage, wie 
viele Gewerke einzubeziehen sind. Mit zunehmender Größe steigt auch der Koordinie-
rungs- und Abstimmungsaufwand.

Führung und Vertretung der kOOperatiOn

Die Geschäftsführungsbefugnisse sind in der Regel frei gestaltbar. Die Vertretung 
gegenüber Kunden, also der Außenauftritt, ist eindeutig festzulegen. Soll ein Fremd-
geschäftsführer eingesetzt werden, kommen Personengesellschaften nicht in Fra-
ge. Besonders die nicht an der Leitung beteiligten Kooperationspartner sind an der 
Transparenz der Geschäftsführung interessiert. Größeren Kooperationen bieten die 
Kapitalgesellschaften – insbesondere die Kleine Aktiengesellschaft – Informations- und 
Kontrollrechte, die streng im Gesetz geregelt sind.

Der Kooperationsvertrag kann in vielen Bereichen individuell ausgestaltet werden. 
Für GmbH und AG gilt darüber hinaus ein „Mindestinhalt“ in der Satzung, der sich 
aus den gesetzlichen Bestimmungen ergibt. Zwingend sind in der Regel alle Bestim-
mungen, die die Beziehungen der Gesellschafter beziehungsweise der Gesellschaft zu 
Dritten regeln. Im Innenverhältnis besteht insbesondere bei Personengesellschaften 
und der GmbH Gestaltungsfreiheit. Bei der AG ist die Satzung auch hier weitgehend 
zwingend festgelegt.

Unabhängig davon können aber notwendige „Spielregeln“ der kooperativen Zusam-
menarbeit in einer Kooperationsvereinbarung – auch außerhalb eines Gesellschafts-
vertrages – rechtsverbindlich festgelegt werden. Beispielhaft hierfür sind Kalkulations- 
und Angebotsverfahren, Qualitätsstandards, Termintreue, Sanktionsmöglichkeiten und 
Schiedsgerichtsverfahren.

Risiken durch die gemeinsame Arbeit

Wie hoch die Haftungsrisiken in einer Kooperation sind hängt davon ab, welche Leis-
tungsinhalte angeboten werden und in welcher Größenordnung die Aufträge liegen. 
Aufgrund der gemeinschaftlichen Haftung in der Kooperation ist abzuwägen, ob eine 
Haftungsbegrenzung durch eine bestimmte Rechtsform zwingend erforderlich ist. 
Bei Personengesellschaften kann die Haftung der Gesellschafter grundsätzlich nicht 
begrenzt werden (Ausnahme: Kommanditisten bei der KG und durch einzelvertragliche 
Vereinbarung mit dem Vertragspartner in der GbR).

Für die Haftungsfolgen wichtig ist auch die Ausgestaltung der vertraglichen Bezie-
hungen. Wer wird Vertragspartner des Auftraggebers: die Kooperation oder nur die 
einzelnen Betriebe? Dieser Punkt ist im Rahmen der organisatorischen Regelungen 
zu durchdenken. Wie weit geht die Leistung aus einer Hand? Auch Ziel und Zweck der 
Kooperation sind hiermit abzustimmen.
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steuerFOlgen

Steuerfolgen ergeben sich bei der Gründung, dem laufenden Betrieb, beim Verkauf 
des Geschäftsanteils, bei Ausscheiden eines Gesellschafters und bei Beendigung der 
Kooperation. Dabei ist auch zu berücksichtigen, wo der Gewinn entstehen soll: in 
der Kooperationsgesellschaft oder bei dem einzelnen Kooperationspartnerbetrieb. 
Entscheidend ist die Rechtsformwahl unter steuerlichen Gesichtspunkten, sobald die 
Gesellschaft selbst höhere Gewinne – oder auch Verluste – erzielt und im Laufe der Zeit 
einen Wertzuwachs erfährt. Personengesellschaften haben bei niedrigen Gewinnen 
Vorteile bei der Gewerbesteuer, Kapitalgesellschaften haben dafür Gestaltungsmög-
lichkeiten bei schuldrechtlichen Verträgen; das bedeutet, dass zum Beispiel Geschäfts-
führergehälter als Betriebsausgaben sich steuermindernd auswirken.

kapitalbedarF

Es ist zu prüfen, welche Ausgaben beispielsweise für Werbemaßnahmen oder zusätzli-
che Mitarbeiter für Zentralaufgaben auf die Kooperation zukommen und ob zusätzliche 
Investitionen, beispielsweise für den Aufbau eines neuen Geschäftsfeldes oder für die 
Büroausstattung, notwendig werden. Hierbei spielt die Kapitalausstattung der Gesell-
schaft ebenso eine Rolle wie die Finanzierungsmöglichkeiten über Dritte.

gründungs- und lauFender auFwand

Die Gründungskosten sollten bei langfristigen Überlegungen nicht im Vordergrund 
stehen. Wird aber eine Kooperation auf Probe eingegangen, bietet sich erst einmal 
eine kostengünstige Möglichkeit an. Auch die laufenden Kosten sollten berücksichtigt 
werden. Je nach Rechtsform ist eine eigene Buchführung, Bilanzaufstellung und zum 
Teil auch eine Veröffentlichung der Bilanzen im „Bundesanzeiger“ erforderlich. Grund-
sätzlich ist der Aufwand bei Personengesellschaften geringer.

Bevor also Entscheidungen über die Rechtsform getroffen werden und diese fixiert 
wird kann es helfen, sich gemeinsame Gedanken über das zielgerichtete Miteinander-
arbeiten zu machen. Die vorliegenden Materialien informieren kooperationsinteres-
sierte Unternehmen für Angebote der ServiceWelten über den möglichen Inhalt einer 
Kooperationsvereinbarung, zeigen am Beispiel einer Absichtserklärung eine mögliche 
Vorstufe zur Kooperationsvereinbarung auf und bieten ein Beispiel für einen ausgear-
beiteten Kooperationsvertrag. 
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