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Kapitalgesellschaft und EKS - Problem oder Lösung des Problems? 

In diversen Foren kann man des öfteren lesen, die Gründung einer Kapitalgesellschaft sei 
die ultimative Lösung aller nur denkbaren Probleme mit dem JC, wenn es um die beliebte 
Anlage EKS ginge, denn dann habe man völlig freie Hand.

1. Was sind Kapitalgesellschaften?
AG, GmbH, UG (haftungsbeschränkt) 

a. Kapitalgesellschaften müssen ins Handelsregister eingetragen sein, haben eine 
eigene Rechtsperson und sind buchführungspflichtig.

b. Rechtsperson heißt, sie handelt in eigenem Namen, da die Kapitalgesellschaft 
aber von Natur aus stumm ist, braucht sie unbedingt jemanden, der für sie den 
Mund aufmacht, z.B. einen Geschäftsführer.

2. Für ALG II Aufstocker ist eigentlich nur die UG (haftungsbeschränkt) – so heißt das 
tatsächlich – von Interesse.

a. Die sei ja schon für € 1,00 zu gründen, liest man. Stimmt fast, wenn man die 
ca. € 730,00 für Notar, Beglaubigungen, Handelsregister, Veröffentlichung in 
Bundesanzeiger und/oder Tageszeitung (legt das Registergericht fest) 
großzügig übersieht.

b. Dazu ist die UG eine Kapitalgesellschaft, und da ist es gerade bei 
buchhalterisch nicht sonderlich sattelfesten Gründern dringend anzuraten, 
einen Steuerberater zu beauftragen. Das bedeutet, wenn man auf einen 
″gnädigen″ Steuerberater trifft auch einmal locker Kosten von etwa
€ 1.300,00 im Jahr. Auch das sollte man nicht aus den Augen verlieren.
Mit etwas Glück sind da die Kosten für die Bilanzveröffentlichung schon mit 
drin.

c. Wenn das alles berücksichtigt ist, dann ist eine UG vielleicht eine gute Sache

3. Gucken wir jetzt mal auf unsere Freunde vom JobCenter. Du hast also eine UG 
gegründet, mit Dir als Alleingesellschafter:

a. Die Gründungskosten von € 730,00 setzest Du, da das unzweifelhaft 
Betriebsausgaben sind, in  Deine EÜR. – und das JC schüttelt bei der EKS mittem
Kopp: Können wir nicht anerkennen, weil nicht notwendig und nicht 
unvermeidbar, Du könntest Dein Gewerbe problemlos als Einzelunternehmen 
führen. Das Argument einer Haftungsbeschränkung stellt auf einen hoffentlich 
nie eintretenden Eventualfall ab, das kann nicht berücksichtigt werden.

b. Dem JC präsentierst Du voller Stolz Deinen Geschäftsführervertrag, der 
zweifelsohne rechtlich einwandfrei durch Notar gestaltet wurde und Dir bis auf 
Weiteres ein Minimalstgehalt zubilligt, dass Dir die UG auch zahlt.



c. Das JC wird dann, durchaus zu Recht, von Dir verlangen, ganz fleißig und 
intensiv nach deutlich besser bezahlten Jobs zu suchen und Dich bei dieser 
Suche vermutlich liebend gerne durch unterstützende Maßnahmen wie 
Bewerbungstraining etc. etc. optimal unterstützen.

d. Weiterhin wird das JC von Dir eine monatliche GuV der UG verlangen – und auch
das zu Recht: Denn die UG stellt ohne jeden Zweifel einen Vermögenswert dar, 
Gewinne der UG aber steigern diesen. Da die Gewinne aber während des Bezugs
anfallen, sind sie natürlich Einkommen, und das ist nachzuweisen.

e. Und wenn Du Pech hast, dann streitest Du Dich mit dem JC auch noch um die 
Frage, ob die 25% Gewinneinstellung in das Stammkapital verfügbares 
Einkommen ist oder nicht.

f. Ist es das korrekterweise nicht, bist Du aber nicht aus dem Schneider. Denn 
dieses wachsende Stammkapital ist dann ja Vermögen. Wenn Du aber z.B. 38 
Jahre alt wärst, dann dürfte Dein Vermögen € 150 x 38 = € 5.700 + € 750 
betragen, also maximal € 6.450,00. Das ist weit unter der ″Zielgröße″ von € 
25.000 des GmbH Stammkapitals. Heißt also, das JC kann frühzeitig ankommen
und verlangen, dass Du dieses Vermögen verwertest. Den Ärger würde ich nicht
gerne mitmachen wollen.

4. Bleibt als Ausweg nur noch, nicht Du bist beherrschender Gesellschafter der UG, 
sondern da schiebst Du einen ″Strohmann″, also Onkel Erwin vor. Nur dann, kann 
JC nicht in die Geschäftsführung eingreifen. Sie hat aber immer noch über den § 
60 Abs. 5 SGB II 
(5) Wer jemanden, der Leistungen nach diesem Buch beantragt hat, bezieht oder bezogen hat, 
beschäftigt, hat der Agentur für Arbeit auf Verlangen Einsicht in Geschäftsbücher, 
Geschäftsunterlagen und Belege sowie in Listen, Entgeltverzeichnisse und Entgeltbelege für 
Heimarbeiterinnen oder Heimarbeiter zu gewähren, soweit es zur Durchführung der 
Aufgaben nach diesem Buch erforderlich ist. 

Auskunftsrechte, aber bei weitem nicht mehr so umfangreiche. Schmankerl am 
Schluss: Die UG kann dann auch z.B. das JC darauf hinweisen, dass es zunächst 
einmal öffentlich zugängliche Informationsquellen zu nutzen hat, bevor es Dritte 
″belästigt″. Das Verlangen nach Vorlage der Bilanz und GuV kann man damit 
abwürgen, die müssen nämlich veröffentlicht werden.

Und wenn Du dann diesen Weg gewählt hast, dann bleibt nur noch zu hoffen, dass Du 
hinsichtlich Onkel Erwin nie die Erfahrung machen musst, dass bei Geld die Freundschaft 
aufhört, denn die florierende UG gehört nun mal Onkel Erwin.


