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Die GmbH & Co. KG
als Rechtsform für
Rechtsanwälte?
Der DAV-Diskussionsvorschlag von Martin Henssler
zur GmbH & Co. KG in der praktischen Umsetzung
Rechtsanwalt und Notar Dr. Andreas Blunk, Rechtsanwalt Dr. Sven
Hasenstab und Rechtsanwalt Henning Schröder, Hannover

Der DAV-Diskussionsvorschlag von Martin Henssler zum an-
waltlichen Gesellschaftsrecht plädiert für ein rechtsformneu-
trales Anwaltsrecht der Berufsausübungsgesellschaft (AnwBl
Online 2018, 564). Die (im Rechtsleben etablierte) GmbH &
Co. KGwürde damit für Anwälte geöffnet. Welche Gestaltuns-
möglichkeiten und Vorzüge die GmbH & Co. KG für An-
waltskanzleien hat und wie die Gewerbesteuerpflichtigkeit ei-
ner Anwalts-KG vermieden werden kann, erläutern die Auto-
ren. Der Aufsatz ist damit ein wichtiger Beitrag zur großen
BRAO-Reform, die der Deutschen Anwaltverein (DAV) for-
dert und der Gesetzgeber plant. Für die Öffnung der GmbH
& Co. KG für Anwälte hat sich auch die Bundesrechtsanwalts-
kammer (BRAK) ausgesprochen.

Einleitung

In die Diskussion über das anwaltliche Gesellschaftsrecht ist
in letzter Zeit Bewegung gekommen. Der Deutsche Anwalt-
Verein (DAV) hat mit dem Gutachten von Martin Henssler ei-
nen maßgeblichen Beitrag dazu geleistet.1 Einer der für die
Praxis wesentlichen Reformvorschläge ist die Öffnung des
Rechts der gemeinsamen Berufsausübung für alle Gesell-
schaftsformen einschließlich der Handelsgesellschaften.

Nach § 59a Abs. 1 S. 2 BRAO-E sollen den Rechtsanwälten
und Anwaltsnotaren2, (alle) Gesellschaftsformen nach deut-
schem Recht, einschließlich der Handelsgesellschaften, auch
wenn kein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche
Person ist, als Berufsausübungsgesellschaften offen stehen. Da-
mit bestünde – sollte der Entwurf Gesetz werden – für Rechts-
anwälte die Möglichkeit, ihre gemeinsame Berufsausübung
auch in der Rechtsform eine GmbH & Co. KG zu führen.

Diese Öffnung wird kontrovers diskutiert, wobei die Aus-
einandersetzung mit dem praktischen Einsatz- und Anwen-
dungsbereich der GmbH & Co. KG gerade erst begonnen
hat.3 Im folgenden Beitrag sollen einige Aspekte dargestellt
werden, die bei einer zu begrüßenden Öffnung der GmbH &
Co. KG als Rechtsform für die Anwaltschaft zu beachten sind.

Insoweit werden zunächst die grundsätzlichen Möglichkei-
ten der Ausgestaltung einer GmbH & Co. KG vorgestellt (dazu
I.). Sodann werden die praktischen Vorzüge dieser Gesell-
schaftsform für die anwaltliche Praxis herausgearbeitet (dazu
II.). Weiter wird auf die gesellschaftsrechtliche Grundproblema-
tik eingegangen, dass eine Anwaltskanzlei keinen Gewerbe-
betrieb voraussetzt (dazu III.). Schließlich weisen die Autoren
auf einige steuerrechtliche Aspekte, die sich aus der angestreb-
ten Reform ergeben, hin (dazu IV.). Zuletzt unterbreiten die
Verfasser einen Vorschlag zur Reform des § 105 HGB (dazu V.).

I. Gestaltungsmöglichkeiten der GmbH & Co. KG

1. Grundsätzlicher Aufbau

Die im Fokus stehende GmbH & Co. KG, eine Kommanditge-
sellschaft, bei der die persönliche Haftung von einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung übernommen wird, während
die Haftung der Kommanditisten auf ihre Hafteinlage be-
schränkt ist, kann auch in der Konstellation einer Anwalts-
GmbH & Co. KG unterschiedlich strukturiert werden. So
kann die Komplementärin im Sinne einer sog. Personen-
und/oder Beteiligungsidentität4 von den Kommanditisten ge-
halten werden. Es kann aber auch eine hiervon abweichende
(sog. personenverschiedene) persönlich haftende Gesellschaf-
terin an der anwaltlichen GmbH & Co. KG beteiligt sein. Die
Komplementärin muss auch nicht zwingend Kapitalanteile
halten, wenn man ihr nicht die Möglichkeit zum Halten einer
Sperrminorität geben will5 oder diese über eine maßgebliche
Stimm- und Kapitalbeteiligung das Mehrheitserfordernis der
anwaltlichen beziehungsweise aktiven Gesellschafter wahren
soll. Im Ergebnis kann damit sowohl eine personenverschie-
dene als auch eine personenidentische GmbH & Co. KG ge-
bildet werden.6 Darüber hinaus ist auch die so genannte Ein-
heits-GmbH & Co. KG (auch Einheits-KG oder Einheitsgesell-
schaft genannt) denkbar.7

2. Einheits-KG versus „klassische“ KG

Die Einheits-KG ist dadurch gekennzeichnet, dass an der
Komplementär-GmbH allein die Kommanditgesellschaft
selbst beteiligt ist.8 An der KG wiederum sind vermögens-
mäßig nur die Kommanditisten, nicht aber die Komplemen-
tär-GmbH beteiligt.9

In der Gestaltungspraxis erhält die vom Gesetzgeber an-
erkannte10 Einheits-KG mitunter den Vorzug gegenüber der be-
teiligungsidentischen GmbH & Co. KG. Sie erspart im Regel-
fall den nicht unerheblichen Gestaltungsaufwand der Gesell-
schaftsverträge zur Wahrung des Gleichlaufs der Beteiligungs-
verhältnisse an beiden Gesellschaften11 und führt zu Verein-
fachungen bei der Gewinnverwendung, da etwaige Gewinn-
ausschüttungen der Komplementär-GmbH der KG zustehen,
die Kommanditisten mithin nur dort gewinnberechtigt sind.12

Außerdem können steuerliche Erwägungen zur Vermeidung
von Sonderbetriebsvermögen an den Geschäftsanteilen der
Komplementär-GmbH eine Rolle spielen.13 Darüber hinaus ist
die Übertragung von Anteilen sowie Änderung des Gesell-
schaftsvertrages ohne notarielle Beurkundung14 möglich, was
die Einheits-KG voraussichtlich insbesondere für größere An-
waltseinheiten mit häufigen Berufsträgerwechseln interessant
macht.
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1 Henssler AnwBl Online 2018, 564ff. mit der Darstellung eines detaillierten Diskussions-
entwurfes.

2 Vgl. hierzu Schröder/Blunk/Hasenstab, AnwBl Online 2019, 17.

3 Vgl. z.B. Westermann NZG 2019, 1 m.w.N.

4 Bei der beteiligungsidentischen GmbH&Co.KG sind die Kommanditisten im gleichen
Verhältnis an der KG und an der Komplementär-GmbH beteiligt.

5 Westermann NZG 2019, 1 (4).

6 Westermann NZG 2019, 1 (3).

7 Westermann NZG 2019, 1 (3).

8 Von Bonin RNotZ 2017, 1 (1); Freiherr v. Proff DStR 2017, 2590 (2590).

9 Freiherr v. Proff DstR 2017, 2590 (2590).

10 Vgl. §§ 172 Absatz 6, 264c Abs. 4 HGB.

11 Freiherr v. Proff DStR 2017, 2590 (2590).

12 Binz/Sorg, Die GmbH & Co. KG, 12. Auf. 2018, § 8 Rn. 4.

13 Binz/Sorg, Die GmbH & Co. KG, 12. Auf. 2018, § 8 Rn. 4.

14 Vgl. §§ 15 Abs. 3 und 4; 53 Abs. 2 GmbHG; MüKoHGB/Grunewald, 3. Aufl. 2012, HGB
§ 161 Rn. 95.



3. Anforderungen an Gesellschaftsvertrag der anwaltlichen
GmbH & Co. KG

Der Gesellschaftsvertrag von Berufsausübungsgesellschaften
muss die regulatorischen Vorgaben des Berufsrechts abbil-
den. Dies gilt auch für die anwaltliche GmbH & Co. KG. Im
Ergebnis muss sowohl die Satzung der Komplementär-
GmbH als auch der Gesellschaftsvertrag der Kommanditge-
sellschaft den berufsrechtlichen Standards genügen.

Nach § 59a Abs. 3 BRAO-E müsste die Komplementär-
GmbH zwingend eine Berufsausübungsgesellschaft im be-
rufsrechtlichen Sinne sein. Folglich müsste bereits bei dieser
der Kreis der Berufsangehörigen einerseits und der Einfluss
kapitalistisch orientierter Gesellschafter anderseits statuta-
risch begrenzt werden. Eine rechtsgeschäftliche Übertragung
von Geschäftsanteilen außerhalb der Grenzen des § 59b
BRAO-E wäre auszuschließen. Überdies müsste in der Sat-
zung der Komplementär-GmbH abgebildet werden, dass die
Geschäftsführer die Erfordernisse an Berufszugehörigkeit
und Weisungsfreiheit nach § 59 i BRAO-E zu erfüllen haben.

Entsprechende (Parallel-)Bestimmungen müssten eben-
falls in den Gesellschaftsvertrag der Kommanditgesellschaft
aufgenommen werden.

Die vorstehenden Voraussetzungen wären auch im Rah-
men der anwaltlichen Einheits-KG zu berücksichtigen. We-
gen des Typenerfordernisses für die Komplementärin, die
notwendigerweise eine Berufsausübungsgesellschaft sein
muss, erscheint der Ansatz15, dass bei der Einheits-KG die An-
forderungen an die Mehrheit für Berufsangehörige und die
Grenzen des Einflusses kapitalistisch orientierter Beteiligter
im Wesentlichen auf der Ebene der Kommanditgesellschaft
erfüllt werden müssten, zumindest fraglich.

Für die Errichtung der Anwalts-KG auf der Grundlage der
Regelungen zur KG gilt:

Abgesehen von den berufsrechtlichen Besonderheiten sollte die an-
waltliche Einheits-KG als Berufsausübungsgesellschaft auch den bis-
herigen in der Rechtsgestaltung entwickelten Prämissen Rechnung
tragen. Man würde daher die anwaltliche Einheits-KG entsprechend
der gängigen Praxis zur „handelsgewerblichen“ KG regelmäßig im
Wege des sog. Übertragungsmodells16 errichten. Insoweit wird zu-
nächst die Gründung der GmbH vorgenommen, welche (ggf. noch als
Vor-GmbH) dann zusammen mit den Kommanditisten die KG gründet.
Anschließend werden dann die GmbH-Anteile an die KG abgetreten.
Diese Variante hat gegenüber dem sog. Beteiligungsmodell, bei dem als
erster Schritt die Gründung der KG und im Nachgang die Errichtung der
GmbH vorgenommen wird, den Vorteil, dass die vorübergehend eintre-
tende persönliche Haftung eines Kommanditisten vermieden wird.17 Zu
beachten ist weiter, dass die Einheitsgesellschaft nach dem gesetzlichen
Regelstatut konzeptionell nicht unproblematisch ist. Kerndiskussions-
punkt um die Willensbildung in der Einheitsgesellschaft ist die Frage, ob
und inwieweit die Komplementär-GmbH ihren Alleingesellschafter, die
Einheits-KG, vertreten kann.18 Mit Urteil vom 16. Juli 2007 hat der BGH
zwar den bis dahin andauernden Meinungsstreit zur Vertretung der Ein-
heits-KG dahingehend entschieden, dass die KG in der Gesellschafter-
versammlung ihrer Komplementär-GmbH durch deren eigenen Ge-
schäftsführer vertreten werden kann, sofern weder die Satzung der
Komplementär-GmbH noch der Gesellschaftsvertrag der KG die Stimm-
rechtsausübung ausdrücklich regeln.19 Gleichwohl empfiehlt es sich aus
Gründen der Praktikabilität und Rechtssicherheit, in mindestens einem
der Gesellschaftsverträge der beteiligten Gesellschaften entsprechende
Modi Vivendi zu verankern. Paradigmatisch ist eine Regelung in die Sat-
zung der Komplementär-GmbH aufzunehmen, die es den Kommanditis-
ten ermöglicht, die Gesellschafterrechte der GmbH & Co. KG aus ihrer
Beteiligung an der Komplementär-GmbH, insbesondere in der Gesell-
schafterversammlung der Komplementär-GmbH, auszuüben.20

Alternativ kann im Gesellschaftsvertrag der KG bestimmt werden, dass
die Gesellschafterrechte aus den Geschäftsanteilen an der Komple-
mentär GmbH von den Kommanditisten wahrgenommen werden.21

II. Vorzüge der GmbH & Co. KG

1. Nachteile bisheriger Gestaltungsmöglichkeiten

Dass es ein Bedürfnis der Anwaltschaft gibt, sich auch in der
Rechtsform der GmbH & Co. KG organisieren zu können, liegt
in den Defiziten des bisherigen Angebots an möglichen Rechts-
formen begründet. Wie auch bei sonstigen „gewerblichen“ Un-
ternehmern, sind für Rechtsanwälte im Wesentlichen drei Fak-
toren für die Auswahl der Rechtsform maßgeblich: (i) die Be-
grenzung der potentiellen Haftung, (ii) die Besteuerung und
(iii) der mit der Rechtsformwahl einhergehende administrative
und wirtschaftliche Aufwand. Nachfolgend sollen die Defizite
der vorhandenen Rechtswahlmöglichkeiten anhand der drei
gängigsten Rechtsformen jenseits der klassischen BGB-Gesell-
schaft dargestellt werden: der Partnerschaftsgesellschaft mit be-
schränkter Berufshaftung (PartGmbB), der Anwalts-GmbH22

und der englischen Limited Liability Partnerschip (LLP).

a) PartGmbB

Organisieren sich Anwälte in einer PartGmbB, also als Per-
sonengesellschaft, besteht eine Haftungsbeschränkung nur
hinsichtlich einer etwaigen Haftung aus fehlerhafter Berufs-
ausübung. Über § 8 Abs. 4 PartGG ist diese zumindest dann
auf das Vermögen der Gesellschaft beschränkt, wenn ein hin-
reichender Versicherungsschutz in Höhe von 10 Mio. Euro
besteht. Überdies lässt sich nach § 8 Abs. 3 PartGG eine Haf-
tung für Ansprüche aus Schäden wegen fehlerhafter Berufs-
ausübung gegenüber dem Mandanten jeweils vertraglich auf
die vorgenannte versicherte Summe als Höchstbetrag de-
ckeln, § 8 Abs. 3 PartGG. Die Gesellschaft, die aufgrund von
§ 8 Abs. 4 PartGG alleiniger Schuldner gegenüber dem Man-
danten ist, muss dann de facto für etwaige fehlerhafte Berufs-
ausübungen überhaupt nicht haften. Eine Haftung der Partner
neben der Gesellschaft findet gegenüber Mandanten auch
dann nicht statt, wenn sie den Berufsfehler selbst zu verantwor-
ten haben, was ein zentraler Unterschied zur „klassischen“
PartG ist. Vor einer Haftung für sonstige Verbindlichkeiten,
das heißt zum Beispiel Forderungen von Vermietern, Arbeit-
nehmern und sonstigen Dienstleistern sind die einzelnen Part-
ner hingegen nicht geschützt, was der wesentliche Nachteil im
Vergleich zu LLP, GmbH und auch GmbH & Co. KG ist. Die
Partner haften für sonstige Verbindlichkeiten wie bei einer
klassischen BGB-Gesellschaft gesamtschuldnerisch und im
Ernstfall mit ihrem gesamten Vermögen. Dank des Partner-
schaftsregisters sind aber zumindest die in einer PartGmbB tä-
tigen Rechtanwälte, die dort nur angestellt sind, vor einer Haf-
tung – etwa als Scheinsozius – geschützt. Jenseits der Haf-
tungsfrage zeichnet sich die PartGmbB durch Vorzüge ins-
besondere bei der Flexibilität in der Ausgestaltung des Gesell-
schaftsvertrags, beim Fehlen von Buchführungs- und Publizi-
tätspflichten und der transparenten Besteuerung aus.23

b) Anwalts-GmbH

Die Anwalts-GmbH bietet gegenüber der PartGmbB den ent-
scheidenden Vorteil, dass – wie bei einer klassischen GmbH –
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15 Vgl. hierzu Westermann NZG 2019, 1 (7).

16 Freiherr v. Proff DStR 2017, 2590 (2591); Von Bonin RNotZ 2017, 1 (4).

17 Freiherr v. Proff DStR 2017, 2590 (2591); Von Bonin RNotZ 2017, 1 (4).

18 Von Bonin RNotZ 2017, 1 (8).

19 BGH, Urteil v. 16.7.2007 – II ZR 109/06, NZG 2007, 751.

20 Oetker/Oetker, 5. Aufl. 2017, HGB § 161 Rn. 108.

21 Von Bonin RNotZ 2017, 1 (10); Oetker/Oetker, 5. Aufl. 2017, HGB § 161 Rn. 108.

22 Neben der GmbH ist als weitere Kapitalgesellschaft ist in letzter Zeit auch die Anwalts-AG
im Vordringen.

23 Zöbeley, RNotZ 2017, 341 (344).
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eine umfassende persönliche Haftungsbeschränkung für die
Gesellschafter besteht. Es haftet, unabhängig davon, ob die
Forderung aus fehlerhafter Berufsausübung begründet ist
oder nicht, nur die Gesellschaft mit ihrem Vermögen. Wie
bei einer regulären GmbH besteht eine persönliche Haftung
bei einer ordnungsgemäß errichteten GmbH potentiell nur
für die Geschäftsführer, die der Gesellschaft als Geschäftsfüh-
rer nach § 43 Abs. 2 GmbHG haften. Entsprechende Ansprü-
che können von Gläubigern der Gesellschaft im Wege der
Zwangsvollstreckung (nach Pfändung und Überweisung)
oder von Insolvenzverwaltern zugunsten der Masse beigetrie-
ben werden, wenn das Vermögen der Gesellschaft zur Befrie-
dung der Ansprüche nicht ausreicht. Nach § 59 f. BRAO kön-
nen Geschäftsführer einer Anwalts-GmbH nur Berufsträger
sein. Eine persönliche Haftung besteht bei der Anwalts-
GmbH gemäß § 59 j Abs. 3 BRAO weiterhin, wenn eine Be-
rufshaftpflichtversicherung nicht oder nicht im (für die An-
walts-GmbH) vorgeschriebenen Umfang unterhalten wird.

Konzeptionelle Nachteile hat die Anwalts-GmbH gegen-
über der PartGmbB nicht aus Haftungsgründen, sondern vor
dem Hintergrund der Tatsache, dass es sich bei ihr um eine
Kapitalgesellschaft und damit um eine selbständige juristi-
sche Person handelt, die selbst Träger von Rechten und
Pflichten ist, vgl. § 13 GmbHG. So bedarf die Anwalts-GmbH
gemäß § 59c BRAO einer eigenen Zulassung der Rechts-
anwaltskammer, die dafür auch den Inhalt des Gesellschafts-
vertrags prüfen muss. Auch üben die Berufsträger der An-
walts-GmbH, unabhängig davon, ob sie Gesellschafter sind
oder nicht, ihren Beruf immer im Dienst- oder Angestellten-
verhältnis aus. Steuerlich unterfällt die Anwalts-GmbH, wie
jede GmbH, der Körperschafts- und Gewerbesteuer. Auch ist
sie zur Erstellung einer Bilanz verpflichtet.

c) LLP

Eine „Symbiose“ aus den administrativen und steuerlichen
Vorteilen der PartGmbB als Personengesellschaft und der
umfangreichen Haftungsbeschränkung der Anwalts-GmbH
stellte bisher die LLP nach englischem Recht dar, da sie per-
sonen- und kapitalgesellschaftliche Elemente vereint. Zwar
ist sie nach englischem Recht eine juristische Person, kann je-
doch intern durch Gesellschaftsvertrag flexibel ausgestaltet
werden.24 Die Rechtsform konnte auch von deutschen Kanz-
leien ohne eigenes Büro und insbesondere ohne Verwaltungs-
sitz in England gewählt werden, da das Vereinigte Königreich
bisher der EU angehörte. Interessant war diese Rechtsform je-
doch letztlich nur für größere Sozietäten oder zumindest sol-
che Sozietäten, die eine Auseinandersetzung mit dem eng-
lischen Gesellschaftsrecht und den Aufwand einer Gründung
im Ausland nicht scheuten. Mit dem Austritt des Vereinigten
Königreiches aus der EU (Brexit) wird diese Möglichkeit je-
doch voraussichtlich nicht mehr gegeben sein, da im Verhält-
nis zu EU-Drittstaaten die sog. Sitztheorie anwendbar ist. Bei
einer Kanzlei mit Verwaltungssitz in Deutschland führt dies
dazu, dass diese de facto eine BGB-Gesellschaft mit unbe-
schränkter Haftung ist, da das deutsche Recht die Rechtsform
der LLP nicht kennt. Anders ist dies bei LLPs, die über einen
Verwaltungssitz in England verfügen, da für diese das eng-
lische Gesellschaftsrecht weiter maßgeblich ist. Nach der
jüngsten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts25

ist für diese Gesellschaften und die für sie in Deutschland tä-
tigen Anwälte mit dem „harten“ Brexit jedoch eine Grund-
rechtsfähigkeit nicht mehr gegeben.

2. Lückenschluss durch GmbH & Co. KG

Wie oben aufgezeigt wurde, ist es für eine anwaltliche Berufs-
ausübungsgemeinschaft besonders interessant, eine als Ge-
sellschaftsform eine Kombination zwischen Personen – und
Kapitalgesellschaft zu wählen, da die Personengesellschaft
vorzugswürdig für die Ausübung des Berufs und die Kapital-
gesellschaft vorzugswürdig für die Beschränkung der Haf-
tung ist. Die GmbH & Co. KG als im deutschen Recht etab-
lierte Mischform erscheint hier prima facie besonders geeig-
net, da die Gesellschaft ihre Tätigkeit in der Rechtsform der
KG ausübt, die Haftung jedoch über die an ihr als Gesell-
schafterin beteiligte GmbH wirksam begrenzen kann. Im Er-
gebnis ist sie eine Personengesellschaft, bei der grundsätzlich
keine natürliche Person unbeschränkt haftet.26

Konstruktiv entsteht diese Haftungsbeschränkung, indem
das Haftungsregime der Kommanditgesellschaft in § 161
Abs. 1 HGB modifiziert wird. Gemäß § 161 Abs. 1 HGB haf-
ten die Kommanditisten einer Kommanditgesellschaft nur be-
schränkt auf ihre im Handelsregister eingetragene Ver-
mögenseinlage, während die persönlich haftenden Gesell-
schafter/Komplementäre unbeschränkt, das heißt mit ihrem
gesamten Vermögen, haften. Ihre Rechtfertigung findet diese
Unterscheidung in dem gesetzlichen Leitbild des § 164 S. 1
HGB, aus dem sich ergibt, dass in Ermangelung abweichen-
der Regelungen im Gesellschaftsvertrag27 die Kommanditis-
ten von der Führung der Gesellschaft ausgeschlossen sind
und auch etwaigen Geschäftsführungsmaßnahmen der per-
sönlich haftenden Gesellschafter nur dann widersprechen
können, wenn diese über den gewöhnlichen Betrieb des Han-
delsgewerbes hinausgehen. Bei einer Anwalts-GmbH & Co.
KG wird der Gesellschaftsvertrag der KG zumindest insoweit
eine Aufweichung von § 161 Abs. 1 HGB beinhalten müssen,
als dass die anwaltliche Unabhängigkeit der Berufsträger si-
chergestellt sein muss.28 Auf der anderen Seite erfolgt die Ver-
teilung der Überschüsse in der Regel anhand der Beteiligungs-
höhe der einzelnen Gesellschafter am Kommanditkapital. Die
GmbH erhält hingegen lediglich eine moderate pauschalierte
Haftungsvergütung und einen Aufwendungsersatzanspruch.
Durch die Aufnahme einer GmbH als persönlich haftender
Gesellschafterin ergibt sich so ein System, in der die Risiken
in der bis auf das Stammkapital vermögenslosen GmbH und
die Chancen bei den Kommanditisten liegen. Besteuert wird
die GmbH & Co. KG als Personengesellschaft.

Wie bei der GmbH, kommt es zu einer potentiellen persön-
lichen Haftung eines Berufsträgers nur mittelbar über § 43
Abs. 1 GmbHG, wenn der Berufsträger Geschäftsführer der
Komplementär-GmbH ist. Nach der Rechtsprechung kommt
dem Organverhältnis zwischen Geschäftsführer und Komple-
mentär-GmbH beziehungsweise dem Anstellungsvertrag dritt-
schützende Wirkung gegenüber der Kommanditgesellschaft
zu, wenn, wie es bei Anwalts-GmbH & Co. KGs immer der
Fall wäre, die alleinige oder wesentliche Aufgabe der Komple-
mentär-GmbH in der Führung der Geschäfte der Kommandit-
gesellschaft liegt.29 Die Kommanditgesellschaft hat damit einen
eigenen Anspruch gegen den Komplementärgeschäftsführer,
den ein Gläubiger der Kommanditgesellschaft, unabhängig da-

Aufsätze

152 AnwBl 3 / 2019 Die GmbH & Co. KG als Rechtsform für Rechtsanwälte?, Blunk/Hasenstab/Schröder

24 Zöbeley, RNotZ 2017, 341 (344).

25 BVerfG NJW 2018, 2395.

26 MüKo-HGB/Grunewald, 3. Aufl. 2012, § 161 Rn. 48.

27 Zur Zulässigkeit solcher Regelungen: BGH, Urteil vom 11.9.2018, NZG 2018, 1226 (1227)
m.w.N.

28 Westermann, NZG 2019, 1 (6).

29 BGH, Urteil vom 25.2.2002, NZG 2002, 568 (569); Urteil vom 18.6.2013, NZG 2013, 1021
(1022); Urteil vom 26.4.2018, NJW 2018, 2125 (2129f.).



von, ob Mandant oder sonstiger Gläubiger, im Wege der
Zwangsvollstreckung pfänden und sich zur Einziehung über-
weisen lassen könnte. Gleiches gilt auch hier für einen Insol-
venzverwalter der Kommanditgesellschaft, der die Forderung
für die Masse beitreiben müsste. Im Ergebnis wird das Haf-
tungsregime der GmbH auf die GmbH & Co. KG also auch in-
soweit übertragen, als dass es im Haftungsfall einen Unter-
schied machen kann, ob jemand nur Gesellschafter der KG
oder Komplementär-GmbH oder auch Geschäftsführer ist.

III. GmbH & Co. KG und Gewerbebetrieb

Auch schon de lege lata ist die Zulässigkeit der GmbH & Co.
KG als Rechtsform für freiberufliche Unternehmen bei Wirt-
schaftsprüfern und Steuerberatern einerseits und Rechts-
anwälten andererseits diskutiert worden.

Dabei gelangte der BGH zu der Auffassung, dass eine
Steuerberatungsgesellschaft in der Rechtsform der Komman-
ditgesellschaft mit dem Gesellschaftszweck „geschäftsmäßige
Hilfeleistung in Steuersachen einschließlich der Treuhand-
tätigkeit“ in das Handelsregister eingetragen werden könne.30

Knapp drei Jahre zuvor hatte der BGH entschieden, dass eine
Rechtsanwaltsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH &
Co. KG nicht zulässig sei.31

Diese auf den ersten Blick vielleicht überraschende Recht-
sprechung geht auf den Ausgangspunkt des Rechts der Per-
sonenhandelsgesellschaften, nämlich die §§ 105, 161 Abs. 1
HGB zurück. Beide Normen setzen expressis verbis den Betrieb
eines Handelsgewerbes voraus.

Der BGH stellt mit einer sehr historisierenden – aber von
diesem Ausgangspunkt durchaus konsequenten – Argumen-
tation dar, dass die anwaltliche Tätigkeit seit jeher als nicht-ge-
werbliche Tätigkeit gesehen wurde. Demgegenüber wurde die
Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers und Steuerberaters als ge-
werbliche Tätigkeit gesehen, soweit sie sich auf die Treuhand-
tätigkeit bezieht.32

In seiner Entscheidung aus dem Jahr 2014 stellt der BGH
dann klar, dass es – jedenfalls für die Handelsregistereintra-
gung – nicht erforderlich sei, dass der Betrieb der antragstel-
lenden Steuerberatungsgesellschaft schwerpunktmäßig auf
die Ausführung von Treuhandtätigkeiten gerichtet sei.33

Diese Argumentation ist rechtlich in sich nachvollziehbar.
Die Praxis wird mit dieser Rechtsprechung leben müssen. Al-
lerdings erscheint das Ergebnis wenig überzeugend. In der
Praxis wird kaum eine Steuerberatungsgesellschaft im
Schwerpunkt Treuhandtätigkeiten ausführen. Die im klassi-
schen Sinne freiberufliche Tätigkeit als Steuerberater steht
hier stets im Vordergrund. Die historisch durchaus überzeu-
gende Argumentation des BGH lässt es im Ergebnis mit Blick
auf die gegenwärtige Wirtschaftspraxis geboten erscheinen,
dass der Gesetzgeber hier tätig wird.

Warum eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuer-
beratungsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co.
KG betrieben werden kann und eine Rechtsanwaltskanzlei
(oder eine gemeinsame Praxis dieser Berufsgruppen) nicht,
ist rechtspolitisch nicht zu rechtfertigen. Die unter II. dar-
gestellten Vorteile dieser Rechtsform gelten jedenfalls für
alle freiberuflichen Unternehmen im gleichen Maße.

Die Praxis bei den Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera-
tungsgesellschaften hat gezeigt, dass für diese Rechtsform
insbesondere bei mittelständischen Kanzleien eine erhebliche
praktische Akzeptanz besteht.

IV. Steuerrechtliche Aspekte

1. Grundsätzliche steuerrechtliche Behandlung

Grundsätzlich ergeben sich für die steuerrechtliche Behand-
lung der anwaltlichen GmbH & Co. KG keine Besonderheiten
gegenüber anderen Unternehmen dieser Rechtsform. Entspre-
chend unterliegt der Überschuss der Gesellschaft der Besteue-
rung mit Einkommensteuer auf der Ebene der Gesellschafter.

2. Die Gesellschaft selbst kann ertragsteuerlich allenfalls der
Gewerbesteuer ausgesetzt sein. Gewerbesteuer

Ob und unter welchen Voraussetzungen dies der Fall ist, soll
im Folgenden untersucht werden.

a) Gewerbebetrieb

Eine operativ tätige GmbH & Co. KG, deren Tätigkeit voll-
gewerblich nach den Kriterien des § 15 Abs. 2 EStG anzuse-
hen ist, erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb.34 Die Besonder-
heit bei der anwaltlichen GmbH & Co. besteht jedoch bekann-
termaßen darin, dass diese – jedenfalls grundsätzlich – keine
gewerbliche Tätigkeit, sondern eine klassisch freiberufliche
Tätigkeit ausübt. Jedoch ist der Anwendungsbereich des § 15
Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG als maßgebliche Norm, nach welcher
die Gewinnanteile der Gesellschafter einer GmbH & Co. KG
als gewerbliche Einkünfte qualifiziert, durch die Regelung
des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG auch für solche Konstellationen er-
öffnet, bei denen keine originär gewerbliche Betätigung vor-
liegt, sofern es sich um eine sog. gewerblich geprägte Per-
sonengesellschaft handelt. Gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 2 S. 1 EStG
sind damit solche Personengesellschaften bezeichnet, bei de-
nen ausschließlich eine oder mehrere Kapitalgesellschaften
persönlich haftende Gesellschafter sind. Zudem hat dieser
Kapitalgesellschaft oder einem Nichtgesellschafter die Ge-
schäftsführung der Personengesellschaft zu obliegen. Im
Grundsatz wäre damit die anwaltliche GmbH & Co. KG ge-
werblich geprägt und unterläge der Gewerbesteuer.

Wirtschaftlich ist bei der Diskussion um die Gewerbesteu-
er zunächst zu berücksichtigen, dass diese nach Maßgabe des
§ 35 EStG (teilweise) auf die Einkommensteuer des Gesell-
schafters angerechnet wird. Daher ist mit einer Gewerbesteu-
erpflicht keine echte „Doppelbelastung“ des Gesellschafters
verbunden. Wie hoch die wirtschaftlichen Nachteile aus einer
Gewerbesteuerpflicht sind, ist eine Frage des Einzelfalles.

b) Entprägung möglich?

Allerdings kann die gewerbliche Prägung der anwaltlichen
und damit nicht gewerblich tätigen GmbH & Co. KG vermie-
den werden. So setzt nach dem eindeutigen Wortlaut des § 15
Abs. 3 Nr. 2 S. 1 EStG die gewerbliche Prägung voraus, dass
die Geschäftsführung entweder ausschließlich durch die
Komplementär GmbH oder durch Gesellschaftsfremde vor-
genommen wird. Ist also neben der Komplementär-GmbH
auch ein Kommanditist zur Geschäftsführung bei der Kom-
manditgesellschaft berufen und wird eine entsprechende Re-
gelung in die Satzung der GmbH & Co. KG aufgenommen,
würde die Gesellschaft nicht der Gewerbesteuer unterfallen.

Man wird daher praktisch wie folgt differenzieren können:
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30 BGH, Beschluss vom 15.4.2014 – II ZB 2/13, BGHZ 202, 92 = AnwBl 2014, 960.

31 BGH, Urteil vom 18.7.2011 – AnwZ (Brfg) 18/10 = AnwBl 2011, 774.

32 Zusammenfassend BGH, Beschluss vom 15.4.2014 – II ZB 2/13, BGHZ 202, 92 = AnwBl
2014, 960 Rn. 15 ff.

33 BGH, Beschluss vom 15.4.2014 – II ZB 2/13, BGHZ 202, 92 = AnwBl 2014, 960 Rn. 8.

34 Münchener Handbuch GesR Bd. 2/Levedag, 5. Auflage 2019, § 57 Rn. 53.
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• Bei einer GmbH & Co. KG mit aktiven anwaltlichen Gesellschaftern in
der GmbH und in der KG wird es erforderlich sein, dass die Ge-
schäftsführungsbefugnis auch bei Kommanditisten liegt. Im Regelfall
wird das gewollt sein. Als problematisch könnten sich allenfalls Ge-
staltungen darstellen, bei denen sämtliche Kommanditisten als reine
„Juniorpartner“ beteiligt sein sollen.

• Bei einer sog. Einheits-GmbH & Co. KG ist zudem zu beachten, dass
die gewerbliche Prägung nicht schon dann entfällt, wenn lediglich die
Geschäftsführungsbefugnis betreffend die Ausübung der Gesellschaf-
terrechte an der Komplementär-GmbH auf Kommanditisten übertragen
wird.35 Durch den Gesellschaftsvertrag kann aber dem Kommanditisten
eine organschaftliche Geschäftsführungsbefugnis erteilt werden.36

Im Ergebnis kann daher bei beiden Ausgestaltungen der
GmbH & Co. im Regelfall eine Gestaltung gefunden werden,
die dazu führt, dass die Gesellschaft nicht gewerblich geprägt
ist. Steuerrechtliche Aspekte dürften damit nicht gegen die
Führung einer Anwaltskanzlei in dieser Rechtsform sprechen.

V. Vorschlag zur Reform

Abschließend stellt sich die Frage, wie diese Erkenntnisse in
der Gesetzgebung umgesetzt werden können. An dieser Stel-
le scheint der Vorschlag das DAV etwas zu kurz zu greifen:
Insbesondere angesichts der unter III. aufgezeigten Aspekte
erscheint die gegenwärtige Regelung für die moderne Wirt-
schaft wenig konsistent. Ob die Unterscheidung zwischen ge-
werblichen und freiberuflichen Unternehmen noch zeitge-
mäß ist, wird man im Rahmen der Reform des anwaltlichen
Gesellschaftsrechts nicht entscheiden können. Es erscheint
allerdings gerade im Hinblick auf die Ausweitung der sozie-
tätsfähigen Berufe geboten, die Ausweitung der Rechtsfor-
men des HGB für alle freien Berufe vorzusehen und nicht
dem jeweiligen Berufsrecht zu überlassen. Dieses Ziel könnte
erreicht werden, indem § 105 HGB entsprechend angepasst
wird. Diese Vorschrift setzt voraus, dass der Betrieb einer
OHG oder KG auf einen Gewerbetrieb gerichtet ist oder der
Vermögensverwaltung dient. Um hier auch freiberuflichen
Unternehmen den Zugang zu ermöglichen könnte § 105 Abs. 2
HGB wie folgt neu formuliert werden:

„(2) Eine Gesellschaft, deren Gewerbebetrieb Unternehmen nicht
schon nach § 1 Abs. 2 Handelsgewerbe ist oder die nur eigenes Ver-
mögen verwaltet, ist offene Handelsgesellschaft, wenn die Firma des
Unternehmens in das Handelsregister eingetragen ist. § 2 Satz 2 und 3
gilt entsprechend.“

Folgerichtig müsste auch § 161 Abs. 1 HGB angepasst werden:

(1) Eine Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines Handels-
gewerbes oder eines freiberuflichen Unternehmens unter gemein-
schaftlicher Firma gerichtet ist, ist eine Kommanditgesellschaft, wenn
bei einem oder bei einigen von den Gesellschaftern die Haftung ge-
genüber den Gesellschaftsgläubigern auf den Betrag einer bestimmten
Vermögenseinlage beschränkt ist (Kommanditisten), während bei dem
anderen Teil der Gesellschafter eine Beschränkung der Haftung nicht
stattfindet (persönlich haftende Gesellschafter).

Mit der vorgeschlagenen Formulierung würde man generell
auf das Erfordernis des Betriebes eines Handelsgewerbes ver-
zichten. Gleichzeitig wäre der Betrieb eines freiberuflichen
Unternehmens in den Rechtsformen des HGB nur bei Eintra-
gung in das Handelsregister zulässig. Damit würde man der
Anforderung der Praxis nach entsprechender Publizität ge-
recht werden.

Schlussbetrachtung

Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, dass der Ge-
setzgeber eine grundsätzliche Öffnung des Rechts der Per-
sonenhandelsgesellschaften auch für freiberufliche Unter-
nehmen vorsehen sollte, wenn die Regelungen konsistent
bleiben sollen. Dazu erscheint eine Öffnungsklausel in § 105
HGB in dem hier vorgeschlagenen Sinne die beste Lösung.
Diese Lösung geht dann über das anwaltliche Berufsrecht hi-
naus und würde mittelfristig die Personenhandelsgesellschaf-
ten auch für andere freie Berufe (wie z.B. Ärzte, Architekten)
öffnen.

Eine solche Gleichbehandlung aller freien Berufe er-
scheint gerechtfertigt, wenn nicht sogar verfassungsrechtlich
geboten. Es wäre politisch kaum zu vermitteln und verfas-
sungsrechtlich kaum zu rechtfertigen, wenn eine Anwalts-
kanzlei in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG betrieben
werden kann, ein medizinisches Versorgungszentrum aber
nicht.

Aus steuerrechtlicher Sicht gibt es keinen Reformbedarf,
da die GmbH & Co. KG insoweit keine besonderen Probleme
aufwirft. Es gibt keine steuerrechtlichen Erwägungen, die bei
entsprechender Gestaltung gegen die Wahl einer GmbH &
Co. KG als Rechtsform für eine Anwaltskanzlei sprechen.

Aus Sicht der Anwaltschaft bietet die GmbH & Co. eine
durchaus attraktive weitere Gestaltungsalternative gerade für
mittelständische Kanzleien.

Im Ergebnis sollte der Gesetzgeber die BRAO-Reform
zum Anlass nehmen, um die Personenhandelsgesellschaften
über den Kreis der gewerblichen Unternehmen hinaus gene-
rell zu öffnen. Inwieweit dann das jeweilige Berufsrecht von
dieser Möglichkeit Gebrauch machen will, ist dann im Einzel-
fall zu entscheiden.
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