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Die Vorbereitung und Durchführung von Gesellschafter-
versammlungen gehört vielfach zu den Standard-Aufga-
ben, die ein Steuerberater für die von ihm betreute KG 
wahrnimmt. Doch wie leicht schleichen sich bei der Ein-
berufung oder bei der Durchführung einer Gesellschaf-
terversammlung formelle oder inhaltliche Fehler ein. Wie 
können solche Fehler vermieden werden? Welche Konse-
quenzen haben etwaige Fehler? Welche steuerlichen Aus-
wirkungen haben unwirksame Gesellschafterbeschlüsse? 
Was ist im Einzelfall zu tun? Hier können diese an den 
Praktiker gerichtete Checkliste und deren Erläuterungen 
helfen, auch wenn sie sicher nicht den Anspruch auf Voll-
ständigkeit für sich erheben. Bei deren Verwendung sind 
von Steuerberatern vor allem auch die Beschränkungen 
des Rechtsberatungsgesetzes zu beachten.

I. Rechtliche Grundlagen

Betrachtet man die Vorschriften des HGB, die das Recht 
der KG enthalten, so fällt auf, dass der Gesetzgeber be-
züglich der Durchführung von Gesellschafterversammlun-
gen keine gesetzlichen Regelungen getroffen hat. Grund 
für diese „Gesetzeslücke“ ist das sog. „Prinzip der Selbst-
organschaft“, das für die KG ebenso wie für alle Personen-
gesellschaften gilt. Diesem Prinzip zufolge wird bei der 
Personengesellschaft vermutet, dass die persönlich haf-
tenden Gesellschafter (Komplementäre), als Träger aller 
Rechte und Pflichten immer selbst als Berechtigte han-
deln. Hinsichtlich der Kommanditisten begnügte sich der 
Gesetzgeber damit, deren Rechte umfassend festzulegen 
und verzichtete im Übrigen auf die weitere Regelung der 
Führung der Gesellschaft. Er ging davon aus, dass die Ge-
sellschaft von den persönlich haftenden Gesellschaftern 
gemeinsam geführt wird und dass den Kommanditisten 
mit den gesetzlich geregelten Rechten Genüge getan sei.

Die Struktur von dieser Personengesellschaft hat sich 
allerdings im Laufe der Jahrzehnte gewandelt. So kann 
beispielsweise bei einer größeren Anzahl von Komman-
ditisten in einem formlosen Verfahren keine geregelte 
Beschlussfassung gewährleistet werden. Zudem würde 
die Geschäftsführung über Gebühr belastet, wenn jeder 
Einzelne einer Vielzahl von Kommanditisten seine Kon-
trollrechte allein ausübte. Sofern also eine gleichzeitige 
Unterrichtung aller Gesellschafter mit anschließender 
gemeinsamer Beratung und Beschlussfassung in einem 
förmlichen Verfahren stattfinden soll, bietet sich die 
Durchführung einer Gesellschafterversammlung an.

Da für KG-Gesellschafterversammlungen gesetzliche Re-
gelungen fehlen, ist vor einer Gesellschafterversammlung 
vor allem der Gesellschaftsvertrag daraufhin zu überprü-
fen, welche Regelungen dort bezüglich der Einberufung 
und Durchführung der Gesellschafterversammlung sowie 
der Beschlussfassung getroffen werden. 

Grundsätzlich ist auch bei einer Gesellschaft in der 
Rechtsform der KG sicherzustellen, dass alle Gesellschaf-
ter ihre Gesellschafterrechte ausüben können und dabei 
insbesondere auch der Minderheitenschutz gewährleistet 
wird. Das bedeutet auch dass mit angemessenen Einbe-
rufungsfristen und frühzeitigen Ankündigungen der Ta-
gesordnungspunkten alle Gesellschafter die Möglichkeit 
haben, rechtzeitig zu entscheiden, ob sie an der Gesell-
schafterversammlung teilnehmen wollen und dass sie 
sich ggf. auf die Beschluss-Gegenstände entsprechend 
vorbereiten können.
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