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Rechtsgutachten zur Anwendbarkeit der GewO auf Kommanditisten
Ein neuer Trend in der Praxis ist, dass Gesellschafter einer Personengesellschaft anstatt der üblichen Sacheinlage oder darüber hinaus in persona gewerbliche Tätigkeiten im Rahmen der Gesellschaft entfalten. Das betrifft
insbesondere auch Kommanditgesellschaften; die gewerbliche Tätigkeit könnte auch die eines Versicherungsagenten oder eines –maklers sein. Ob zu dieser Tätigkeit eine eigene Gewerbeberechtigung erforderlich ist oder
diese bereits durch die Gewerbeanmeldung der KG abgedeckt ist, widmet sich ein von Univ.-Doz. Dr. Thomas
Walzel von Wiesentreu (ÖffR, Uni Innsbruck) erstelltes Gutachten mit folgendem Ergebnis:
Nach der Gewerbeordnung (§ 9 Abs. 1 GewO 1994) können juristische Personen, Personengesellschaften des
Handelsrechts (offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften) sowie eingetragene Erwerbsgesellschaften (offene Erwerbsgesellschaften und Kommandit-Erwerbsgesellschaften) Gewerbe ausüben, sofern sie
einen Geschäftsführer im Sinne von § 39 GewO bestellt haben.
Soll ein reglementiertes Gewerbe (wie zB jenes der Versicherungsvermittlung) durch eine Personengesellschaft
des Handelsrechtes ausgeübt werden, fordert § 9 Abs. 3 GewO zuvor die Einsetzung eines persönlich haftenden
Gesellschafters, der nach dem Gesellschaftsvertrag zur Geschäftsführung und zur Vertretung der Gesellschaft
befugt ist oder als Geschäftsführer einen bis zur Hälfte der wöchentlichen Normalarbeitszeit im Betrieb beschäftigten, voll versicherungspflichtigen Arbeitnehmer.
Die Rechtsvorschriften zur KG finden sich im Unternehmensgesetzbuch (UGB). Danach setzt sich eine rechtsfähige KG grundsätzlich aus mindestens zwei Gesellschaftern, dh einem unbeschränkt haftenden Komplementär und
einem beschränkt haftenden Kommanditisten (die Haftungssumme ist im Firmenbuch eingetragen) zusammen.
Nach § 170 UGB dürfen Kommanditisten die Gesellschaft nicht nach außen vertreten (auch wenn der Gesellschaftsvertrag Geschäftsführungsbefugnisse einräumt), dies ist nur den Komplementären vorbehalten.
Will der Kommanditist nun seiner Einlagepflicht zB durch Dienstleistungen nachkommen, so ist er bei deren Erbringung nicht durch die Gewerbeberechtigung der KG abgedeckt, da er die Gesellschaft nicht vertreten darf.
Eine Umgehung durch Gesellschaftsvertrag, wie zB die Zuweisung der alleinigen Gesellschafterbefugnis und der
Ausschluss des Komplementärs, ist unzulässig. Da es sich sohin bei der Dienstleistung um keine Tätigkeit handelt, die in wirtschaftlicher Hinsicht der KG zuzurechnen wäre, sondern um eine persönliche Tätigkeit des Kommanditisten, die dieser selbstständig erbringt und die im Ergebnis im selbst zugute kommt bzw. zugute kommen
soll, ist er wie jeder andere gewerbliche Selbstständige zur Beachtung der GewO und zum Nachweis der
Gewerbeberechtigung sowie bei reglementierten Gewerben der Befähigungsprüfung verpflichtet. Das sogar
dann, wenn es sich um einen vertraglich vereinbarten (Schein-)Angestellten handelt, da im Sinn der einschlägigen Judikatur des VwGH auf die wirtschaftliche Betrachtungsweise abzustellen ist. Ein stiller Gesellschafter
hingegen, der lediglich einen ziffernmäßig begrenzten Betrag zur wirtschaftlichen Unternehmung beisteuert, hat
keinen Anteil am Unternehmerrisiko im Sinne von § 1 Abs. 3 GewO und benötigt daher keine Gewerbeberechtigung.
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Das Bundesgremium der Versicherungsagenten ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts mit Sitz in Wien. Zweck sind die Förderung
und Vertretung der gemeinsamen Interessen der selbständigen Versicherungsagenten in Österreich.
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