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GmbH & Co KG – Gedenkschrift für Wolf-Dieter 
Arnold
Arnold (Red), Linde Verlag, Wien 2016, 2. Aufl age, 512 
Seiten, gebunden, € 98, ISBN: 978-3-7073-3506-4

Der Rechtsform der GmbH & 
Co KG kommt in der Praxis 
ungebrochen große Bedeutung 
zu, zumal es mit ihrem Einsatz 
gelingt, die gesellschaftsrecht-
lichen und steuerlichen Vortei-
le der Grundtypen Personen-
gesellschaft und Kapital-
gesellschaft optimal zu kombi-
nieren. In diesem Zusammen-
hang stellen sich naturgemäß 
zahlreiche Rechtsfragen, auf 
welche das als Gedenkschrift 

für Wolf-Dieter Arnold verfasste Werk bereits in der 2. Auf-
lage eingeht. Nicht weniger als 28 führende Experten aus 
Wissenschaft und Praxis setzen sich darin umfassend mit 
den wesentlichen Aspekten der GmbH & Co KG auseinan-
der und behandeln in 22 Beiträgen Probleme aus den Be-
reichen Gesellschafts- und Unternehmensrecht und Abga-
benrecht. In der nunmehrigen Neuaufl age wurden dabei 
nicht nur die bisherigen Beiträge überarbeitet und im Hin-
blick auf jüngere Entwicklungen in Gesetzgebung, Recht-
sprechung und Schrifttum umfassend aktualisiert, sondern 
das Buch auch thematisch in mehrerlei Hinsicht erweitert. 
So wurden etwa den sondergesetzlichen Bestimmungen der 
RAO und den sich für Rechtsanwälte daraus ergebenden 
Gestaltungsvarianten (Rechtsanwalts-GmbH & Co KG) 
sowie dem im Finanzierungsbereich bedeutsamen AIFMG 
eigenständige Beiträge gewidmet und das Werk damit 
nochmals bereichert. Die Gedenkschrift, die sich schon in 
der Erstaufl age binnen kürzester Zeit zu einem Standard-
werk entwickeln konnte, wird daher zweifelsohne auch in 
Zukunft für alle mit Rechtsfragen rund um die GmbH & 
Co KG betraute Personen ein unerlässlicher Arbeitsbehelf 
sein. 

Sebastian Bergmann

Handbuch Personengesellschaften
Bergmann/Ratka (Hrsg), Linde Verlag, Wien 2016, 
2. Aufl age, 1295 Seiten, gebunden, € 178, ISBN: 978-3-
7073-3010-6. 
Unter Mitwirkung von 30 Autoren aus Wissenschaft, Be-
ratungs- und Verwaltungspraxis ist nunmehr die zweite 
Aufl age des Handbuchs Personengesellschaften frisch er-
schienen. Neben einer umfassenden Aktualisierung und 
damit verbundenen Einarbeitung der in der Zwischenzeit 
veröffentlichten Rechtsprechung und des zwischenzeit-

lich vorhandenen Schrift-
tums, wurde das Werk in der 
zweiten Aufl age auch um ein 
Kapitel zum Vergaberecht 
und um einen ausführlichen 
Beitrag zur GmbH & Co KG 
ergänzt. Damit wird der in-
terdisziplinäre Anspruch des 
Werks konsequent weiterver-
folgt. 
Zentrale Ergänzungen in der 
Neuaufl age fi nden sich im Ge-

sellschaftsrecht etwa in der Einarbeitung der GesBR-Re-
form. Ab 2015 gelten für diese Gesellschaftsform neue Re-
geln, die die wesentlichen Ordnungsfragen umfassend 
klären sollen. Weiterhin sind die Regelungen aber weitge-
hend dispositives Recht. Dementsprechend wird die Neu-
regelung in der zweiten Aufl age des Werks umfassend auf-
gearbeitet, Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt und 
Zweifelsfragen systematisch analysiert. Im Bereich des 
Steuerrechts wurde etwa die Novellierung der Grund-
erwerbsteuer berücksichtigt. Seit dem Steuerreformgesetz 
2015/16 kommt für Personengesellschaften auch eine An-
teilsvereinigung gem § 1 Abs 3 GrEStG in Betracht, da be-
reits eine Vereinigung von 95% der Anteile an einer Ge-
sellschaft die Steuerpfl icht begründet. Zudem wurde für 
Personengesellschaften ein neuer Steuertatbestand einge-
führt. Steuerpfl ichtbegründend ist zusätzlich zur Anteils-
vereinigung auch, wenn der Gesellschafterbestand einer 
grundstücksbesitzenden Personengesellschaft dergestalt 
verändert wird, dass innerhalb von fünf Jahren mindestens 
95% der Anteile am Gesellschaftsvermögen auf neue Ge-
sellschafter übergehen. Diese und weitere wesentliche Fra-
gen im Hinblick auf die Besteuerung der Personengesell-
schaften wurden nunmehr in der Neuaufl age einer 
detaillierten Analyse unterzogen. 
Im Ergebnis hat das Handbuch sein Ziel, das Recht der Per-
sonengesellschaften umfassend und interdisziplinär darzu-
stellen, uneingeschränkt erreicht. Das Werk ist für jeden 
Rechtsanwender eine wahre Stütze, egal ob er sich in einem 
angelagerten Bereich bloß allgemein zurechtfi nden möchte 
oder Detailfragen ausführlich aufgearbeitet nachrecherchie-
ren möchte. Obwohl das Handbuch grundsätzlich einem 
praktischen Ansatz folgt, erreicht es vielfach eine Tiefe, die 
sonst nur in wissenschaftlichen Monografi en zu fi nden ist. 
Als Fazit lässt sich somit festhalten, dass das „Handbuch 
der Personengesellschaften“ der ideale Begleiter für alle 
Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Unterneh-
mensberater, Geschäftsführer und Notare ist, die im Perso-
nengesellschaftsrecht tätig sind. 

Erik Pinetz




