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Expertenkommission zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts  

Vorschläge der Arbeitsgruppe I zur Kommissionssitzung am 12. März 2019  

I.   

Vorab: Abgrenzung zwischen Innen- und Außengesellschaft   

1. Tatbestand der Außengesellschaft  

Entsprechend der geltenden Rechtslage (hM) sollte der Tatbestand der Außengesellschaft 

dahin definiert werden, dass die Gesellschaft nach dem übereinstimmenden Willen ihrer 

Gesellschafter als solche am Rechtsverkehr teilnimmt (in diesem Sinne auch § 1176 Abs.  

1 S. 1 ABGB – gewissermaßen als Formulierungsbeispiel).  

2. Vermutungsregeln  

Die Arbeitsgruppe schlägt vor, die Abgrenzung durch Vermutungsregeln zu erleichtern, zu-

mal der Tatbestand auch ein subjektives Element (Willen aller Gesellschafter) enthält. Die 

Regeln sollten wie folgt aussehen (Formulierungsvorlage ist § 1176 Abs. 1 S. 2 ABGB):  

• Unwiderlegliche Vermutung für Außengesellschaft, wenn die Gesellschaft im GbR-

Register eingetragen ist. Außerdem ist von der Registerbehörde bei einem Eintra-

gungsantrag nicht zu prüfen, ob eine Außengesellschaft vorliegt.  

• Widerlegliche Vermutung, wenn die Gesellschaft ein (Klein-)Gewerbe betreibt oder 

der gemeinsamen Ausübung eines Freien Berufs dient (diese Formulierung würde 

die im Gesellschaftsrecht bislang herrschende Abgrenzung zwischen GbR und 

OHG/KG einerseits, PartG andererseits aufgreifen; in Anlehnung an § 14 BGB 

könnte man aber auch schlichter formulieren: wenn die Gesellschaft ein Unterneh-

men betreibt.  

• Widerlegliche Vermutung, wenn die Gesellschaft einen Namen trägt (und verwen- 

det).  

• Offen blieb, ob auch das Vorhandensein eines Gesellschaftsvermögens eine hinrei-

chende Vermutungsbasis ist (wenn nur die Außengesellschaft ein Vermögen haben 

kann, handelte es sich sogar um eine unwiderlegliche Vermutung – dieses Thema 

wird später diskutiert, s. Themenblock 7).  

    
 
 
 
 
 
 



 

II.  

Grundsätzliches zur Registrierung einer GbR   

  

1. Keine konstitutive Wirkung der Registereintragung  

Die Konstitutivwirkung der Eintragung sollte entgegen einzelnen Vorschlägen im Schrift-

tum nicht erwogen werden. Sie würde dem Ziel, die Transparenz zu erhöhen, vollkommen 

zuwiderlaufen, weil Gesellschaften mit Verschleierungsziel sich schlicht nicht eintragen 

lassen könnten, ohne dass irgendein Zwangs- oder Sanktionsmittel zur Verfügung stünde. 

Außerdem handelte es sich um einen Systembruch, weil die Konstitutivwirkung im gelten-

den Recht nur bei den Körperschaften begegnet – mit gutem Grund.   

2. Eintragungszwang für alle Außengesellschaften?  

Entsprechend dem Votum des 71. DJT verzichtet die Arbeitsgruppe auf die Begründung 

eines Eintragungszwangs für sämtliche Außengesellschaften. Dagegen steht die Vielgestal-

tigkeit der GbR (und der „nicht rechtsfähigen“ – in Wahrheit aber ebenfalls rechtsfähigen 

Vereine). Begründet man eine indirekte Eintragungspflicht für sämtliche Gesellschaften, 

die ein registriertes Recht in ihrem Vermögen halten wollen (dazu Nr. 4), so sollte zudem 

ausreichender Anreiz zur Eintragung bestehen, insbesondere dort, wo die Publizitätsdefizite 

bislang am größten waren.  

3. Freies Eintragungswahlrecht für Außengesellschaften   

Die Arbeitsgruppe empfiehlt, keine Eintragungspflicht zu begründen, entsprechend dem 

Votum des 71. DJT aber um ein Eintragungserfordernis für jede (Außen-)GbR zu ergänzen, 

die ein registriertes Recht erwerben oder darüber verfügen will (dazu Nr. 4 – zur Begrün-

dung s. unter 2.).  

4. Eintragungserfordernis für GbR, die registrierte Rechte halten  

Gesellschaften bürgerlichen Rechts, die in ein Register eingetragen werden wollen, welches 

auf Grund gesetzlicher Regelung geführt wird (z.B. Handelsregister, Grundbuch, Marken-

register, Designregister, Schiffsregister, GmbH-Gesellschafterliste, Aktienbuch), müssen 

sich zuvor in das GbR-Register eintragen lassen. Hierzu würde eventuell auch das in der 

Diskussion befindliche Sozietätsregister gehören, was allerdings abschließend erst nach sei-

ner Einführung beurteilt werden kann.   

Ziel dieser Registerpflicht ist es, ein einheitliches Register für alle Gesellschaften bürgerli-

chen Rechts zu etablieren. Da die Gesellschaften sowieso registriert werden müssen, ent-

steht für sie kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand. Im Gegenteil: Eine Doppelregistrierung 

(etwa im Grundbuch und im Markenregister) wird überflüssig.  



 

In den jeweiligen Registerordnungen müsste auf das GbR-Register verwiesen werden. Da-

her müsste eine Regelung, die alle betroffenen Register abstrakt zusammenfasst, nicht ge-

funden werden.   

5. (Weitere) Indirekte Eintragungsanreize?  

Die Registrierung ist ansonsten freiwillig. Allerdings kann die Rechtsordnung Anreize dafür 

schaffen, sich registrieren zu lassen. Diese Anreize liegen einmal darin, dass eine registrierte 

Gesellschaft ihren Gesellschafterbestand sowie die für sie geltenden Vertretungsregeln 

nachweisen kann. Weitere Anreize sind denkbar. So könnte etwa für registrierte Gesell-

schaften die Möglichkeit eröffnet werden, die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen zu 

beschränken. Dies würde zugleich die Diskussion, ob die GmbH & Co KG auch Freiberuf-

lern offenstehen sollte, erledigen. Ob die Einführung besonderer Haftungsregeln sinnvoll 

ist, ist Thema der Arbeitsgruppe III und soll in diesem Kontext diskutiert werden.  

6. Registerfähigkeit nur der Außengesellschaft  

 Im Ergebnis ist klar, dass das Register nur rechtsfähige und somit nur AußenGesellschaften 

aufnehmen sollte. Das Vorhandensein einer Außengesellschaft sollte aber nicht zur Eintra-

gungsvoraussetzung bestimmt werden. Vielmehr sollte umgekehrt an die Eintragung eine 

unwiderlegliche Vermutung für eine Außengesellschaft geknüpft werden (s. I. 2). Dies ent-

spricht typischerweise auch dem Willen der Parteien, die ihre Gesellschaft mit Namen, Sitz, 

Vertretungsregelung eintragen lassen wollen (näher unter III. 3.) und damit ein starkes Sig-

nal senden, dass diese Gesellschaft am Rechtsverkehr teilnehmen  

soll.  

  

III.  

Eintragungsverfahren  

  

1. Organisatorische Ansiedlung des GbR-Registers  

a) Die Arbeitsgruppe schlägt vor, ein einheitliches Gesellschaftsregister, welches bei den 

Amtsgerichten angesiedelt ist, zu schaffen. Dieses Gesellschaftsregister kann in ver-

schiedene Abteilungen (Kapitalgesellschaften, Personenhandelsgesellschaften, Gesell-

schaften bürgerlichen Rechts, Partnerschaftsgesellschaften) unterteilt sein. Ein solches 

einheitliches Gesellschaftsregister besteht auch in verschiedenen anderen europäischen 

Staaten (z. B. Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Belgien u.a.).   

  



 

b) Ein einheitliches Gesellschaftsregister ist aus Sicht der Arbeitsgruppe vorzugswürdig 

gegenüber einer Aufteilung der Zuständigkeiten (z. B. in ein Handelsregister, ein GbR-

Register und ein Partnerschaftsregister), weil auf diese Weise eine einheitliche  

Infrastruktur geschaffen und genutzt werden kann und das neue GbR-Register vom 

Know-how des Handelsregisters profitieren kann.  

  

2. Verfahren der Registrierungen  

a) Eintragungen im GbR-Register erfolgen – wie bei allen anderen Gesellschaftsformen 

auch – aufgrund einer notariell beglaubigten Handelsregisteranmeldung. Die Mitwir-

kung des Notars erscheint der Arbeitsgruppe aus Gründen der erforderlichen Identitäts-

prüfung sowie wegen der Vorprüfungskompetenz des Notars zur Entlastung der staatli-

chen Gerichte unverzichtbar.   

b) Die Ersteintragung einer GbR setzt eine Anmeldung durch alle Gesellschafter der GbR 

voraus.   

c) Bei einer entsprechenden Anpassung des GNotKG ist darauf zu achten, dass die Notar-

kosten für die Beglaubigung der Unterschriften der Anmeldenden und für die Übermitt-

lung der Anmeldung an das Register einen Betrag von 150,- € nicht übersteigen.  

d) Das GbR-Register ist öffentlich und – wie jetzt das Handelsregister – für jedermann 

einsehbar.  

  

3. Inhalt der Registereintragung  

Die Arbeitsgruppe schlägt vor, dass folgende Gegenstände in das GbR-Register einzutragen 

sind:  

• Name der Gesellschaft (für die Wahl des Namens sollte das Firmenrecht ent-

sprechend gelten),  

• Gesellschaftssitz,  

• Inländische Geschäftsanschrift,  

• Vertretungsverhältnisse: es sollte möglich sein,   

- eine von §§ 714, 709 BGB abweichende Vertretungsbefugnis in das GbR-Re-

gister einzutragen,  

- eine Anmeldebefugnis einzelner (oder mehrerer) Gesellschafter zur Vornahme 

künftiger Registeranmeldungen in das Register einzutragen,  

• Identität der Gesellschafter.  
  



 

Der Gegenstand der Gesellschaft sollte nicht eingetragen werden, weil sich hieraus für den 

Rechtsverkehr keine weitergehenden Erkenntnisse ableiten lassen.  

  

4. Formelles Registerrecht  

Das formelle Registerrecht sollte einheitlich für das dann (einheitliche) Gesellschaftsregis-

ter geregelt werden.   

  

5. Löschung im Register  

Die Löschung einer GbR im GbR-Register erfolgt aufgrund einer Anmeldung der anmelde-

befugten Personen. In der Anmeldung haben diese zu erklären, dass die GbR nicht Inhaberin 

von in anderen Registern registrierten Rechten ist.   

  

6. Inkrafttreten und Übergangsrecht  

a) Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Rechts ist davon abhängig zu machen, wel-

cher zeitliche Vorlauf benötigt wird, um die Einrichtung des Registers organisatorisch 

vorzubereiten.  

b) Nach Schaffung des GbR-Registers, welches der GbR Subjektpublizität vermittelt, kön-

nen die gesetzlichen Bestimmungen, die Objektpublizität mit gutem Glauben vermit-

teln, außer Kraft gesetzt werden, insbesondere § 899 a BGB. Demgegenüber müssen die 

Bestimmungen, welche eine Eintragung in anderen Registern nach dem derzeitigen 

Rechtszustand ermöglichen, erhalten bleiben, weil es noch einen Zeitraum unbestimm-

ter Dauer geben wird, in dem GbR`s noch in der bisher vorgeschriebenen Weise in der-

artigen Registern eingetragen sind. § 47 Abs. 2 GBO, § 162 Abs. 1 Satz 2 HGB und 

ähnliche Vorschriften müssen daher erhalten bleiben. Will sich eine nach derzeitigem 

Recht (zB nach § 47 Abs. 2 GBO) in einem Objektregister – zB Grundbuch - eingetra-

gene GbR unter Bezugnahme auf eine zuvor erfolgte Eintragung im Gesellschaftsregis-

ter – berichtigend – im Objektregister eintragen lassen, bedarf es hierzu eines entspre-

chenden Eintragungsantrags nach Maßgabe des jeweils anwendbaren (Objekt-)Regis-

terrechts (zB im Grundbuchverfahren einer Bewilligung nach §§ 19, 29 GBO) aller im 

Objektregister eingetragenen Rechtsinhaber unter Bezugnahme auf die erfolgte Regist-

rierung im Gesellschaftsregister.  

  
 
 
 



 

IV.  

Rechtsfolgen der Registrierung  

  

Publizität des GbR-Registers in Anlehnung an § 15 HGB   

Die – negative und positive – Publizität sollte in Anlehnung an § 15 HGB geregelt werden; 

außerdem sollte eine Anmeldungspflicht in Bezug auf sämtliche Änderungen bei angemel-

deten Tatsachen geregelt werden.  

  

   

  



 

Expertenkommission zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts  

Vorschläge der Arbeitsgruppe II zur Kommissionssitzung am 17. Mai 2019  

  

Einzelfragen zum Außenverhältnis  

A. WIRKSAMKEIT IM AUßENVERHÄLTNIS  

§ 123 HGB soll beibehalten, in Abs. 2 aber klargestellt werden, dass der Geschäftsbeginn 
nur dann zur Wirksamkeit im Außenverhältnis führt, wenn sämtliche Gesellschafter zuge-
stimmt haben.1   

Für die GbR hat die Arbeitsgruppe I/Prof. Dr. Schäfer bereits einen entsprechenden Vorschlag 
unterbreitet.  

B. VERTRETUNG  

I. Gesetzliches Vertretungsmodell  

Das gesetzliche Vertretungsmodell der Gesamtvertretung der GbR durch alle Gesellschaf-
ter soll beibehalten werden. Für eingetragene GbR soll die Möglichkeit geschaffen werden, 
abweichende Vereinbarungen zu treffen und einzutragen.  

Aktuell ist das Gesamtvertretungsmodell wegen des fehlenden Gesellschaftsregisters für den 
Rechtsverkehr unzumutbar, weil er das Risiko der Nichtbeteiligung eines „verborgenen“ Gesell-
schafters am Rechtsgeschäft trägt. Auch die Regelung des § 899a BGB ist nicht geeignet, die bei 
Grundstücksgeschäften einer GbR bestehenden erheblichen Rechtsunsicherheiten zu beseitigen. 
Der BGH (NZG 2016, 1223) hat die Anwendbarkeit auf das Kausalgeschäft offen gelassen; sie 
wird von der herrschenden Meinung in der Literatur abgelehnt, so dass für den Käufer das Risiko 
einer Rückabwicklung nach § 812 BGB besteht. Diese Rechtsunsicherheiten können durch das 
einzuführende GbR-Register aber beseitigt werden.  

Das in § 125 Abs. 1 HGB für die OHG vorgesehene Vertretungsmodell der Einzelvertretung, das 
primär der Schnelligkeit und Einfachheit des kaufmännischen Verkehrs dienen soll, erscheint als 
gesetzliches Regelmodell für die GbR weniger gut geeignet. Die GbR wendet sich gerade auch 
an wenig geschäftsgewandte Personen und kann konkludent gegründet werden. GbR-Gesellshcaf-
ter sollen sich nicht unbewusst den Gefahren der Einzelvertretung bei voller persönlicher Haftung 
aussetzen. Eingetragene GbRs sollen Einzelvertretungsbefugnis dagegen vorsehen können. We-
gen der Publizität des Registers birgt dies keine Unsicherheiten für den Rechtsverkehr.  

 

                                                
1 Sitzungsbericht über die Verhandlungen der Abteilung Wirtschaft, Beschlüsse, O 222, 18.  



 

II. Umfang der Vertretungsbefugnis  

1. Grundsatz der unbeschränkten Vertretungsbefugnis  

Wie bei der OHG soll für die GbR entsprechend § 126 Abs. 2 HGB der Grundsatz der un-
beschränkten Vertretungsbefugnis gelten.  

Die in § 126 Abs. 2 HGB verankerte Unbeschränkbarkeit der Vertretungsmacht im Außenver-
hältnis entspricht einem allgemeinen Prinzip des deutschen Gesellschaftsrechts. Anderes gilt nur 
beim Verein und verursacht dort in Bezug auf die Frage der Eindeutigkeit Probleme sowohl bei 
der Eintragung als auch bei der Anwendung im konkreten Fall.  

Gegen die Beschränkbarkeit spricht auch der Prüfungsaufwand bei Registereintragung und die 
Unübersichtlichkeit der Eintragung. Außerdem müssten Vertragspartner der GbR mögliche Be-
schränkungen der Vertretungsmacht – ggf. mit rechtlicher Beratung – prüfen. Die Gesellschafter 
selbst können sich durch Vereinbarung einer Gesamtvertretungsregelung vor Missbräuchen bei 
der Vertretung schützen.  

2. Gesamtvertreterermächtigung  

Die Gesamtvertreterermächtigung des § 125 Abs. 2 S. 2 HGB soll für die GbR übernommen 
werden.   

Sowohl für die OHG/KG als auch für die GbR sollte gesetzlich klargestellt werden, dass bei Er-
teilung einer Gesamtvertreterermächtigung die Zurückweisungsregelung des § 174 BGB entspre-
chend anwendbar ist, bei einseitigen Rechtsgeschäften die Gesamtvertreterermächtigung also in 
schriftlicher Form beigefügt werden muss.  

3. Gemischte Gesamtvertretung  

In § 125 Abs. 3 HGB soll klargestellt werden, dass im Fall einer sogenannten unechten Ge-
samtvertretung durch einen Gesellschafter und einen Prokuristen die Beschränkung des § 
49 Abs. 2 HGB für Grundstücksgeschäfte nicht gilt.  

III.  Gutglaubensschutz  

Die Frage der Beibehaltung (und Ausdehnung) von § 899a BGB ist unseres Erachtens noch ein-
mal zu diskutieren:  

Die Arbeitsgruppe I hatte vorgeschlagen, Verfügungen von GbRs über Grundstücke und andere 
registrierte Rechte künftig nur noch zuzulassen, wenn zuvor die GbR in das neue Gesellschafts-
register eingetragen wird. Bei Veräußerung eines Grundstücks durch eine im Grundbuch nach 
„altem Recht“ eingetragene GbR sollte in einem Dreischritt wie folgt vorzugehen sein: 1. Eintra-
gung der GbR ins Gesellschaftsregister; 2. Grundbuchberichtigung; 3. Eintragung der Auflassung 
ins Grundbuch. § 899a BGB sollte aufgehoben werden (Protokoll über die Sitzung vom 12. März 
2019, S. 16).   

Im aktuell vorliegenden Gesetzentwurf ist für registrierte Rechte allerdings jeweils formuliert 
(vgl. z.B. Art. 6 Ziff. 2 zur Änderung von § 47 Abs. 2 GBO, Art. 8 Ziff. 5. lit. b zur Änderung 
von § 51 Schiffsregisterordnung usw.): „Für eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts soll ein Recht 



 

nur eingetragen werden, wenn sie im Gesellschaftsregister eingetragen ist.“ Diese Formulierung 
deckt nach unserem Verständnis nur Erwerbe, nicht aber Veräußerungen von Rechten ab. Sollte 
es dabei bleiben, dann bestünde nach wie vor ein Bedarf für § 899a BGB und darüber hinaus für 
dessen Ausdehnung auf das Kausalgeschäft.  

Überdies stellt sich für uns die Frage, wie sicherzustellen wäre, dass die im beschriebenen Drei-
schritt ins Gesellschaftsregister eingetragene GbR mit derjenigen identisch ist, die (unter Angabe 
der Gesellschafter) z.B. im Grundbuch eingetragen ist, und es sich nicht um eine andere GbR mit 
lediglich identischem Gesellschafterkreis handelt.  

Wir stellen daher zur Diskussion:  

Der Gutglaubensschutz des § 899a BGB bezüglich der Gesellschafterstellung der nach bis-
herigem Recht im Grundbuch eingetragenen Gesellschafter soll auch auf die Vertretungs-

befugnis der eingetragenen Gesellschafter erstreckt werden.2  

C.  HAFTUNG   

I.  Haftung der Gesellschafter einer GbR  

1. Umfang der Haftung  

Die persönliche akzessorische Gesellschafterhaftung sollte in Anlehnung an §§ 128, 129, 130 
HGB in den §§ 705 BGB nF geregelt werden.  

2. Haftungsbeschränkung  

2.1 Möglichkeit zur Eintragung einer beschränkten Haftung  

Es sollte keine Möglichkeit zur Eintragung einer beschränkten Haftung im GbR-Register 
eröffnet werden.3  

Die persönliche Gesellschafterhaftung ist der Grundsatz im deutschen Personengesellschafts-
recht. Zudem fehlt es bei der GbR an einer Kapitalsicherung, die eine beschränkte Haftung recht-
fertigen würde. Eine kostengünstige Gesellschaftsform mit beschränkter Haftung bietet die UG.  

Eine vom Recht der OHG abweichende Gesellschafterhaftung bei der GbR würde im Übrigen zu 
Abgrenzungsproblemen insbesondere in den Fällen führen, in denen nicht klar ist, ob ein Klein-
gewerbe oder ein Handelsgewerbe betrieben wird.  

2.2 Quotale Haftung  

Auch eine quotale Haftung der GbR-Gesellschafter soll aus den genannten Gründen nicht 
eingetragen werden können.  

Die österreichische Rechtsordnung, in der die quotale Gesellschafterhaftung bis 2014 noch das 
Haftungsmodell für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts war, § 1203 ABGB a.F., ist für diese 

                                                
2 Sitzungsbericht über die Verhandlungen der Abteilung Wirtschaft, Beschlüsse, O 221, 14.  
3 Sitzungsbericht über die Verhandlungen der Abteilung Wirtschaft, Beschlüsse, O 221, 15.  



 

Gesellschaftsform mittlerweile ebenfalls zur gesamtschuldnerischen Haftung der Gesellschafter 
übergegangen, § 1199 Abs. 1 ABGB.  

Haftungsbeschränkungen (auch quotal) können selbstverständlich im Rahmen der Vertragsfrei-
heit mit jedem Gesellschaftsgläubiger vereinbart werden.  

2.3 Subsidiäre Haftung  

Es sollte keine Subsidiarität der persönlichen Haftung der Gesellschafter für die GbR ein-
geführt werden.  

Eine subsidiäre Haftung würde zu einer Schlechterstellung der Gläubiger führen. Sie müssten 
zunächst einen u.U. wenig aussichtsreichen Prozess gegen die GbR führen, bevor sie sich an die 
Gesellschafter wenden könnten. Es ist Sache der Gesellschafter, die Gesellschaft zur Leistung zu 
veranlassen und ggf. Aufwendungsersatz von der Gesellschaft zu verlangen.  

2.4 Sonderformen  

Eine abweichende gesetzliche Regelung der Haftung für Sonderformen der GbR hält die 
Arbeitsgruppe für nicht erforderlich.   

Eine gesetzliche Regelung des Vertrauensschutzes für Fondsgesellschaften und Bauherrenge-
meinschaften, wie ihn der BGH in seinem Urteil über die Gesellschafterhaftung bei geschlossenen 
Immobilienfonds4 den Gesellschaften bürgerlichen Rechts zugestanden hat, die vor der Entschei-
dung zur „GbR mbH“5 und der „ARGE Weißes Ross“ Entscheidung6 gegründet worden sind, ist 
nach Ansicht der Arbeitsgruppe nicht erforderlich. Es handelt sich in zeitlicher Hinsicht um Aus-
laufmodelle. Individuelle Vereinbarungen mit Gläubigern zur Haftungsbeschränkung bleiben oh-
nehin möglich.  

3. Ausschluss der persönlichen Gesellschafterhaftung für deliktische oder Altverbindlichkei-
ten  

3.1 Deliktische Verbindlichkeiten  

Die persönliche Gesellschafterhaftung für deliktisches Handeln der Geschäftsführung in 

der GbR soll gesetzlich nicht ausgeschlossen werden.7  

Deliktische Handlungen, die ein geschäftsführender Gesellschafter im Zusammenhang mit seiner 
Tätigkeit (und nicht nur bei dieser Gelegenheit) für die Gesellschaft begeht, werden der Gesell-
schaft gem. § 31 BGB analog zugerechnet. Verbindlichkeiten, die hieraus entstehen, werden da-
mit zu gesellschaftseigenen Verbindlichkeiten im Sinne des § 128 HGB. Die anderen Gesellschaf-
ter haften somit nicht unmittelbar für deliktisches Handeln anderer Gesellschafter, sondern viel-
mehr für Verbindlichkeiten der Gesellschaft.  

                                                
4 BGH, Urteil vom 21.01.2002 – II ZR 2/00, BGHZ 150, 1.  

5 BGH, Urteil vom 27.09.1999 – II ZR 371/98, BGHZ 142, 315.  

6 BGH, Urteil vom 29.01.2001 – II ZR 331/00, BGHZ 146, 341.  

7 Sitzungsbericht über die Verhandlungen der Abteilung Wirtschaft, Beschlüsse, O 221, 16 a).  



 

Diese Zurechnung nach § 31 BGB analog ist entscheidend für die Haftung, nicht die Art der An-
spruchsgrundlage, zumal Gesellschaftsschulden häufig ohnehin nicht eindeutig dem Deliktsrecht 
zuzuordnen sind, sondern  in der Regel konkurrierende vertragliche oder quasi-vertragliche Scha-
denersatzansprüche bestehen.  

3.2 Altverbindlichkeiten  

Die persönliche Gesellschafterhaftung für Altverbindlichkeiten soll nach Ansicht der Ar-
beitsgruppe ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.8  

Der in eine GbR eintretende Gesellschafter partizipiert ab seinem Eintritt in die Gesellschaft an 
ihrem Vermögen, ihrer Marktstellung und ihren Kundenkontakten. Im Gegenzug dafür hat er auch 
für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft akzessorisch einzustehen.  

4. Einwendungen der Gesellschafter   

In § 129 Abs. 3 HGB sollte klargestellt werden, dass ein Gesellschafter die Befriedigung 
eines Gesellschaftsgläubigers verweigern kann, wenn die Gesellschaft gegen den Gesell-
schaftsgläubiger aufrechnen kann.   

Entgegen dem derzeitigen Wortlaut kommt es nach Rechtsprechung9 und herrschender Lehre 
nicht auf eine Aufrechnungsbefugnis (nur) des Gesellschaftsgläubigers, sondern auf eine Auf-
rechnungsbefugnis der Gesellschaft an.  

In dieser Form sollte § 129 HGB auch für die GbR übernommen werden.  

  

                                                
8 Sitzungsbericht über die Verhandlungen der Abteilung Wirtschaft, Beschlüsse, O 221, 16 b).  
9 BGH, Urteil vom 20. April 1967 – II ZR 220/65, BGHZ 47, 376, 378 ff.  



 

RAin Dr. Gabriele Roßkopf / MR Dr. Eberhard Schollmeyer / RiLG Dr. Max Noack  

Expertenkommission zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts  

Vorschläge der Arbeitsgruppe III zur Kommissionssitzung am 7. Juni 2019 Ausge-

wählte Fragen zum Innenrechtsverhältnis der Außengesellschaft  

  

1. Regelungsstruktur  

Anders als die §§ 706 bis 713, 716 bis 719 BGB sowie die §§ 109 bis 122 HGB (durch die 

Überschrift des Zweiten Titels) es aktuell vorsehen, geht es beim „Innenverhältnis“ nicht 

nur um das Verhältnis der Gesellschafter untereinander, sondern auch um das Verhältnis 

der Gesellschafter zur rechtsfähigen Gesellschaft. Deshalb ist das Innenrecht der Außen-

gesellschaft vom Recht der Innengesellschaft zu unterscheiden, wenn man annimmt, dass 

die Innengesellschaft nicht rechtsfähig ist.  

  

2. Inhalt und Grenzen der Privatautonomie   

2.1. Grundsatz  

Für das Verhältnis der Gesellschafter untereinander und zwischen den Gesellschaftern 

und der Gesellschaft gilt vorrangig der Gesellschaftsvertrag. Die gesetzlichen Bestimmun-

gen sind grundsätzlich dispositiv. Von ihnen kann auch durch (Mehrheits)Gesellschafter-

beschluss abgewichen werden, wenn der Gesellschaftsvertrag dies vorsieht; dadurch soll 

der Abgrenzung zwischen Gesellschafterbeschluss und Änderung des Gesellschaftsver-

trages die Schärfe genommen werden.  

  

2.2. Willensbildung  

2.2.1. Trennung zwischen Geschäftsführung und Beschlussfassung  

Wie bei der OHG (vgl. §§ 114 bis 119 HGB) werden die Vorschriften über die Ge-

schäftsführung von denen über die Beschlussfassung getrennt.  

Geschäftsführung und Beschlussfassung sind im geltenden Recht der GbR in einer 

schwer auflösbaren Weise miteinander verwoben (§§ 709 bis 713 BGB). Das ist unter 

dem Blickwinkel einer rein schuldrechtlich verstandenen GbR nachvollziehbar, handelt 

es sich doch jeweils um autonome Entscheidungsprozesse unter den Gesellschaftern. 

Je stärker allerdings die Geschäftsführung einer Gesellschaft gegenüber der Willens-

bildung der Gesellschafter verselbständigt wird, umso mehr drängt dies zu einer Tren-

nung der Beschlusskompetenz der Gesellschafter von der Geschäftsführungsbefugnis 

der geschäftsführenden Gesellschafter.  

  



 

2.2.2. Zulässigkeit von Mehrheitsklauseln im Gesellschaftsvertrag  

Die Gesellschafter entscheiden grundsätzlich einstimmig. Abweichend davon kann der 

Gesellschaftsvertrag generell, d.h. ungeachtet eines „Bestimmtheitsgrundsatzes“, 

Mehrheitsklauseln vorsehen. In unentziehbare Individualrechte kann allerdings nur mit 

Zustimmung des betroffenen Gesellschafters eingegriffen werden, wobei eine Mehr-

heitsklausel bereits die antizipierte Zustimmung enthalten kann.  

Ob eine allgemeine Mehrheitsklausel Änderungen des Gesellschaftsvertrages erfasst, 

ist durch Auslegung zu ermitteln. [Im Zweifel gilt die Mehrheitsklausel in solchen Fällen 

nicht.]  

  

2.3. Ausblick: Regelungsbedarf zum Zustandekommen von Gesellschafterbe-

schlüssen  

Die Willensbildung der Gesellschaft erfolgt durch Beschluss der Gesellschafter. We-

der die Rechtsgeschäftslehre noch das Gesellschaftsrecht enthalten allgemeine Best-

immungen über das Zustandekommen von Beschlüssen. Eine generelle Regelung 

hierzu ist wünschenswert (z.B. Zustandekommen des Beschlusses durch Beschluss-

vorschlag und Stimmerklärungen).  

   

3. Mitgliedschaftsrechte und –pflichten  

3.1. Einordnung von Mitgliedschaftsrechten als unverzichtbar oder unentziehbar Die 

gesetzliche Anerkennung von Mehrheitsklauseln im Gesellschaftsvertrag erfordert einen 

Schutz der Individualrechte des Gesellschafters gegen Mehrheitsbeschlüsse. Mit der Un-

terscheidung zwischen unverzichtbaren und unentziehbaren Individualrechten sollen ins-

besondere Zweifel ausgeräumt werden, ob eine Eingriffsmöglichkeit trotz (antizipierter) Zu-

stimmung des betroffenen Gesellschafters besteht.   

Als unverzichtbare Rechte, die weder durch den Gesellschaftsvertrag noch durch Be-

schluss der Gesellschafter ausgeschlossen werden können, gelten namentlich die Teil-

nahme an Gesellschafterversammlungen und Abstimmungen (einschließlich Rede- und 

Antragsrecht), das Kontrollrecht (§ 118 Abs. 2 HGB), das Informationsrecht (§ 166 Abs. 1 

HGB), die actio pro socio wegen Pflichtverletzungen geschäftsführender Gesellschafter, 

das Recht zur Notgeschäftsführung, der Rechtsweg gegen Beschlüsse, die Kündigung aus 

wichtigem Grund und die Auflösungsklage aus wichtigem Grund [sowie das Recht, nicht 

nach freiem Ermessen aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden zu können].  

  

  
3.2. Beitragspflicht; Beitragsquoten statt Kopfteile  

Für die Regelung der zu leistenden Beiträge, die Beteiligung an Gewinn und Verlust sowie 

andere auf der Mitgliedschaft beruhende Rechte und Pflichten besteht weitgehend Dispo-

sitionsfreiheit. Das Gesetz sollte eine Reihe von dispositiven Regelungen sowie  



 

Auslegungsregeln enthalten. Beiträge gehen, soweit sie nicht durch Erbringung von Dienst-

leistungen bestehen, in das Gesellschaftsvermögen über. Eine Nachschusspflicht besteht 

nicht, wenn sie nicht vereinbart ist.   

Die Beitragspflicht ist als Auslegungsregel zu konzipieren: Die Beiträge sind, wenn der Ge-

sellschaftsvertrag keine anderweitigen Beitrags- oder Beteiligungsquoten erkennen lässt, 

in gleicher Höhe zu erbringen. Das Verhältnis der Beiträge gilt im Zweifel auch für alle 

anderen Rechte und Pflichten der Gesellschafter, insbesondere das Stimmrecht sowie den 

Anteil an Gewinn und Verlust. Besteht Streit über das Verhältnis der Beiträge oder lassen 

sich keine Beitrags- oder Beteiligungsquoten ermitteln, so ist auf Kopfteile auszuweichen.   

  

3.3. Rechnungsabschluss und Gewinnverteilung  

Ein Gesellschafter kann den Rechnungsabschluss und die Verteilung des Gewinns und  

Verlusts bei einer nicht auf Dauer errichteten Gesellschaft auch weiterhin erst nach der 

Auflösung der Gesellschaft verlangen. Ist die Gesellschaft von längerer Dauer, so haben 

der Rechnungsabschluss und die Gewinnverteilung am Schluss jedes Geschäftsjahrs zu 

erfolgen. Die Regeln sind dispositiv. Zur bisherigen gesetzlichen Regelung wird vielfach 

davon ausgegangen, dass sich die Ansprüche gegen die geschäftsführenden Gesellschaf-

ter richten; mit der im Gesetz nachzuvollziehenden Anerkennung der Rechtsfähigkeit der 

Gesellschaft richten sich diese Ansprüche gegen die Gesellschaft.  

Der mit periodischer Rechnungslegung verbundene Ausschluss von Rechnungslegung 

und Gewinnauszahlung nach jedem einzelnen Geschäft entspricht dem Fehlen einer 

Nachschusspflicht und stellt als praktische Konsequenz sicher, dass Privatgläubiger der 

Gesellschafter nicht unmittelbar auf das Gesellschaftsvermögen zugreifen können. Viel-

mehr sind die Privatgläubiger darauf verwiesen, entweder die zu der Mitgliedschaft gehö-

renden Rechte insgesamt zu pfänden und die Mitgliedschaft zu kündigen, um auf das Ab-

findungs- oder Auseinandersetzungsguthaben zuzugreifen, oder die regelmäßigen Ge-

winnausschüttungen abzuwarten, so schon nach geltendem Recht der beizubehaltende § 

725 Abs. 2 BGB.  

  

3.4 Abspaltungsverbot  

Das Abspaltungsverbot gilt weiterhin als zwingendes Recht, insbesondere für Sozialan-

sprüche und Mitgliedschaftsrechte. Die Gesellschafter können es nicht abbedingen.  

  

4. Geschäftsführung  

4.1. Recht und Pflicht zur Geschäftsführung  

Die Geschäftsführung ist in Anlehnung an § 114 Abs. 1 HGB zugleich als Berechtigung 

und Verpflichtung auszugestalten.  



 

Dem Recht auf Geschäftsführung entspricht eine gegenüber der Gesellschaft und den je-

weils anderen Gesellschaftern bestehende Pflicht zur Mitwirkung an der Geschäftsführung, 

was im Gesetz bislang nicht klar genug zum Ausdruck kommt (vgl. § 709 Abs. 1 BGB).  

  

4.2. Gesamtgeschäftsführungsbefugnis als Regelfall  

An der Gesamtgeschäftsführungsbefugnis als Regelfall wird festgehalten (vgl. § 709 Abs. 

1 BGB). Den Gesellschaftern steht es aber weiterhin frei, – vorbehaltlich des Grundsatzes 

der Selbstorganschaft – davon abweichende Regelungen durch den Gesellschaftsvertrag 

zu treffen (vgl. §§ 710 f. BGB).  

Das rechtliche Dürfen im Innenverhältnis und das rechtliche Können im Außenverhältnis 

sollten sich im Regelfall entsprechen, ohne dass eine Verknüpfung durch eine gesetzliche 

Vermutung oder angeordnete Akzessorietät hergestellt wird. Dies zugrunde gelegt knüpft 

der Vorschlag an das Arbeitsergebnis in der Sitzung vom 17. Mai 2019 an, sowohl für die 

eingetragene als auch für die nicht eingetragene GbR (dispositive) Gesamtvertretungs-

macht als Regelfall vorzusehen. Allerdings wird dafür plädiert, die Verknüpfung von Ge-

schäftsführungsbefugnis und Vertretungsmacht in §§ 709 Abs. 1, 714 BGB aufzuheben: 

Während § 125 HGB für die OHG eine dispositive Regelung der Vertretungsmacht vor-

sieht, beschränkt sich § 714 BGB für die GbR auf eine an die Geschäftsführungsbefugnis 

anknüpfende Auslegungsregel. Dem liegt offenbar die überholte Vorstellung zugrunde, 

dass nur durch eine gemeinschaftliche Vertretung die Gesellschafter Partner der im Rah-

men der Gesellschaft abgeschlossenen Verträge werden, wodurch sie zugleich hafteten.  

  

4.3. Umfang der Geschäftsführungsbefugnis  

Der Umfang der Geschäftsführungsbefugnis bestimmt sich nach dem Gesellschaftszweck. 

Darüber hinausgehende Maßnahmen laufen auf eine Änderung des Gesellschaftsvertra-

ges hinaus und bedürfen – bei Fehlen einer entsprechenden Mehrheitsklausel – der Zu-

stimmung aller Gesellschafter. Ein Regelungsbedarf ist – zumal mit Blick auf den Regelfall 

der Gesamtgeschäftsführungsbefugnis – nicht zu erkennen. Insbesondere bedarf es keiner 

Zwischenkategorie der noch vom Gesellschaftszweck gedeckten, aber nach Inhalt und 

Zweck über den bisherigen Geschäftsbetrieb hinausgehenden außergewöhnlichen Ge-

schäfte i.S.v. § 116 Abs. 2 HGB.  

   

4.4. Entziehung der Geschäftsführungsbefugnis  

Die Geschäftsführungsbefugnis kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes durch Gesell-

schafterbeschluss unabhängig davon entzogen werden, ob sie dem Gesellschafter durch 

den Gesellschaftsvertrag übertragen worden ist (§ 712 Abs. 1 BGB) oder ihm von Gesetzes 

wegen als Gesamtgeschäftsführungsbefugnis zusteht.  



 

In Übereinstimmung mit dem Wortlaut des § 712 Abs. 1 BGB soll die einem Gesellschafter 

gesetzlich zustehende Gesamtgeschäftsführungsbefugnis nach vereinzelter Ansicht nicht 

entzogen werden können. Dies hätte zur Folge, dass störendem Verhalten eines gesamt-

geschäftsführungsbefugten Gesellschafters nicht mit dem Mittel der Entziehung begegnet 

werden kann, sondern nur mit demjenigen der Kündigung der Gesellschaft aus wichtigem 

Grunde oder – falls der Gesellschaftsvertrag eine Fortsetzungsklausel enthält – mit der 

Ausschließung des störenden Gesellschafters (§ 737 BGB) ), was weder aus Sicht des 

betroffenen Gesellschafters noch der übrigen Gesellschafter in jedem Fall interessenge-

recht ist. Könnte dem betreffenden Gesellschafter demgegenüber die gesetzlich zu-

stehende Gesamtgeschäftsführungsbefugnis entzogen werden, verlöre er allerdings auch 

die Möglichkeit, durch das Widerspruchsrecht (§ 711 BGB) Einfluss auf die Geschäftsfüh-

rungsmaßnahmen der Mitgesellschafter zu nehmen. Es ist daher zu erwägen, ihm im Ge-

genzug ein Recht zur Austrittskündigung zu gewähren.  

  

4.5. Kündigung der Geschäftsführungsbefugnis  

Ebenso wie die Entziehung umfasst auch das Recht zur Kündigung sowohl die durch Ge-

sellschaftsvertrag übertragene Geschäftsführungsbefugnis (§ 712 Abs. 2 BGB) als auch 

die gesetzlich zustehende Gesamtgeschäftsführungsbefugnis.   

[Mit] dem Recht auf Entziehung der Geschäftsführungsbefugnis durch Beschluss der übri-

gen Gesellschafter korrespondiert ein Kündigungsrecht des geschäftsführungsbefugten 

Gesellschafters. Dem Umstand, dass die gesetzlich zustehende Gesamtgeschäftsfüh-

rungsbefugnis grundsätzlich weniger belastend wirkt als die gesellschaftsvertraglich über-

tragene (Einzel-)Geschäftsführungsbefugnis, ist bei Prüfung des wichtigen Grundes Rech-

nung zu tragen.   

  

4.6. Notgeschäftsführung  

In Anlehnung an § 21 Abs. 2 WEG hat jeder Gesellschafter unabhängig davon, ob er von 

der Geschäftsführung ausgeschlossen ist oder nicht, das Recht, ohne Zustimmung der 

Mitgesellschafter diejenigen Maßnahmen zu treffen, die notwendig sind, einen unmittelbar 

drohenden Schaden für das Gesellschaftsvermögen abzuwenden.  

Für die GbR ist ein Notgeschäftsführungsrecht in Analogie zu § 744 Abs. 2 BGB weithin 

anerkannt, obschon es zuweilen dogmatische Schwierigkeiten bereitet, Voraussetzungen 

und Folgen (insbesondere: Erfordernis eines unmittelbar drohenden Schadens für das Ge-

sellschaftsvermögen, Verhältnis zu §§ 677 ff. BGB) richtig zu bestimmen. Die Reform bietet 

Gelegenheit, diese Streitfragen auszuräumen und ein allgemeingültiges Notgeschäftsfüh-

rungsrecht bei Personengesellschaften zu konzipieren. Im Gegenzug ist zu erwägen, die 

Regelung in § 115 Abs. 2 Hs. 2 HGB zu streichen.  

  



 

5. Sorgfaltsmaßstab  

Der besondere Sorgfaltsmaßstab des § 708 BGB (eigenüblichen Sorgfalt) entfällt zuguns-

ten des allgemeinen Sorgfaltsmaßstabes des § 276 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 BGB (verkehrs-

übliche Sorgfalt).  

Für eine Aufhebung von § 708 BGB spricht, dass die Vorschrift den Haftungsmaßstab der 

Gesellschafter untereinander betrifft, es jetzt aber um die Haftung gegenüber der Gesell-

schaft geht, so dass der die diligentia quam in suis tragende Gedanke der Vertrauensbe-

ziehung zwischen den Gesellschaftern in den Hintergrund tritt. Die gesetzliche Regelung 

sollte deshalb für alle Gesellschafter den gleichen Sorgfaltsmaßstab vorsehen. Die von der 

Rechtsprechung entwickelten zahlreichen Ausnahmen zu § 708 BGB (Publikumsgesell-

schaft, kapitalistisch ausgeprägte Gesellschaft, Haftung im Straßenverkehr) zeigen zudem, 

dass die Vorschrift die legitime Verhaltenserwartung der Mitgesellschafter in weiten Teilen 

nicht mehr nachbildet. Interessengerechte Lösungen lassen sich mit der allgemeinen 

Rechtsgeschäfts- und Schuldrechtslehre besser erreichen (z.B. stillschweigend vereinbar-

ter Haftungsausschluss, verkehrskreisbezogene Bestimmung des allgemeinen Sorgfalts-

maßstabes bei Gelegenheitsgesellschaften).   

  

6. Kodifizierung allgemeiner gesellschaftsrechtlicher Grundsätze  

Von der Kodifizierung allgemeiner gesellschaftsrechtlicher Grundsätze (z.B. gesellschafts-

rechtliche Treuepflicht, Gleichbehandlungsgrundsatz, Wettbewerbsverbot) wird abgese-

hen.  

Die Vielfalt an denkbaren Anwendungsfällen würde zu einer derart abstrakt-generell gehal-

tenen Formulierung zwingen, dass der Rechtsanwender aus einer Kodifizierung allenfalls 

geringen Nutzen ziehen könnte.  

  

7. Gesellschaftsvermögen  

In § 718 BGB ist „gemeinschaftliches Vermögen der Gesellschafter“ durch „Vermögen der 

Gesellschaft“ zu ersetzen.  

§ 719 Abs. 1 BGB ist aufgrund der Zuordnung des Gesellschaftsvermögens zur Gesell-

schaft selbst überflüssig und sollte gestrichen werden.  

  

8. Gesellschafterwechsel  

Der Eintritt eines Gesellschafters oder die Übertragung eines Gesellschaftsanteils bedarf der 

Zustimmung der übrigen Gesellschafter, im Gesellschaftsvertrag kann Befreiung bzw. Voll-

macht erteilt werden. Bei Eintreten eines Gesellschafters erfolgt eine Minderung aller mit der 

Mitgliedschaft verbundenen Rechte und Pflichten der übrigen Gesellschafter im Umfang der 

dem neuen Gesellschafter zuwachsenden Rechte und Pflichten, und zwar in dem Verhältnis, 



 

in dem sie den übrigen Gesellschaftern bislang zustehen. Bei Ausscheiden eines Gesell-

schafters wachsen seine mit der Mitgliedschaft verbundenen Rechte und Pflichten den ver-

bleibenden Gesellschaftern im bisherigen Verhältnis ihrer Anteile an. 

  



 

Thesenpapier 

Reform des Personengesellschaftsrechts (PeMoG-Kommission) 
– Themenblock (5) Beschlussfassung und Beschlussmängelstreitigkeiten – 

1. Kodifikation des Beschlussmängelrechts auf Basis des aktienrechtlichen Modells 

a) Zur Grundsatzfrage einer Kodifikation 
Eine Kodifikation des personengesellschaftsrechtlichen Beschlussmängelrechts ist sinn-

voll und geboten.  

b) Betroffene Gesellschaften 
Die gerichtliche Geltendmachung von Beschlussmängeln sollte sich bei rechtsfähigen 

Personengesellschaften gleich welcher Rechtsform an das Modell der aktienrechtlichen 

Beschlussmängelklage (insbesondere Klage gegen die Gesellschaft) anlehnen (Kassati-

onsmodell). 

Für die nicht rechtsfähige reine Innengesellschaft sollte es beim bisherigen System der 

Geltendmachung von Beschlussmängeln im Wege der einfachen Feststellungsklage ge-

gen die Mitgesellschafter bleiben (klassisches bzw. Feststellungsmodell).  

c) Dispositivität des Klagmodells 
Die Dispositivität des Klagmodells entspricht dem Grundsatz der gesellschaftsvertragli-

chen Gestaltungsfreiheit, dem im Verhältnis persönlich Haftender untereinander ein be-

sonders hoher Stellenwert zukommt. Die Gesellschafter einer rechtsfähigen Personenge-

sellschaft können mithin auch für das bisherige klassische Modell optieren. 

d) Keine Notwendigkeit einer Übergangsregelung 
Einer Übergangsregelung für Altgesellschaften bedarf es nach unserer Überzeugung 

nicht. Angesichts der Dispositivität des Klagmodells ist es (ohnehin) eine Frage der Aus-

legung des Gesellschaftsvertrages, welches Klagmodell nach dem Gesellschafterwillen 

zum Tragen kommen soll.  

2. Zur Ausgestaltung der personengesellschaftsrechtlichen Beschlussmängelklage 
a) Passivlegitimation 

Die Klage ist gegen die (rechtsfähige) Personengesellschaft zu richten. 

Im Hinblick auf die damit gegenüber dem bisherigen Klagmodell (Feststellungsstreit zwi-

schen den Gesellschaftern) verbundene Rückverlagerung der Prozesskosten sehen wir 

keinen Regelungsbedarf. Ein genereller Kostenerstattungsanspruch der Gesellschaft ge-

gen die den Beschluss tragenden Gesellschafter im Falle einer erfolgreichen Beschluss-

anfechtung sollte nicht vorgesehen werden. Ob ein Kostenerstattungsanspruch besteht, ist 

eine Frage, die sich allgemein (auch bei Gesellschaften anderer Rechtsform) stellt und 

die nach unserer Überzeugung (von der Rechtsprechung) anhand der gesellschafterlichen 

Treuepflicht gelöst werden kann und soll.  

b) Anfechtungsbefugnis 
Ausschließlich die Gesellschafter sind anfechtungsbefugt. Es besteht angesichts des Prin-

zips der Selbstorganschaft keine Notwendigkeit für eine Erweiterung des Kreises der An-

fechtungsbefugten.10  

                                                
10  Diskutabel ist allenfalls, ob bei der Kapitalgesellschaft & Co etwas anderes für den dortigen Fremd-

geschäftsführer der Komplementär-(Kapital-)Gesellschaft gelten soll. Da aber die Komplementär-
Gesellschaft selbst Gesellschafterin der (rechtsfähigen) Personengesellschaft und damit, vertreten 



 

Die aktienrechtlichen Beschränkungen der Anfechtungsbefugnis nach § 248 AktG (na-

mentlich das Präsenz- oder Widerspruchserfordernis) sollten nicht auf die personenge-

sellschaftsrechtliche Beschlussmängelklage übertragen werden.  

c) Anfechtungsfrist 
Die Fristenregelung ist primär Sache der Gesellschafter, d.h. sie ist gesellschaftsvertrag-

lich regelbar und sollte grundsätzlich im Gesellschaftsvertrag geregelt werden. Im Falle 

des Schweigens des Gesellschaftsvertrages sollte eine nicht zu lange Frist von eher drei 

als zwei Monaten gesetzlich vorgesehen werden. 
Die Monatsfrist des § 246 Abs. 1 AktG darf auch gesellschaftsvertraglich nicht unter-

schritten werden (Mindestfrist). Dies entspricht der umwandlungsrechtlichen Lage (vgl. 

§§ 14 Abs. 1, 195 Abs. 1 UmwG). Im Übrigen gilt der Grundsatz der Privatautonomie 

(keine Höchstfrist). 

Die Anfechtungsfrist beginnt – in Anlehnung an § 196 Abs. 1 S. 1 GmbHG-E 1971/73 – 

für die anwesenden Gesellschafter am Tag der Beschlussfassung, für die nicht anwesen-

den Gesellschafter mit Mitteilung des Beschlusses. Die Gesellschafter haben einen An-

spruch auf Mitteilung des Beschusses. Bei registrierten Gesellschaften wird die Frist mit 

der Bekanntgabe an die eingetragenen Gesellschafter in Lauf gesetzt, es sei denn dem 

geschäftsführenden Gesellschafter ist die Unrichtigkeit des Registers positiv bekannt. 

Verhandlungen der Gesellschafter führen – entsprechend der verjährungsrechtlichen 

Grundsätze (vgl. § 203 BGB) – zu einer Hemmung der Klagfrist. 

d) Streitwert 
Es stellt sich die Frage, ob eine Streitwertbegrenzung entsprechend § 247 Abs. 1 S. 1 

AktG geschaffen werden sollte. Eine generelle Streitwertkappung entsprechend der auf 

Kleinaktionäre zugeschnittenen Regelung des § 247 AktG erachten wir bei Streitigkeiten 

zwischen Mitunternehmern mit persönlicher Haftung als unangemessen. Es sollte grund-

sätzlich dabei bleiben, dass es für die Streitwertbestimmung auf den wirtschaftlichen 

Wert der Streitsache ankommt.  

Es gibt jedoch auch große Personengesellschaften namentlich Publikums-KG's, bei denen 

ein extremes Kostenrisiko des Anfechtenden nicht adäquat erscheint. Daher sollte die 

Möglichkeit einer Streitwertreduktion durch gerichtliche Entscheidung eröffnet werden, 

wenn das volle Kostenrisiko nicht angemessen erscheint (eventuell i.V.m. dem Fall der 

Publikums-Gesellschaft als Regelbeispiel). 

e) Gerichtszuständigkeit 
Gesellschafterstreitigkeiten (einschließlich Beschlussmängelstreitigkeiten) unterliegen 

grundsätzlich der Zuständigkeit der Kammern für Handelssachen am Landgericht gemäß 

§ 95 Abs. 1 Nr. 4 lit. a GVG. Auch bei Beschlussmängelstreitigkeiten rechtsfähiger BGB-

Gesellschaften und anderen Streitigkeiten zwischen Gesellschaftern solcher Gesellschaf-

ten sollten die Kammern für Handelssachen am Landgericht zuständig sein. 

                                                
durch ihr Geschäftsführungsorgan klagbefugt ist, sehen wir auch insoweit keine Notwendigkeit zur 
Erweiterung des Kreises der Anfechtungsberechtigten.  

 Insbesondere die Frage, ob das Geschäftsführungsorgan der Komplementärin insoweit auch ge-
gen den Willen der Gesellschaftermehrheit der Komplementärgesellschaft (namens der Komple-
mentär-Gesellschaft) klagen kann, ist eine Frage des Binnenrechts der Komplementär-Gesell-
schaft. Die Entscheidung hierüber sollte der Rechtsprechung überlassen werden. 



 

Der Titel der Vorschrift und die Legaldefinition in § 95 Abs. 1 GVG könnten in „Handels- 

und Gesellschaftssachen“ oder in „Handelssachen und Gesellschaftsangelegenheiten“ 

bzw. „Unternehmens- und Gesellschaftsangelegenheiten“ geändert werden. Die Erset-

zung des Begriffs „Handelssache“ würde etwaige Verwirrungen vermeiden; bei einer 

rechtsfähigen BGB-(Außen)Gesellschaft handelt es sich ja gerade um keine Personen-

handelsgesellschaft. 

3. Folgeprobleme  
a) Beschlussfixierung 

Im Personengesellschaftsrecht gibt es keine gesetzlichen Regeln über ein förmliches Be-

schlussverfahren. Ein solches formelles Verfahren wird auch in der Praxis in aller Regel 

nicht durchgeführt. Vielfach fehlen entsprechende gesellschaftsvertragliche Regelungen 

oder diese werden im Einzelfall (im allseitigen Einvernehmen) nicht beachtet. Es gibt 

namentlich häufig keinen (geborenen) Versammlungsleiter. Selbst eine Beschlussfixie-

rung erfolgt häufig nicht. Streitigkeiten über die Existenz eines Beschlusses und das Be-

schlussergebnis sind letztlich unvermeidbar. 

Das Problem lässt sich unseres Erachtens auch nicht durch eine gesetzliche Regelung des 

Beschlussverfahrens lösen. Die Erscheinungsformen von Personengesellschaften sind in 

der Rechtswirklichkeit zu vielgestaltig, als dass man hier einen gesetzlichen Rahmen vor-

geben sollte. Ähnliche Probleme stellen sich zudem auch im GmbH-Recht trotz der §§ 47 

ff. GmbHG.  

Diese Schwierigkeiten werden im GmbH-Recht von der Rechtsprechung souverän im 

Einzelfall gelöst. Ist streitig, ob ein Beschluss gefasst wurde, bzw. ist das Beschlusser-

gebnis strittig, muss dieser Streit im Wege einer Feststellungsklage ausgetragen werden. 

Denn ein Kassationsprozess setzt Einigkeit über die Existenz eines Beschlusses voraus; 

gestritten wird dort über dessen Rechtsmäßigkeit. Die Feststellung eines Beschlussergeb-

nisses bzw. die Frage, ob überhaupt ein Beschluss zustande gekommen ist, wird mithin 

auch in Zukunft im Wege der einfachen Feststellungsklage nach § 256 ZPO zu klären 

sein: Auch diese sollte – wie im GmbH-Recht – als Klage gegen die Gesellschaft ausge-

staltet werden. 

Eine zeitlich feste Begrenzung für diese Klage ist schwierig.11 Es ist wie – im GmbH-

Recht – auf die Verwirkungsregeln abzustellen. 

Für einen Kassationsprozess sollte indes jede Form der Beschlussfixierung, sei es in 

Schrift- oder Textform, genügen. Ggf. muss der opponierende Gesellschafter höchstfür-

sorglich den Beschluss anfechten und diese Klage mit einer Beschlussfeststellungsklage 

(im Hinblick auf ein abweichendes Beschlussergebnis) verbinden. 

b) Schiedsfähigkeit 
Die Schiedsfähigkeit III-Entscheidung hat in der schiedsgerichtlichen Praxis zu großen 

Unsicherheiten geführt. Schiedsklauseln sind im Personengesellschaftsrecht weit verbrei-

tet. Die Schiedsfähigkeit personengesellschaftsrechtlicher Beschlussmängelstreitigkeiten 

war vor der Schiedsfähigkeit III-Entscheidung ausgehend von dem klassischen Klagmo-

dell (Klage gegen alle Gesellschafter) weitgehend anerkannt. Auf der Grundlage des alten 

                                                
11  Wir sehen durchaus ein Bedürfnis für eine zeitnahe Klärung entsprechender Streitfragen. Es wäre 

aber dann insbesondere die Frage zu klären, wer die Klärung (zeitnah), gegenüber wem, ab wann 
suchen müsste. 



 

Klagmodells besteht zudem eine erhöhte Chance, dass die Anforderungen der BGH-

Rechtsprechung erfüllt sind. 

Die Übertragung des aktienrechtlichen Modells auf das Beschlussmängelrecht der Perso-

nengesellschaften führt dazu, dass die hohen Anforderungen, die die Rechtsprechung an 

statutarische Schiedsklauseln stellt, in jedem Fall gelten und regelmäßig nicht erfüllt sein 

werden. Dies würde zu einer erheblichen Verschärfung der bisherigen schiedsgerichtli-

chen Praxis, jedenfalls zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen. Im Zweifel müsste 

zweigleisig geklagt werden (Einleitung eines Schiedsverfahrens und Klage vor den or-

dentlichen Gerichten).  

Daher sollte man sich im Rahmen des Gesetzgebungsvorhabens dieser Thematik anneh-

men: Eine ausdrückliche (rechtsformunabhängige) Regelung der Schiedsfähigkeit von 

Beschlussmängelstreitigkeiten, etwa in einem neu einzufügenden § 1066a ZPO, würde 

die Frage der Schiedsfähigkeit von Beschlussmängelstreitigkeiten endgültig klären. Eine 

solche ausdrückliche Regelung, die nicht Anforderungen an die Schiedsklausel (so wie 

die Schiedsfähigkeit I bis III-Entscheidungen) formuliert, sondern Verfahrensregeln vor-

sieht, die eine gleichgewichtige (im Zweifel neutrale) Besetzung der Schiedsrichterbank 

in Mehrparteien-Schiedsverfahren gewährleistet, würde die beschriebenen Rechtsunsi-

cherheiten beseitigen und dem Gesellschafterwillen für eine privatgerichtliche Streitent-

scheidung Rechnung tragen. Insbesondere die derzeit bestehende „alles oder nichts“-Si-

tuation (hinreichende Schiedsklausel ja/nein) würde für alle Beschlussmängelstreitigkei-

ten beseitigt. Zudem würde dem Kernpetitum der höchstrichterlichen Rechtsprechung 

(kein Übergewicht/keine Vorteile einer Seite) entsprochen.  

c) Kassation als Rechtsfolge 
Die rückwirkende Vernichtung fehlerhafter Beschlüsse durch stattgebendes Gestaltungs-

urteil ist die regelmäßige Urteilsfolge. Das klagstattgebende Kassationsurteil entfaltet 

erga omnes-Wirkung entsprechend § 248 Abs. 1 AktG.  

Angesichts des Fehlens eines Publizitätsorgans (der Bundesanzeiger steht nicht zur Ver-

fügung) besteht die Notwendigkeit der Bekanntgabe des Urteils gegenüber den übrigen 

Gesellschaftern (vgl. § 246 Abs. 4 AktG). Eine Pflicht zur Information der Mitgesell-

schafter durch den/die geschäftsführenden (persönlich haftenden) Gesellschafter bzw. die 

Gesellschaft in Text- oder Schriftform sollte ausdrücklich angeordnet werden. 

Als jedenfalls diskutabel erscheint es zudem, dem Gericht gesetzlich die Möglichkeit ein-

zuräumen, einen (fehlerhaften/zweifelhaften) Beschluss mit Wirkung ex nunc aufzuhe-

ben, sofern dies im Lichte der Schwere des Verstoßes angesichts der mit der Kassation 

verbundenen Nachteile nicht unverhältnismäßig erscheint.  

d) Unterscheidung zwischen Nichtigkeit und Anfechtbarkeit 
Die aktienrechtliche Unterscheidung zwischen Nichtigkeit und Anfechtbarkeit sollte 

übernommen werden. 

Nichtigkeitsgründe sind die in § 241 Nr. 3 bis 5 AktG genannten (Unvereinbarkeit mit 

dem Wesen der Gesellschaft bzw. dem Gläubigerschutz bzw. dem öffentlichen Interesse, 

Verstoß gegen gute Sitten, durch Gestaltungsurteil für nichtig erklärte Beschlüsse). Ver-

stöße gegen dispositives Recht oder gesellschaftsvertragliche Regelungen führen nur zur 

(fristgebundenen) Anfechtbarkeit.  



 

Ein Bedürfnis für eine Heilung nichtiger Beschlüsse durch Zeitablauf (vgl. die Dreijah-

resfrist des § 242 Abs. 2 AktG) besteht nicht. Eine Nichtigkeitsklage wäre nicht fristge-

bunden. Die Treuepflicht der Gesellschafter untereinander reicht als Schranke aus. 

4. Regelungsumfang (Stimmverbote und Regelung der actio pro socio)? 
Einer gesetzlichen Regelung etwaiger Stimmverbote bedarf es nicht. Die Kontrolle eines 

Beschlusses anhand der Treuepflicht genügt. 

Die Gesellschafterklage (actio pro socio), welche das Recht jedes Gesellschafters beinhaltet, 

Ansprüche der Gesellschaft im eigenen Namen geltend zu machen und auf Leistung an die 

Gesellschaft zu klagen, ist für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts seit 100 Jahren von 

Rechtsprechung und Literatur anerkannt. Dieses – von der herrschenden Meinung für un-

verzichtbar gehaltene – Recht sollte in das Gesetz aufgenommen werden, da sich andernfalls 

die Rechtslage auch nicht andeutungsweise dem Gesetzestext entnehmen lässt. 

Bei der Geltendmachung der Ansprüche der Gesellschaft im Namen des Gesellschafters han-

delt es sich anerkanntermaßen um eine Form der Prozessstandschaft. Dies sollte auch so 

geregelt werden. Der jeweilige Anspruch steht der Gesellschaft und nicht jedem einzelnen 

Gesellschafter gegen seine Mitgesellschafter zu. Von dem Gesellschafter wird der Anspruch 

lediglich durchgesetzt. Die Gesellschaft ist jederzeit berechtigt, den Anspruch ihrerseits 

durchzusetzen, mit der Folge, dass die Gesellschafterklage unzulässig wird; dies muss je-

doch nicht zwingend ausdrücklich geregelt werden. 

Die Klage kann gegen Mitgesellschafter zur Durchsetzung von Sozialansprüchen erhoben 

werden. In anderen Fällen ist eine Klage möglich, wenn (i) der Gesellschafter ein berechtig-

tes Interesse an der Geltendmachung des Anspruchs hat, (ii) das Nichttätigwerden der ge-

schäftsführenden Gesellschafter nicht im Interesse der Gesellschaft liegt und (iii) der An-

spruchsgegner an dem gesellschaftswidrigen Handeln des geschäftsführenden Gesellschaf-

ters irgendwie mitwirkt. Die Kriterien (i) und (ii) sollten auch für diejenigen Ansprüche gel-

ten, die auf dem Gesellschaftsvertrag beruhen. Bei Kriterium (iii) geht es um den Schutz des 

Schuldners. Da dieser im Wege der Gesellschafterklage nur in Anspruch genommen werden 

kann, wenn der klagende Gesellschafter ein berechtigtes Interesse an dieser Vorgehensweise 

hat sowie der geschäftsführende Gesellschafter als Vertreter der Gesellschaft gesellschafts-

widrig handeln und der Dritte dies spätestens im Prozess erfährt, ist Kriterium (iii) entbehr-

lich. In Bezug auf die Kriterien (i) und (ii) könnte auf § 148 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 und 4 AktG 

verwiesen werden. Ein zustimmender Beschluss der Gesellschafter für die Erhebung einer 

actio pro socio wird nicht für erforderlich gehalten. 
  



 

Expertenkommission zur Reform des Personengesellschaftsrechts 
 

Arbeitsgruppe 6: 
Gesellschafterwechsel, Ausschluss und Abfindung, Auflösung und Liquidation 
 
I. Gesellschafterwechsel 
Die Arbeitsgruppe sieht Reformnotwendigkeiten hinsichtlich der sich bei einem Gesell-
schafterwechsel unter Lebenden ergebenden Fragestellungen und hinsichtlich der 
Fragen beim Gesellschafterwechsel von Todes wegen.  
 
1. Gesellschafterwechsel unter Lebenden 
 
Ein Gesellschafterwechsel unter Lebenden ist sowohl im Wege des Austritts aus der 
Gesellschaft und des hiervon unabhängigen Eintritts in die Gesellschaft möglich als 
auch in der Weise, dass die Mitgliedschaft als solche vom ausscheidenden Gesell-
schafter auf den Erwerber übertragen wird.  
 
Beim Austritts-/Eintrittsmodell erlischt die Mitgliedschaft des austretenden Gesell-
schafters und wird eine neue Mitgliedschaft für den eintretenden Gesellschafter be-
gründet. Beide Vorgänge haben indes keine Auswirkungen auf die Zuordnung des der 
Gesellschaft gehörenden Vermögens. Der herkömmlichem (und nicht mehr heutigem) 
Rechtsverständnis entsprechende § 738 Abs. 1 Satz 1 BGB kann daher ersatzlos ent-
fallen. Weitere Reformnotwendigkeiten sieht die Arbeitsgruppe bei Gesellschafter-
wechseln im Wege des Austritts und des Eintritts nicht.  
 
Hinsichtlich der unmittelbaren Übertragung der Mitgliedschaft als solcher stellen 
sich die folgenden Fragen: 
 

Nach herkömmlichem Verständnis kann die Mitgliedschaft in einer Personen-
gesellschaft – wegen der personalistischen Struktur der Gesellschaft – nur 
dann übertragen werden, wenn die Mitgesellschafter hierzu ihre Zustim-
mung erteilt haben. Diese Zustimmung kann – antizipiert – im Gesellschafts-
vertrag erteilt oder aus Anlass einer konkret vorgenommenen Übertragung 
gegeben werden. Die Arbeitsgruppe sieht insoweit keinen Reformbedarf.  

 
Nach ganz überwiegender Ansicht ist die Übertragung der Mitgliedschaft in 

einer Personengesellschaft auch dann formfrei möglich, wenn zum Gesell-
schaftsvermögen Gegenstände gehören, deren unmittelbare Übertragung 
formbedürftig wäre (zum Beispiel Grundstücke oder GmbH-Geschäftsan-
teile). Allenfalls bei einer zielgerichteten Umgehung der Formvorschriften 
hat die Rechtsprechung erwogen, diese analog anzuwenden. Die Arbeits-
gruppe sieht auch insoweit keinen Reformbedarf, sondern schlägt vor, an 
der grundsätzlichen Formfreiheit für die Übertragung von Gesellschaftsan-
teilen festzuhalten.  

 
Jeder Gesellschafterwechsel ist zum Gesellschaftsregister anzumelden und dort – de-
klaratorisch – einzutragen.  
 
2. Gesellschafterwechsel von Todes wegen 
 



 

Beim Gesellschafterwechsel von Todes wegen sieht die Arbeitsgruppe Diskussions-
bedarf bei den folgenden Aspekten: 
 
Die Arbeitsgruppe schlägt vor, den Tod eines Gesellschafters nicht mehr als Grund für 
eine Auflösung der Gesellschaft, sondern als Grund für das Ausscheiden des Ver-
storbenen (gegen Abfindung) einzuordnen, wenn im Gesellschaftsvertrag nichts an-
deres bestimmt ist. Durch die Möglichkeit einer gesellschaftsvertraglichen Regelung 
stehen die verschiedenen bekannten Gestaltungsmöglichkeiten offen: Fortsetzung der 
Gesellschaft mit (ggf. näher bestimmten) Erben des Verstorbenen oder Eintrittsrecht 
im Gesellschaftsvertrag bezeichneter Personen.  
 
Die Gesellschafter haben demnach auch die Möglichkeit, den Gesellschaftsanteil 
durch entsprechende Vereinbarungen im Gesellschaftsvertrag vererblich zu stel-
len. Die Dogmatik des Anteilsübergangs auf den Erben bedarf nach Auffassung der 
Arbeitsgruppe keiner gesetzlichen Regelung. Die Arbeitsgruppe geht insoweit mit der 
allgemeinen Meinung davon aus, dass sich der Anteilsübergang auf den Erben im 
Wege der Sonderrechtsnachfolge vollzieht.  
 
Die Arbeitsgruppe schließt sich dem Vorschlag an, dem in die Gesellschaft eingetre-
tenen Erben ein Wahlrecht entsprechend § 139 HGB einzuräumen. Da der Wechsel 
in die Stellung eines nur beschränkt haftenden Gesellschafters – anders als in der 
Kommanditgesellschaft – unter Beibehaltung der Rechtsform nicht möglich ist, sind die 
folgenden Sachverhaltsvarianten zu unterscheiden: 
 

Kann die Gesellschaft nach ihrem Unternehmensgegenstand in das Handels-
register eingetragen werden, kann der Erbe – entsprechend § 139 HGB sein 
Verbleiben in der Gesellschaft davon abhängig machen, dass ihm unter 
„Umwandlung“ der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft die Stellung 
eines Kommanditisten eingeräumt wird. Entsprechen die Mitgesellschafter 
diesem Anspruch nicht, hat der Gesellschafter ein Recht zum Austritt aus 
der Gesellschaft.  

 
Entsprechendes gilt, wenn nach dem Unternehmensgegenstand der Gesell-

schaft zwar keine Umwandlung in eine Kommanditgesellschaft, wohl aber in 
eine Partnerschaftsgesellschaft in Betracht kommt.  

 
Steht den Gesellschaftern weder der Weg in eine Handelsgesellschaft noch der 

Weg in eine Partnerschaftsgesellschaft offen, hat der Gesellschafter ein auf 
drei Monate befristetes Recht zum Austritt aus der Gesellschaft. Die Gesell-
schaft wird in diesem Fall unter den verbleibenden Gesellschaftern fortge-
setzt. 

 
  



 

 

II. Ausschluss und Abfindung 
 
1. Ausschluss aus wichtigem Grund, § 738 BGB 
 
a) Eine nähere gesetzliche Regelung des wichtigen Grundes, der die übrigen Gesell-
schafter zur Ausschließung ihres Mitgesellschafters berechtigt, ist nicht erforderlich. 
Die Grundsätze des Ausschließungsrechts sind in ständiger Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs geklärt und im Wesentlichen unbestritten. Generell kommt es darauf 
an, ob die Fortsetzung der Gesellschaft mit dem Auszuschließenden für die übrigen 
Gesellschafter unzumutbar ist (vgl. nur BGH, Urt. v. 1.3.2011 – II ZR 262/09 Rdn. 16). 
Da es auf eine umfassende Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände des 
Einzelfalles im Rahmen einer Gesamtabwägung ankommt, kann die gesetzliche Be-
nennung von Beispielsfällen irreführen. Es sollte daher auf die Insbesondere-Regelung 
gemäß § 737 Satz 1 iVm § 723  Abs.1 Satz 2 Nr. 1 BGB verzichtet werden.  
 
b) Es sollte daran festgehalten werden, dass der Ausschluss durch einen Beschluss 
der Gesellschafter erfolgt und der Auszuschließende bei der Beschlussfassung nicht 
stimmberechtigt ist. Das Beschlusserfordernis sollte im Gesetz deutlicher als jetzt in § 
737 Satz 2 BGB zum Ausdruck gebracht werden. Eine Ausschließung durch Klage 
(vgl. § 140 HGB) ist bei Gesellschaften des bürgerlichen Rechts nicht geboten.  
 
c) Zur Mitteilung des Ausschließungsbeschlusses an den Betroffenen (vgl. § 737 Satz 
1 BGB) ist auch nach Anerkennung der Rechtsfähigkeit der GbR jeder Gesellschafter 
berechtigt, weil es sich nicht um eine Geschäftsführungsmaßnahme handelt. Eine Än-
derung des § 737 Satz 3 BGB ist aber nicht geboten. 
 
d) Der bisherigen Voraussetzung, dass der Gesellschaftsvertrag eine Fortsetzungs-
klausel enthalten muss (§ 737 Satz 1 BGB), bedarf es nicht mehr, wenn wie bei den 
Personenhandelsgesellschaften die Kündigung nicht mehr zur Auflösung, sondern 
zum Ausscheiden des Kündigenden führt (s. § 131 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 HGB). Es ist 
dann grundsätzlich ein Bestandsinteresse, also ein Fortsetzungswille zu vermuten. 
Auch nach gegenwärtigem Recht genügt bereits eine ganz allgemein gehaltene Fort-
setzungsklausel oder ein nach den Umständen zu vermutender Fortsetzungswille. 
 
 
2. Abfindung, § 738 Abs. 1 Satz 2 BGB 
 
a) Bei einem Ausscheiden aus der Gesellschaft erhält der Ausscheidende gemäß § 
738 Abs. 1 Satz 2 BGB dasjenige, was er bei einer Auseinandersetzung erhalten 
würde. Der auf ein fiktives Auseinandersetzungsguthaben gerichtete Abfindungsan-
spruch muss nicht näher geregelt werden. Insbesondere können Fragen der Bewer-
tung des dem Ausscheidenden zustehenden Anspruchs auf der Grundlage des antei-
ligen Werts des Gesellschaftsvermögens oder solche des Verfahrens (sog. Durchset-
zungssperre, Anspruch auf Aufstellung einer Abfindungsbilanz usw.) weiterhin der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung überlassen bleiben. 
 



 

b) In § 738 Abs. 1 Satz 2 BGB sollte durch eine Änderung des Wortlauts deutlich zum 
Ausdruck gebracht werden, dass sich der Abfindungsanspruch gegen die Gesell-
schaft richtet. Nach der Rechtsprechung haften die Gesellschafter allerdings auch für 
diese Gesellschaftsverbindlichkeit unbeschränkt persönlich (vgl. BGHZ 148, 201, 
206). Im Schrifttum wird dies teilweise anders gesehen, weil es sich um eine Sozial-
verbindlichkeit handele. Von einer gesetzlichen Klarstellung kann jedoch abgesehen 
werden.   
 
c) Nach der Rechtsprechung sind Vereinbarungen über Modalitäten und Höhe des 
Abfindungsanspruchs zwar grundsätzlich zulässig. Sie sind aber zu beanstanden, 
wenn sie im Sinne des § 138 BGB gegen die guten Sitten verstoßen oder zu einer 
unzulässigen Beschränkung des Kündigungsrechts des Gesellschafters gem. § 723 
Abs. 3 BGB führen. Die Rechtsprechung unterscheidet bei den Rechtsfolgen danach, 
ob die in Rede stehende Abfindungsklausel von Anfang an unangemessen war oder 
erst im Laufe der Zeit infolge veränderter Verhältnisse geworden ist. Bei anfänglicher 
Unangemessenheit ist die Vereinbarung mit der Folge unwirksam, dass dem Gesell-
schafter der volle, nach § 738 Abs. 1 Satz 2 BGB auf der Grundlage des anteiligen 
Werts des Gesellschaftsvermögens zu bemessende Abfindungsanspruch zusteht. Bei 
nachträglicher Unangemessenheit ist dagegen die vertraglich vereinbarte Abfindungs-
beschränkung unter Berücksichtigung des wirklichen oder mutmaßlichen Willens der 
Vertragsparteien an die veränderten Verhältnisse auf einen beiden Seiten zumutbaren 
Interessenausgleich anzupassen (vgl. nur BGHZ 116, 359, ZIP 2011, 2357 Rdn. 12). 
 
d) Die Unwirksamkeit bei anfänglicher Unangemessenheit ohne Möglichkeit der 
geltungserhaltenden Reduktion wird teilweise als überschießend kritisiert (z.B. Wicke, 
Referat zum Dt. Juristentag in Essen 2016) und für alle Fallgestaltungen lediglich eine 
Ausübungskontrolle als vorzugswürdig angesehen. Es sollte aber bei der Linie der 
Rechtsprechung bleiben. Die „Androhung“, dass bei einer von Anfang an unangemes-
senen Vereinbarung die gesetzliche Regelung greift, ist nicht unverhältnismäßig und 
regt zur Zurückhaltung bei Beschränkungen der Abfindung an. Dass die Rechtspre-
chung keine festen prozentualen Grenzen angeben kann, liegt in der Natur der Sache, 
weil es immer auf eine Gesamtwürdigung aller Umstände ankommt, und steht einer 
ungefähren Einschätzung, ob man sich im sicheren oder im gefährlichen Bereich be-
wegt, nicht entgegen. 
 
 
III. Auflösung und Liquidation 
 
1. Auflösung, §§ 723 ff. BGB 
 
a) Die §§ 723 – 729 BGG sollten dahingehend an die Regelung gemäß § 131 Abs.1 
und 3 HGB angepasst werden, dass in den Fällen der §§ 723 bis 725, § 727, § 728 
Abs. 2 BGB (Kündigung durch Gesellschafter, Kündigung durch Pfändungspfandgläu-
biger, Tod eines Gesellschafters und Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Ver-
mögen eines Gesellschafters) die Gesellschaft nicht aufgelöst wird, sondern der be-
treffende Gesellschafter ausscheidet. Auf Bestimmungen zum Ausscheiden von Ge-
sellschaftern entsprechend § 131 Abs. 3 Nr. 5 und 6 HGB kann wohl verzichtet werden. 
Es sollte allerdings klargestellt werden, dass die Gesellschaft außer durch Eröffnung 



 

des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft (§ 728 Abs. 1 BGB) 
auch durch Zeitablauf und Beschluss der Gesellschafter aufgelöst werden kann (vgl. 
§ 131 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGB). § 726 BGB sollte beibehalten bleiben. Eine den §§ 
131 Abs. 1 Nr. 4, 133 HGB (Auflösung durch gerichtliche Entscheidung aus wichtigem 
Grund) entsprechende Regelung erscheint dagegen entbehrlich (dementsprechend 
auch keine Ausschließungsklage nach § 140 HGB).  
 
b) § 139 HGB sollte für die GbR übernommen werden. 
 
c) Bei der in das Gesellschaftsregister eingetragenen GbR ist die Anmeldung von 
Auflösung und Ausscheiden von Gesellschaftern entsprechend § 143 HGB zu regeln. 
 
2. Liquidation, §§ 730 ff. BGB 
 
a) Änderungen der die Auseinandersetzung der Gesellschaft betreffenden Vorschrif-
ten der §§ 730 bis 735 BGB, die im Wesentlichen der Regelung der Liquidation gemäß 
§§ 145 ff. HGB entsprechen, sind nicht veranlasst. Insbesondere kann es bei der 
Regelung des § 730 Abs. 2 Satz 2 BGB zur Geschäftsführungsbefugnis und Vertre-
tungsmacht bleiben.  
 
b) Ergänzungen sind nur bei der in das Gesellschaftsregister eingetragenen GbR 
vorzunehmen. Eine etwaige Änderung der Vertretungsmacht und die Beendigung der 
Liquidation (vgl. § 157 HGB) sind zur Eintragung anzumelden. 
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1. Anpassung der Zivilprozessordnung  

1.1. Streichung des § 736 ZPO und Übernahme des § 124 Abs. 2 HGB für die GbR  

Das Erfordernis eines Titels gegen die rechts- und parteifähige Außen-GbR folgt aus der 

allgemeinen Regelung des § 750 ZPO. Für die Vollstreckung von Gesellschafter-Gesamt-

schuldtiteln, die auf der akzessorischen Gesellschafterhaftung beruhen, sollte § 736 ZPO 

nicht aufrechterhalten werden. Denn zum einen kann – wie die Rechtsprechung der Ober-

landesgerichte belegt – im formalisierten Zwangsvollstreckungsverfahren – insbesondere 

bei vollstreckbaren notariellen Urkunden und Vollstreckungsbescheiden – nicht der mate-

rielle Schuldgrund des Vollstreckungstitels geprüft werden (vgl. dazu Wertenbruch, ZIP 

2019, 2082 ff.). Zum anderen ist dem GbR-Gläubiger zumutbar, sich auch einen Titel ge-

gen die GbR zu beschaffen, sofern er sich die Vollstreckung in deren Vermögen offenhal-

ten will. Im umgekehrten Fall – Vorliegen eines Titels gegen die GbR – setzt die Vollstre-

ckung in das Vermögen der persönlich haftenden Gesellschafter ebenfalls einen eigen-

ständigen Vollstreckungstitel voraus (§ 129 Abs. 4 HGB analog).  

  

1.2. Sprachliche Neufassung der § 135 HGB, § 725 BGB und partielle Streichung 

des § 859 ZPO  

 Die § 135 HGB, § 725 BGB, § 859 ZPO stammen aus einer Zeit, als die Mitgliedschaft 

(Gesellschaftsanteil) noch nicht als subjektives Recht anerkannt war und die Übertragbar-

keit (unter der Voraussetzung der Zustimmung der anderen Gesellschafter) durch die Hilfs-

konstruktion des kombinierten Ein- und Austritts ersetzt wurde. Nach ganz hM (vgl. Schä-

fer, in Habersack/Schäfer, Recht der OHG, 2. Aufl. 2019, § 135 HGB Rz. 7; Münch-

KommBGB/Schäfer, 7. Aufl. 2017, § 725 BGB Rz. 9; Wertenbruch in Ebenroth/Bou- 

jong/Joost/Strohn, 4. Aufl. 2020, § 105 HGB Rz. 307; jeweils mit weiteren Nachw.) ist heute 

der Gesellschaftsanteil als solcher der Pfändungsgegenstand, und die Rechte des Pfän-

dungsgläubigers richten sich nach Gesellschaftsrecht (insbesondere Kündigungsrecht) 

und allgemeinem Vollstreckungsrecht (z.B. Drittschuldnerauskunftsanspruch gegen die  

Gesellschaft). Das gilt auch für die Frage, inwieweit einzelne verfügbare Forderungen aus  



 

der Mitgliedschaft gem. § 835 ZPO zur Einziehung überwiesen werden können. Der Ge-

sellschaftsanteil als solcher kann nicht zur Einziehung überwiesen werden.  

In § 135 HGB ist daher „Pfändung und Überweisung des Anspruchs auf dasjenige erwirkt, 

was dem Gesellschafter bei der Auseinandersetzung zukommt“ zu ersetzen durch „Pfän-

dung des Gesellschaftsanteils“ und in § 725 BGB „Pfändung des Anteils des Gesellschaf-

ters an dem Gesellschaftsvermögen“ durch „Pfändung des Gesellschaftsanteils“.  

§ 859 Abs. 1 ZPO kann gestrichen werden, weil sich die Pfändbarkeit des Gesellschafts-

anteils – wie bei anderen Gesellschaften – schon aus § 857 ZPO (Zwangsvollstreckung in 

andere Vermögensrechte als Forderungen i.S.d. §§ 829 ff. ZPO) ergibt. Der für die Erben-

gemeinschaft geltende bisherige § 859 Abs. 2 ZPO muss aber aufrechterhalten und wegen 

der vorhandenen Verweisungstechnik umformuliert werden in:  

„Der Anteil eines Miterben an dem Nachlass ist der Pfändung unterworfen. Der Anteil des  

Miterben an den einzelnen Nachlassgegenständen ist der Pfändung nicht unterworfen.“  

  

1.3. Ergänzung §§ 17, 27 ZVG  

Der Fall der Eintragung einer Zwangshypothek i.S.d. § 867 ZPO zugunsten einer GbR wird 

unmittelbar von der Neufassung des § 47 Abs. 2 GBO erfasst, das heißt, die Eintragung 

der Zwangshypothek setzt voraus, dass die GbR im Gesellschaftsregister eingetragen ist.  

Die Eintragung der auf Antrag einer GbR erfolgten Anordnung der Zwangsversteigerung 

oder Zwangsverwaltung wird aber nicht unmittelbar von § 47 Abs. 2 GBO n.F. erfasst, da 

vom Grundbuchamt nur die betreffende Anordnung („Die Zwangsversteigerung ist ange-

ordnet“), nicht aber der Antragsteller in das Grundbuch eingetragen wird. Da die Publizität 

der Gesellschaftsverhältnisse der GbR aber wegen der Rechtsfolgen der durch die Eintra-

gung der Anordnung bewirkten Beschlagnahme des Grundstücks (insbesondere für den 

Rang nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 i.V.m. § 11 Abs. 2 ZVG; bei der Zwangsverwaltung § 155 

Abs. 2 ZVG i.V.m. § 10 Abs. 1 Nr. 5 ZVG) von Bedeutung ist, erscheint eine vorherige 

Eintragung der GbR als Antragsteller (und Gläubiger) notwendig.  

Vorgeschlagen wird daher die Einfügung eines § 17 Abs. 4 ZVG:   

„Auf Antrag einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts darf die Zwangsversteigerung nur an-

geordnet werden, sofern diese Gesellschaft im Gesellschaftsregister eingetragen ist.“  und 

eines § 27 ZVG Satz 3 (Beitritt eines weiteren Antragstellers):  

„§ 17 Abs. 4 gilt entsprechend.“  



 

Bei den Vorschriften über die Zwangsverwaltung (§§ 146 ff. ZVG) ist keine Änderung er-

forderlich, weil § 146 Abs. 1 ZVG für die Anordnung der Zwangsverwaltung auf die Vor-

schriften über die Anordnung der Zwangsversteigerung, also auch auf §§ 17, 27 ZVG, ver-

weist.  

  

1.4. Änderungen § 54 BGB, §§ 50 Abs. 2, 725 ZPO  

Die bisherigen – an die Erlangung der Rechtsfähigkeit durch Registereintragung – anknüp-

fenden Regelungen über den „nicht rechtsfähigen“ Verein vertragen sich jedenfalls begriff-

lich nicht mit der Verweisung des § 54 Satz 1 BGB auf das Recht der GbR, da die Außen-

GbR seit BGHZ 146, 341 unabhängig von einer Registereintragung rechts- und parteifähig 

ist. Die Reform des Personengesellschaftsrechts muss einerseits diesen Widerspruch be-

seitigen, sollte aber andererseits nicht die vereinsrechtliche – zum Teil umstrittene Frage 

– behandeln, inwieweit auf den nicht eingetragenen Verein das Recht des eingetragenen 

Vereins (insbesondere Vertretung, persönliche Haftung und Beschlussfassung) anwend-

bar ist.  

Vorgeschlagen wird folgende Änderung des § 54 BGB:  

„Nicht eingetragene Vereine  

Für Vereine, die nicht in das Vereinsregister eingetragen und nicht durch staatliche Verlei-

hung (§ 22) rechtsfähig sind, gelten die Vorschriften über die Personengesellschaft sinn-

gemäß, soweit nicht das Recht des eingetragenen Vereins gleichwohl zur Anwendung ge-

langt. Aus einem Rechtsgeschäft, das im Namen eines solchen Vereins einem Dritten ge-

genüber vorgenommen wird, haftet der Handelnde persönlich; haften mehrere, so haften 

sie als Gesamtschuldner. Haftet ein Mitglied eines nicht wirtschaftlichen Vereins im Sinne 

des § 21 trotz fehlender Registereintragung nicht persönlich, so gilt dies auch für die Haf-

tung nach Satz 2.“  

Mit der Formulierung „soweit ...“ in § 54 Satz 1 BGB-E wird dem Umstand Rechnung ge-

tragen, dass einerseits nicht eingetragene Vereine (z.B. Gewerkschaften) de facto weitge-

hend wie eingetragene Vereine behandelt werden und ihre Mitglieder nicht persönlich haf-

ten, andererseits aber Einzelfragen umstritten sind und die allgemeinen Grenzen der ent-

sprechenden Anwendung des Rechts des eingetragenen Vereins eine Frage des Vereins-

rechts ist. Die Neufassung des § 54 knüpft an den Rechtszustand nach Vereinsrecht an 

und bringt die subsidiäre Anwendung des Rechts der Personengesellschaft (GbR oder 

OHG) zum Ausdruck.   

Satz 3 stimmt inhaltlich weitgehend mit dem Vorschlag von Karsten Schmidt und Carsten  



 

Schäfer (Vgl dazu Schäfer, Gutachten DJT, E 94 Nr. 3 und 4) überein. Er stellt aber keine 

(mittelbare) gesetzliche Regelung des Ausschlusses der persönlichen Haftung der Ver-

einsmitglieder des nicht eingetragenen Idealvereins dar, sondern knüpft an den aktuellen 

Rechtszustand nach Vereinsrecht an und ermöglicht somit flexibel Anpassungen, sofern 

sich – insbesondere durch Gerichtsentscheidungen – Änderungen bei der persönlichen 

Haftung der Vereinsmitglieder ergeben.  

Die bisherigen §§ 50 Abs. 2, 735 ZPO sind ersatzlos zu streichen. Der nicht eingetragene 

Verein ist entweder nach Vereinsrecht einem eingetragenen Verein gleichgestellt und da-

her rechts- und parteifähig iSd § 50 Abs. 1 ZPO oder die Rechts- und Parteifähigkeit ergibt 

sich aus der Verweisung auf das Recht der Personengesellschaft, die ihrerseits nach § 50 

Abs. 1 ZPO parteifähig ist.   

§ 735 ZPO hat – wie § 736 ZPO bei der GbR – keine selbständige Bedeutung neben der 

allgemeinen Vorschrift des § 750 ZPO, weil der nicht eingetragene Verein ohnehin rechts- 

und parteifähig ist und sich daher das Erfordernis eines Titels gegen diesen Verein schon 

aus § 750 ZPO ergibt.  

  

2. Änderungen des Umwandlungsgesetzes  

Bislang kann eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts an einer Umwandlung nach dem Um-

wandlungsgesetz nur als Rechtsträger neuer Rechtsform eines Formwechsels beteiligt sein 

(§ 191 Abs. 2 Nr. 1 UmwG). Künftig sollte – im Gesellschaftsregister eingetragenen – Gesell-

schaften bürgerlichen Rechts die Beteiligung an Umwandlungen in demselben Umfang eröff-

net sein wie Personenhandelsgesellschaften. Das bedeutet zum einen, dass der Formwechsel 

in eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts künftig deren Eintragung voraussetzt, § 235 UmwG 

also aufzuheben ist. Zum weiteren sollten eingetragene Gesellschaften bürgerlichen Rechts 

künftig formwechselnder Rechtsträger sein können und als übertragende, übernehmende und 

neue Rechtsträger an Verschmelzungen und Spaltungen beteiligt sein können. Dafür sind ne-

ben einer entsprechenden Ergänzung von § 3 Abs. 1 Nr. 1 UmwG auch eine Reihe von Detai-

länderungen geboten, wie zur Fortführung der bisherigen Firma als Name (vgl. § 18 Abs. 3, § 

200 Abs. 4 [Fortführung bei Partnerschaftsgesellschaft] und Abs. 5 [bisher: Erlöschen der 

Firma] UmwG). Auch wäre in § 16 Abs. 1 UmwG das Gesellschaftsregister aufzunehmen. Die 

Vorschrift des § 45 Abs. 1 UmwG (zeitliche Haftungsbegrenzung beim Fortfall unbegrenzter 

persönlicher Haftung der Gesellschafter bei der OHG) wäre auf die Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts zu erstrecken. Auch bietet es sich an, für einen Umwandlungsbeschluss einer GbR in 

Anlehnung an § 45d UmwG (Partnerschaftsgesellschaft) Einstimmigkeit und bei abweichender 

Regelung im Gesellschaftsvertrag mindestens eine ¾-Mehrheit zu verlangen.  



 

  
3. Innengesellschaft  

3.1. Terminologische Unterscheidung zwischen Innen- und Außen-GbR  

Die Außengesellschaft ist definiert in § 705 Abs. 2 BGB-E i.d.F. vom 14.11.2019; der Begriff 

wird dort zwar nicht verwendet, aber die Begründung wird verdeutlichen, dass die Rechts-

fähigkeit nur für die Außengesellschaft in Betracht kommt, die begriffsgemäß auf die ein-

vernehmliche Teilnahme am Rechtsverkehr gerichtet ist. Zudem soll der neue § 736 BGB-

E i.d.F. vom 14.11.2019 klarstellen, dass die (rechtsfähige) Gesellschaft erst mit Teilnahme 

am Rechtsverkehr bzw. Eintragung im Register entsteht. Eine komplementäre Definition 

der Innengesellschaft erscheint danach nicht unbedingt erforderlich, weil alle Gesellschaf-

ten, die keine Außengesellschaften sind, notwendigerweise Innengesellschaften sind. Eine 

Definition ist allerdings dann sinnvoll, wenn im Gesetz die nur für Innengesellschaften gel-

tenden Regeln in einem eigenen Abschnitt versammelt werden (s. 3.3.). Dieser könnte 

dann sinngemäß etwa beginnen: „Die folgenden Regeln gelten für Gesellschaften, die nicht 

unter § 705 Abs. 2 fallen.“   

  

3.2. Keine definitorische Abgrenzung von Innen- und Außen-GbR am Beispiel von 

Art. 1176 Abs. 1 ABGB  

In Österreich gilt: Nach § 1176 Abs. 1 Satz 1 ABGB können die Gesellschafter „die Gesell-

schaft auf ihr Verhältnis untereinander beschränken (Innengesellschaft) oder gemein-

schaftlich im Rechtsverkehr auftreten (Außengesellschaft).“ Betreibt die Gesellschaft ein  

Unternehmen (i.S.v. § 1 UGB) oder tritt sie unter einem „gemeinsamen Gesellschaftsna-

men“ i.S.v. § 1177 ABGB auf, so wird vermutet, dass sie als Außengesellschaft gewollt ist 

(§ 1176 Abs. 1 Satz 2 ABGB); zudem ist der auf eine Innengesellschaft gerichtete Willen 

irrelevant, wenn die Gesellschafter gemeinsam ein Unternehmen betreiben oder einen Ge-

sellschaftsnamen führen, sofern der Dritte den entgegenstehenden Willen nicht kennt (§ 

1176 Abs. 2 ABGB).  

Solche Vermutungsregeln mögen zur Abgrenzung sinnvoll sein; jedoch hat sich die Kom-

mission bereits mehrheitlich dagegen ausgesprochen. Insofern reicht es, die Abgren-

zungskriterien in der Gesetzesbegründung zu bezeichnen.  

  

3.3. Regelungsstandort  

Sofern eigenständige Regeln für die Innengesellschaft benötigt werden, sollten diese in 

einem eigenen Abschnitt versammelt werden, der mit einer (abgrenzenden) Definition be-

ginnt (s. 3.1.). Die Arbeitsgruppe ist der Meinung, dass dies im Ergebnis zu befürworten 



 

ist, weil folgende auf die Außengesellschaft zugeschnittene Regeln nicht oder jedenfalls 

nicht unverändert auf die Innengesellschaft passen:  

- Beschlussmängelrecht  

- Actio pro socio  

- Liquidationsregeln  

- Außenrecht i.e.S. (Entstehung, Register, Vertretung, Haftung, Austrittsrecht ana-

log § 139 HGB)  

- Aufwendungsersatz und Herausgabepflicht gem. §§ 728, 729 (zu modifizieren, 

weil sich Anspruch nicht gegen „die Gesellschaft“ richten kann).  

- ein eigener Abfindungsanspruch ist wohl entbehrlich, sofern keine stille Gesell-

schaft vorliegt.  

Die diligentia quam in suis (§ 708 BGB) ist (wohl) auch bei der Innengesellschaft entbehr-

lich, zumal § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB ohnehin eine Differenzierung nach dem Inhalt des 

konkreten Schuldverhältnisses zulässt, ja fordert.  

Folgende Regeln erscheinen demgegenüber grundsätzlich anwendbar:  

- Informationsrecht (ggf. modifiziert)  

- Beschlussrecht  

- Geschäftsführungsregeln  

Hinzu kommt, dass bei der Innengesellschaft die Bildung eines Gesellschaftsvermögens 

ausgeschlossen werden sollte (3.4.), was ebenfalls in diesem Abschnitt klargestellt werden 

sollte.   

Sonderregeln über die stille Gesellschaft bürgerlichen Rechts (Einlage in das Vermögen 

eines Gesellschafters wie bei § 230 HGB) sind entbehrlich – schon heute ist anerkannt, 

dass diese Vorschriften dort entsprechend gelten12 Hierbei könnte man es (anstelle eines 

Querverweises auf die §§ 230 ff. HGB) auch belassen.  

  

3.4.  Unfähigkeit der Innengesellschaft, Gesamthandsvermögen zu bilden  

Die Arbeitsgruppe ist der Auffassung, dass es keinen Grund dafür gibt, eigene Regeln für 

ein Vermögen der Innengesellschaft zu schaffen, welches nicht dieser selbst, sondern nur 

ihren Gesellschaftern zur gesamten Hand zustehen könnte. Vielmehr sollte klargestellt 

werden, dass die Innengesellschaft kein eigenes Vermögen bilden kann. Das DJT-Gutach-

ten hatte eine gesetzliche Klarstellung empfohlen, dass bei der Innengesellschaft – wie bei 

                                                
12 Schäfer, in: MünchKomm-BGB,7. Aufl. 2017, § 705 Rn. 287.  



 

der stillen Gesellschaft – eine Einlage, sofern vereinbart, nur in das Vermögen eines Ge-

sellschafters geleistet werden kann (so § 230 Abs. 1 HGB) – s. Gutachten, E 56 ff. Der 71. 

DJT hatte eine solche Klarstellung zwar abgelehnt (Beschluss Nr. 7). Was daraus folgt, ist 

allerdings ungewiss. Während Beuthien, einer der emsigsten Verfechter der Vermögens-

fähigkeit auch von Innengesellschaften, den Beschluss als Bestätigung seiner Auffassung 

gewertet hat,13 hatte Karsten Schmidt gegen den Beschlussvorschlag während der Bera-

tungen eingewandt, dass mit Festschreibung der Rechtsfähigkeit (nur) für die Außenge-

sellschaft kein Handlungsbedarf mehr hinsichtlich der Innengesellschaft bestehe, weil so 

die Vermögensfähigkeit schon hinreichend deutlich ausgeschlossen werde.14 Auch Beut-

hien will die Vermögensfähigkeit zwar offenbar mit der Rechtsfähigkeit verbinden, freilich 

mit entgegengesetztem Ziel (auch die Innengesellschaft soll rechtsfähig sein), so dass 

seine Auffassung im Widerspruch zu der von der Kommission bereits beschlossenen 

Rechtsfähigkeit der Außengesellschaft steht. Noch weniger passt dazu naturgemäß, dass 

Grundstücksrechte künftig nur noch von der eingetragenen (und damit notwendigerweise 

Außen-)GbR sollen erworben werden können.   

Ganz eindeutig ist die Rechtslage nach der Beschlusslage aber nicht, weil immerhin die 

Möglichkeit in Betracht zu ziehen ist, dass die Innengesellschaft zwar ein Vermögen bildet, 

dessen Träger aber nicht sie selbst ist, sondern ihre Gesellschafter „in gesamthänderischer 

Verbundenheit“ sind. Dann läge eine Abweichung von § 230 HGB vor, der ein solches 

Vermögen definitiv ausschließt, indem er die Einlage klar dem Vermögen nur eines stillen 

Gesellschafters (des Unternehmensträgers) zuordnet.   

Betont man, wie auch der 71. DJT in seinen Beschlüssen zu Register- und Rechtsfähigkeit 

(Nrn. 5 a-d), die Publizitätsdefizite im gegenwärtigen Recht der GbR, und zwar gerade 

auch hinsichtlich der Vermögenszuordnung, würde jedes Bemühen um Besserung schon 

im Ansatz konterkariert, wollte man ein Gesamthandsvermögen bei der als solcher nicht 

einmal rechtsfähigen, geschweige denn registrierten (Innen-)Gesellschaft tolerieren. Ein 

weiterer offensichtlicher Widerspruch entstünde zur systembildenden Unterscheidung zwi-

schen Außen- und Innengesellschaft mit Beschränkung der Rechtsfähigkeit auf erstere, 

wie sie schon dem geltenden und ebenso auch dem künftigen Recht entspricht. Denn sie 

bedeutete die Anerkennung eines Gesamthandsvermögens, das nicht der Gesellschaft als 

solcher, sondern ihren Gesellschaftern gemeinschaftlich zuzuordnen wäre. Es entstünde 

also ein Hybrid zwischen (nichtrechtsfähiger) Innen- und (rechtsfähiger) Außengesellschaft 

mit Bedarf nach besonderen gesetzlichen Regeln.  

                                                
13 Beuthien NZG 2017, 201 ff.  
14 K. Schmidt 71. DJT Band II/2 S. O 119; s.a. ders. ZHR 180 (2016), 411, 414 (kein dringendes rechtspoliti-
sches Anliegen).  



 

Rechtspolitisch können solche systematischen Brüche nur toleriert werden, wenn ein un-

abweisbarer praktischer Bedarf für eine derartige Hybridform besteht. Der ist aber auch 

nach dem neuesten Vorstoß Beuthiens in dieser Sache nicht erkennbar. Er beruft sich nur 

allgemein auf „schutzwürdige Regelungsinteressen“, und nennt als Beispiel die Ehegat-

teninnengesellschaft. Das Beispiel bleibt aber diffus, weil nicht deutlich wird, warum eine 

solche Gesellschaft nur mit eigenem Vermögen möglich sein sollte. Ebenso gut ist denk-

bar, dass ein Gatte sich still mit einer Einlage am Geschäft des anderen beteiligt, wie es 

dem Modell des § 230 HGB entspricht. Wirklich relevant ist daher nur der Sonderfall, dass 

Ehegatten als Innengesellschaft ein Grundstück erwerben wollen. Dies wird ihnen künftig 

aber definitiv nur als Außengesellschaft möglich sein (weil nur noch registrierte Gesell-

schaften Grundstücke erwerben oder veräußern können).   

Es sollte also bei der klaren systematischen Unterscheidung zwischen rechtsfähiger Au-

ßen- und nichtrechtsfähiger (und damit auch vermögensunfähiger) Innengesellschaft blei-

ben, für die sich auch der 71. DJT mit sehr deutlicher Mehrheit ausgesprochen hat. Eine 

Klarstellung nach Art des § 230 Abs. 1 HGB ist zwar hierfür nicht unbedingt erforderlich, 

erscheint der Arbeitsgruppe aber sinnvoll (in dem Sinne, dass Einlagen nur in das Vermö-

gen eines Gesellschafters geleistet werden können).  

  

4. Stille Gesellschaft  

Für die stille Gesellschaft gleich welcher Gestalt besteht aus Sicht der Arbeitsgruppe kein Re-

gelungsbedarf.  

  

4.1. Kein besonderer Regelungsbedarf bei der stillen Publikumsgesellschaft   

Stille Gesellschaften begegnen in den unterschiedlichsten Gestalten bis hin zum „virtuellen 

Verband“. Sie sämtlich im Gesetz zu erfassen, wäre nicht nur nahezu unmöglich; vielmehr 

kommt dem Recht der Außengesellschaft auch eine vorrangige systematische Ordnungs-

funktion zu,15 und zwar gerade auch für atypische Formen der Innengesellschaften. Die §§ 

230 ff. HGB haben sich einerseits als hinreichend flexibel erwiesen, um wirtschaftlich sinn-

volle „stille“ Beteiligungsformen entstehen zu lassen. Ob Kapitalanleger mit der „gesetzli-

chen Position eines stillen Gesellschafters abgefunden“ oder ihnen eine „dominierende 

Stellung verliehen“ werden soll, entscheidet das Vertragswerk.16 Andererseits geht es bei 

den atypischen Formen vor allem darum, ob und inwieweit das Recht der Außengesell-

                                                
15 K. Schmidt ZHR 177 (2013) 721 (These 5).  
16 So das Resümée bei Wiedemann WM 2014, 1987.  



 

schaft entsprechend heranzuziehen ist – als Prototyp hierfür hat sich die „Kapitalgesell-

schaft & Still“ (auch „InnenKG“ genannt) erwiesen, für die auf BGHZ 199, 104 hinzuweisen 

ist. Ganz allgemein lässt sich feststellen: Je stärker die Position der „Stillen“ einer mitglied-

schaftlichen Beteiligung angenähert ist, desto stärker sind Vertragslücken mit Hilfe des 

Rechts der jeweiligen Außengesellschaft zu schließen und ist hierauf als Wertungsmaß-

stab abzustellen. In welchem Maße dieser Rückgriff zu erfolgen hat, lässt sich nicht sche-

matisch, sondern nur unter genauer Würdigung der jeweiligen Parteiabsprachen beant-

worten. Das Recht der stillen Gesellschaft bedarf demgemäß keiner grundlegenden Re-

form.  

Wollte man eine gesetzliche Regelung vorschlagen, müssten zwingend auch Regelungen 

zur (qualifizierten) Treuhand und zu sonstigen Fällen einer mittelbaren Beteiligung an einer 

Gesellschaft getroffen werden, die der (koordinierten) stillen Beteiligung vergleichbar sind, 

soweit die mittelbar Beteiligten vertraglich als „Quasi-Gesellschafter“ der Unternehmens-

trägerin behandelt werden. Weitere Argumente unter 4.2.  

Insgesamt wird daher von einer Regelung abgeraten. In einem kürzlich erschienenen Bei-

trag haben Kauffeld und Mock (ZIP 2019, 1411) zwar die gegenteilige Auffassung vertreten 

und einen Regelungsvorschlag vorgelegt. M.E. vermochten sie einen hinreichenden Be-

darf aber nicht darzulegen (zudem könnte man über den vorgeschlagenen Begriff und die 

Eintragungspflicht der stillen Gesellschaft gewiss streiten). Hinsichtlich der Finanzverfas-

sung sehen sie – zu Recht – das Erfordernis einer Buchung der stillen Einlagen als Eigen-

kapital; doch lässt diese sich auch durch Rangrücktritt erreichen. Hinsichtlich Gewinner-

mittlung und Verteilung bzw. für Beendigung, Auflösung, Insolvenz soll es ohnehin bei den 

§§ 231 f. bzw. §§ 235 f. HGB bleiben. Bei der Kapitalerhaltung geht es um die Erstreckung 

der Rechtsprechung zur GmbH & Co KG auf die „Innen-KG“ – das kann man getrost der 

Rechtsprechung überlassen. Die Binnenorganisation soll auch nach Vorstellung der Auto-

ren im Wesentlichen dem Gesellschaftsvertrag überlassen bleiben.   

  

4.2. Keine Einführung einer AGB-Kontrolle  

Für die lex lata gilt: Die Rechtsprechung hat besondere Regeln zum Schutz der (An-

lage)Gesellschafter entwickelt, um diesen Eigenarten gerecht zu werden und sich hierbei 

zumeist am Aktienrecht orientiert.17 Insbesondere hat sie sich nicht nur für eine normative 

Auslegung des Gesellschaftsvertrages entschieden; vielmehr unterwirft sie diesen – trotz 

der Bereichsausnahme des § 310 Abs. 4 BGB – auch einer Inhaltskontrolle nach § 242  

                                                
17 Casper, in: Staub, HGB, 5. Aufl. 2009, § 161 Rn. 124 ff.; Roth, in: Baumbach/Hopt, HGB, 37. Aufl.  2016, Anh. 
§ 177a Rn. 56 ff.  



 

BGB. Ferner lässt sie Mehrheitsentscheidungen ohne besondere Vertragsklausel zu und 

ermöglicht die Entziehung von Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis entgegen §§ 

117, 127 HGB im Beschlusswege. Hinsichtlich Verantwortlichkeit und Haftung von Or-

ganmitgliedern stützt sie sich auf aktienrechtliche Grundsätze. Während diese ältere 

Rechtsprechung im Prinzip auf allgemeine Zustimmung stieß bzw. im Austausch mit dem 

Schrifttum entwickelt wurde, lässt sich Gleiches für Ergänzungen aus jüngerer Zeit nicht 

behaupten. Dies gilt insbesondere für die Zuerkennung eines zwingenden (!) individuel-

len Auskunftsanspruchs, der auf die Mitteilung persönlicher Daten sämtlicher Mitgesell-

schafter oder mittelbar Beteiligter gerichtet ist, und zwar selbst in der im Register einge-

tragenen KG.18 Kritisiert wird daran insbesondere das Fehlen einer tragfähigen Rechts-

grundlage sowie eine einseitige und pauschale Interessenabwägung, die Datenschutz- 

und Anonymitätsinteressen der Anleger für irrelevant erklärt und die sonst übliche Orien-

tierung am Aktienrecht (hier: § 67 Abs. 6 AktG) überraschend verwirft.19  

Sollten diese Regeln und damit auch der Sondertypus der Publikumspersonengesellschaft 

in das Gesetz – ggf. nach Korrektur – übernommen werden? Eine solche Empfehlung 

müsste den Typus der Publikumsgesellschaft im Gesetz hinreichend greifbar erfassen,20 

und zwar derart, dass sowohl Innen- wie auch Außengesellschaften erfasst würden. Kars-

ten Schmidt, der sich 1983 mit derselben Frage konfrontiert sah, befand schon damals, 

dass sie auf Basis langjähriger Erfahrungen zu verneinen sei, und zwar vor dem Hinter-

grund einer allgemeinen Zurückhaltung des (BGB-)Gesetzgebers, der Vielfalt der Gesell-

schaftstypen auch mit einer Formenvielfalt zu begegnen.21 Vielmehr ist das Gesetz be-

kanntlich dem Prinzip der Universalität der Rechtsform gefolgt, und dieses Konzept ver-

diene, so Schmidt, nach wie vor Zustimmung. Das Gesetzesrecht habe zwar nur schwache 

Hilfe bei der Entwicklung des Sonderrechts geboten, aber es habe dieses auch nicht ver-

hindert. Zudem gehörten die eingesetzten Schutzinstrumente teils der Rechtsgeschäfts-

lehre, teils dem allgemeinen Verbandsrecht an, das seinerseits nicht geregelt sei. Diese 

Einschätzung ist unverändert aktuell, ja, sie hat durch den gegenwärtigen Entwicklungs-

stand noch an Überzeugungskraft gewonnen. Denn der Gesetzgeber hat 2013 mit dem 

KAGB den zwingenden Sondertypus der Investment-KG geschaffen, die als Rechtsform-

variante für geschlossene Publikums-AIF22 zwar erst ab einem Investitionsvolumen von 

                                                
18 BGH II ZR 136/11, ZIP 2013, 619.  
19 S. nur Schürnbrand ZGR 2014, 264 f., zuvor etwa Altmeppen ZIP 2011, 326; Schäfer, in: MünchKommBGB, 

7. Aufl. 2015,  § 716 Rn. 12b.  
20 Casper, in: Staub, HGB, 5. Aufl. 2009, § 162 Rn. 123 hält eine Definition für unmöglich.  
21 DJT-Gutachten, S. 464 f.  
22 AIF = Alternative Investmentfonds, § 1 Abs. 3 KAGB; zum Begriff des „Publikums-AIF“ s. Wallach ZGR 
2014, 296; an der offenen Investment-KG dürfen sich nur professionelle Anleger beteiligen, s. § 127 Abs. 1 
KAGB.  



 

100 Mio. EUR zu wählen ist, gleichwohl die zukünftige praktische Bedeutung der (allge-

meinen) Publikumsgesellschaft als Rechtsform für (geschlossene) Fonds deutlich reduzie-

ren wird, zumal ihre Einführung mit einschneidenden regulatorischen Anforderungen an 

das Management einherging.  

Hinzu kommt, dass mangels Einschlägigkeit der besonderen Klauselverbote in §§ 308, 309 

BGB auch bei Anwendbarkeit des AGB-Rechts die Inhaltskontrolle allein anhand der Ge-

neralklausel des § 307 BGB erfolgen könnte, was im Vergleich zum Ansatz der Rechtspre-

chung (§ 242 BGB) keinen nennenswerten Fortschritt mit sich brächte.  

  

5. Offene Handelsgesellschaft  

5.1. Austrittsrecht aus wichtigem Grund  

Die für die Schaffung eines allgemeinen Austrittsrechts aus wichtigem Grund (das neben 

die Auflösungsklage tritt) vorgebrachten Argumente (Ulmer, in: FS Goette, 2011, 554 ff.) 

überzeugen.23 Zwar hat es der Gesetzgeber bislang nicht nur bei Auflösung der Gesell-

schaft, sondern auch bei Ausschließung einzelner Gesellschafter aus Rechtssicherheits-

gründen für erforderlich gehalten, die Feststellung des wichtigen Grundes einem Gestal-

tungsurteil (also dem Richter) vorzubehalten. Es ist indessen nicht sachgerecht, dem Ge-

sellschafter, der eigentlich ausscheiden möchte, die Auflösung der Gesellschaft als Klage-

ziel aufzunötigen, was ihn in materieller Hinsicht vor zusätzliche Schwierigkeiten hinsicht-

lich der Darlegung des wichtigen Grundes stellt; dieser muss so gewichtig sein, dass er 

die sofortige Auflösung der Gesellschaft rechtfertigt, obwohl deren Fortsetzung unter den 

übrigen Gesellschaftern möglich und typischerweise auch gewollt ist. Überdies dürfte es in 

der Tat unverhältnismäßig sein, für die Durchsetzung eines Austrittsrechts ein Gestal-

tungsklageerfordernis aufzustellen; denn insofern ist weder die Auflösung der Gesellschaft 

mit Auswirkungen auf Dritte zu befürchten (Normzweck des § 133 HGB) noch der Schutz 

des auszuschließenden Gesellschafters (Normzweck des § 140 HGB) oder auch nur der 

übrigen Gesellschafter erforderlich.24 In das Gesetz sollte daher ein zusätzliches Kündi-

gungsrecht aus wichtigem Grund aufgenommen werden, dessen Austrittsfolge (§ 131 Abs.  

3 Nr. 3 HGB!) schon mit Wirksamwerden der Kündigungserklärung25 eintritt.   

Eine Änderung des § 133 HGB erscheint hingegen nicht erforderlich. Rechtfertigt der wich-

tige Grund sogar die Auflösung der Gesellschaft, mag der Gesellschafter alternativ zur 

Austrittskündigung auch diesen Weg beschreiten.   

                                                
23 Vgl. Schäfer, 71. DJT, Bd. I, E96-E98.  
24 Ulmer, in: FS Goette, 2001, 554.  
25 Dazu allgemein Schäfer, in: Staub, HGB, 5. Aufl. 2009, § 132 Rn. 13.  



 

Konsequentermaßen sollte auch bei der GbR bei entsprechend wichtigem Grund weiterhin 

eine Auflösung der Gesellschaft aus wichtigem Grund ermöglicht werden, zumal es unge-

recht wäre, den kündigenden Gesellschafter auf das Ausscheiden zu verweisen, wenn der 

wichtige Grund die Auflösung der Gesellschaft rechtfertigt. Denn wegen der dann regel-

mäßig eingreifenden Abfindungsbeschränkungen ist das Ausscheiden regelmäßig un-

günstiger als die Auflösung der Gesellschaft.  

  

5.2. Sprachliche Überarbeitung der §§ 120 bis 122 HGB, 167 bis 169 HGB  

Die Begriffe Gewinn, Verlust und Bilanz sind seit Inkrafttreten des Bilanzrichtliniengesetzes 

nicht mehr zutreffend (jetzt: „Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag und Jahresabschluss“).  

Zugleich sollte im Recht der KG in § 169 HGB „bedungene Einlage“ durch „Pflichteinlage“ 

und in den §§ 171 ff. HGB „Einlage“ durch „Hafteinlage“ ersetzt werden.  

  

5.3. Öffnung der KG und GmbH & Co. KG für die Freien Berufe?  

5.3.1. Rechtspolitische Forderungen und Ausgangspunkt  

Bei der Forderung nach einer Öffnung der GmbH & Co KG für Freiberufler geht es vor 

allem um Rechtsanwälte; denn Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern steht diese 

Rechtsform schon heute offen. Ihr Berufsrecht lässt sie zu,26 und es ermöglicht ihnen 

eine (neben-)gewerbliche Betätigung. Vor diesem berufsrechtlichen Hintergrund lässt 

der BGH – als Ausnahme zum „Schwerpunkterfordernis“ – die nebengewerbliche Be-

tätigung für die Eintragung im Handelsregister ausreichen.27 Demgemäß ist es also 

schon heute letztlich „allein Frage des Berufsrechts“17, ob Freiberufler in die KG ge-

langen können. Ihr Berufsrecht könnte auch den Anwälten eine nebenberufliche Ge-

werbetätigkeit ermöglichen. Ob hierfür ein echter Bedarf besteht, erscheint allerdings 

zweifelhaft. So hält Karsten Schmidt es nach Einführung der Part(G)mbB nicht mehr 

für erforderlich, den Anwälten diese zusätzliche Haftungsbeschränkung zu ermögli-

chen.28 Henssler, dezidierter Befürworter einer Öffnung, spricht nur allgemein von ei-

nem – nicht näher spezifizierten oder belegten – Bedürfnis der Praxis,29 ohne plausibel 

zu machen, warum es sowohl einer Öffnung des HGB für Freiberufler bedarf als auch 

                                                
26 Näher etwa Henssler/Marworth NZG 2015, 2.  
27 BGH II ZB 2/13, NZG 2014, 1179 = NJW 2015, 61, Rn. 10 ff. Bei Rechtsanwälten scheidet dies aus, weil das 
Berufsrecht gewerbliche Zwecke generell untersagt (dazu BGH AnwZ 18/10, NJW 2011, 3036; K. Schmidt DB 
2011, 2477, Henssler/Markwort NZG 2015, 1, 3). 17 So die Forderung von K. Schmidt ZHR 177 (2013) 733.  
28 Vgl. denn auch K. Schmidt DB 2011, 2477, 2480: Es liege auf der Hand, dass deren Einführung „den Bedarf 
nach der Freiberufler-GmbH&Co KG verringern würde (und dies ohne kaufmännische Rechnungslegungspflicht 
und abgeblich sogar ohne Insolvenzantragspflicht).“; vgl. auch Röder AcP 215 (2015) 476 ff.   
29 Henssler 71. DJT Band II/1, S. O 58 f.   



 

einer völlig neuen Personengesellschaft ohne Haftung, die offenbar nicht nur Freibe-

ruflern zur Verfügung stehen soll (die er ergänzend vorschlägt). Überdies war gerade 

die Haftung für Berufsfehler von den beteiligten Kreisen als Problem angesehen wor-

den, und nur sie hat den Ruf nach der Part(G)mbB ausgelöst.30 Der große Erfolg der 

neuen Rechtsformvariante in der Praxis bestätigt diesen Befund. Hinzu kommt, dass 

Rechtsformen mit Gesamthaftungsbeschränkung (GmbH, AG) anerkanntermaßen 

auch Rechtsanwälten offenstehen. Geklärt ist überdies bereits, dass kein verfas-

sungsrechtlicher Zwang besteht, Anwälten den Weg in die KG zu öffnen (BVerfG NZG 

2012, 343, Rn. 14).  

Nachdem sich die Expertenkommission bereits gegen eine generelle Ablösung des 

Kaufmanns- durch den Unternehmensbegriffs ausgesprochen hat, bleibt noch die 

jüngst wieder von Wertenbruch ins Spiel gebrachte Variante einer Ergänzung des § 

105 Abs. 2 HGB um die freiberufliche Tätigkeit (NZG 2019, 1081).   

  

5.3.2. Position 1 (Schäfer/BMJV)  

Die Aufnahme der freiberuflichen Tätigkeit in § 105 Abs. 2 HGB ist abzulehnen. Zu-

nächst würde sie zwangsläufig dazu führen, dass Freiberufler, soweit sie in einer KG 

organisiert wären, als Gewerbetreibende einzustufen wären (die KG ist Handelsge-

sellschaft i.S.v. § 6 Abs. 1 HGB) und damit nicht nur der kaufmännischen Buchfüh-

rungspflicht und den übrigen handelsrechtlichen Vorschriften, sondern auch der Ge-

werbesteuer unterworfen wären. Die Unterschiede zur Organisation in der GmbH wür-

den hierdurch weitgehend eingeebnet.   

Ein praktischer Bedarf ist bislang niemals empirisch belegt, sondern immer nur be-

hauptet worden; soweit Umfragen vorhanden sind, vermögen sie einen Bedarf nicht 

zu beglaubigen. Vielmehr hat eine Umfrage des Soldan-Instituts (Kilian, „Berufsrechts-

barometer 2017“) ergeben, dass diese Forderung nur von einer Minderheit der 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte geteilt wird. Ein Bedarf könnte im Vergleich 

zur PartGmbB nur damit begründet werden, dass Anwälten eine persönliche Haftung 

für die Gehälter ihrer Angestellten und für ihre Mietverbindlichkeiten nicht zumutbar 

sind.   

In rechtlicher Hinsicht führte die Aufnahme der freiberuflichen Betätigung in § 105 Abs. 

2 HGB bei gleichzeitiger Beibehaltung des Kaufmannsbegriffs in § 1 ff. HGB zu einem 

schweren Systembruch; denn die 1998 als zusätzlichen Zweck in § 105 Abs. 2 HGB 

aufgenommene Vermögensverwaltung kann unter den Gewerbebetrieb fallen, und 

                                                
30 Deutlich etwa Lieder/Hoffmann NJW 2015, 897, 902 mit Fn. 59.  



 

durch ihre Aufnahme sollte lediglich ein insofern bestehendes Abgrenzungsproblem 

gelöst und eine gewerbliche bzw. gewerbenahe Vermögensverwaltung gleicherma-

ßen rechtssicher im Kleid der OHG/KG ermöglicht werden.31   

Im Gegensatz dazu ist die freiberufliche Betätigung nach dem (beizubehaltenden) 

Kaufmannsbegriff des § 1 HGB unter keinen Umständen gewerbliche Tätigkeit. Inso-

fern bestehen auch keine Abgrenzungsprobleme, die der Gesetzgeber klären müsste. 

Vielmehr handelte es sich bei der vorgeschlagenen Gleichstellung der freiberuflichen 

mit der gewerblichen Tätigkeit um eine reine Fiktion, die deshalb systemsprengend 

wirkte, weil sie bei den Einzelkaufleuten keine Entsprechung hätte. Eine Einbeziehung 

der freiberuflichen Betätigung könnte systemgerecht allein durch Preisgabe des Ge-

werbebegriffs und seine Ersetzung durch einen Unternehmensbegriff erreicht werden  

(diese „große Remedur“ ist von der Kommission aber zu Recht verworfen worden).  

Hinzu kommt, dass auch eine Öffnung der OHG/KG unter den Vorbehalt des Berufs-

rechts gestellt werden müsste, so dass letztlich allein das Berufsrecht über den Zu-

gang entschiede. Dabei gilt es, Wertungswidersprüche zur PartG mbB zu vermeiden, 

d.h. es müsste die nach § 8 Abs. 4 PartGG erforderliche Mindestversicherung auch 

auf die KG erstreckt werden – mit all den damit verbundenen und teilweise noch un-

gelösten Schwierigkeiten.  

  

5.3.2. Position 2 (Wertenbruch)  

§ 105 HGB sollte zum Zwecke der gesellschaftsrechtlichen Öffnung der OHG / KG für 

alle selbständigen Tätigkeiten unter Einschluss der Freien Berufe nach „nur eigenes 

Vermögen verwaltet“ wie folgt ergänzt werden:  

„oder eine sonstige selbständige Tätigkeit ausübt,“ ist offene Handelsgesellschaft, 

wenn sie in das Handelsregister eingetragen ist. „Im Falle einer freiberuflichen Tätig-

keit kann die Eintragung nur erfolgen, soweit das Berufsrecht dies zulässt.“ Ob für 

einen bestimmten Freien Beruf die OHG / KG und auch die GmbH & Co. KG in Be-

tracht kommt und welche berufsrechtlichen Voraussetzungen dafür gegebenenfalls 

erfüllt sein müssen, ist eine Angelegenheit des für das betreffende Berufsrecht zu-

ständigen Gesetzgebers. Das Gleiche gilt für die Frage, ob für einen konkreten Freien 

Beruf ein Regelungsbedürfnis besteht und die berufsrechtliche Vollendung insgesamt 

interessengerecht ist.   

                                                
31 Näher Schäfer in Habersack/Schäfer, Recht der OHG, 2. Aufl. 2019, § 105 Rn. 29 f.; ebenso durchaus auch 
Wertenbruch NZG 2019, 1082 (allerdings, ohne daraus Konsequenzen zu ziehen).   



 

Für die berufsrechtlich in die Zuständigkeit des Bundes fallenden Anwälte, Steuerbe-

rater und Wirtschaftsprüfer kann ein Bedürfnis nicht mehr verneint werden. Die aktu-

elle spezialgesetzliche Erweiterung des § 105 Abs. 2 HGB durch § 27 WPO, § 49 

StBerG ist aber gesetzessystematisch nicht überzeugend und eher ein schlechtes 

Vorbild.   

Die generelle gesellschaftsrechtliche Öffnung der genannten Rechtsformen sollte 

aber auch deshalb nicht dem Berufsrecht überlassen werden, weil aufgrund der Sperr-

wirkung des jetzigen § 105 HGB nur der Bund spezialgesetzliche Abweichungen (etwa 

für die Anwälte durch Sonderregelungen die BRAO) statuieren kann. In Bezug auf 

Freie Berufe, für deren Berufsrecht die Länder zuständig sind, wäre dies nicht möglich. 

Diese Freien Berufe sind daher insgesamt darauf angewiesen, dass eine generelle 

gesellschaftsrechtliche Öffnung durch Ergänzung des § 105 Abs. 2 HGB erfolgt (vgl. 

zur Kompetenzproblematik Wertenbruch, NZG 2019, 1081, 1087 f.). Dass dabei, so-

weit der Landesgesetzgeber zuständig ist, unterschiedliche landerechtliche Ausfor-

mungen möglich sind, ist eine Folge der Kompetenzregelungen des Grundgesetzes. 

Größere Abweichungen sind aber wegen übereinstimmender Begleitung durch die 

Berufsverbände nicht zu erwarten.  

Eine Änderung des Kaufmannsbegriffs der §§ 1 ff. HGB ist nicht erforderlich, weil die 

nicht gewerbliche Vermögensverwaltung ebenfalls nur in § 105 Abs. 2 HGB für Ge-

sellschaften, aber nicht nach § 2 HGB für Einzelkaufleute eine Eintragungsoption er-

öffnet. Das Gleiche gilt aktuell für eine Steuerberater-/Wirtschaftsprüfer-OHG/KG. Sie 

muss nach BGHZ 202, 92 nicht gewerblich sein. Daher kann auch der „hergebrachte 

Gewerbebegriff“ nicht gegen eine generelle Erweiterung des § 105 Abs. 2 HGB ein-

gewandt werden.  

Das PartGG einschließlich § 8 Abs. 4 (PartG mbB) sollte bestehen bleiben, weil diese 

Rechtsform auch im Falle der Öffnung der OHG/KG wegen Nichtbestehens einer In-

solvenzantragspflicht attraktiv ist und die persönliche Haftung aus Arbeits- und Miet-

verhältnissen auf dem Markt für qualifizierte Arbeitnehmer und geeignete Mietobjekte 

Vorteile bieten kann. Da § 8 Abs. 4 PartGG gerade für Berufsfehler die persönliche  

Gesellschafterhaftung ausschließt, kann das „hergebrachte Bild des Freien Berufs“ 

nicht gegen eine Erweiterung des § 105 Abs. 2 HGB vorgebracht werden. Die Frage 

der persönlichen Haftung für Ansprüche aus Miet- und Arbeitsverhältnissen weist kei-

nen spezifischen Bezug zu einer freiberuflichen Tätigkeit auf und ist im Übrigen auch 

ein Umstand, den der für das Berufsrecht zuständige Gesetzgeber bei der Vollendung 

und Konkretisierung der Öffnung berücksichtigen kann.  

  



 

6. Partnerschaftsgesellschaft  

6.1. Keine Abschaffung der PartGG  

Unabhängig davon, ob die die KG / GmbH & Co. KG für die Freien Berufe geöffnet werden 

sollte oder nicht, besteht für die Rechtsform der PartGG weiterhin ein praktisches Bedürfnis 

(Nichtbestehen einer Insolvenzantragspflicht, Marktvorteile aufgrund persönlicher Haftung 

für Verbindlichkeiten aus Arbeits- und Mietverhältnissen) und genössen die existierenden 

Partnerschaften jedenfalls weiterhin Bestandsschutz.  

  

6.2. Öffnung der Partnerschaft für gemischte Geschäftsgegenstände?  

Nach § 1 Abs. 1 Satz 2 PartGG übt die Partnerschaft kein Handelsgewerbe aus. Hieran 

sollte auch mit Blick auf gemischte Geschäftsgegenstände festgehalten werden. Die 

gleichzeitige gewerbliche Tätigkeit hindert die Errichtung oder das Fortbestehen einer Part-

nerschaft nicht, solange die gewerbliche der freiberuflichen Tätigkeit dient und ihr unterge-

ordnet ist. Sind die Voraussetzungen des vereinsrechtlichen Nebenzweckprivilegs nicht 

erfüllt, ist die Eintragung einer Partnerschaft unzulässig. Eine bereits erfolgte Eintragung 

ist nach § 395 FamFG von Amts wegen oder auf Antrag der berufsständischen Organe zu 

löschen. Es steht daher nicht zu besorgen, dass sich mit Veränderung des Gesellschafts-

zwecks hin zur gewerblichen Tätigkeit die Partnerschaft ipso iure zur OHG umwandelt und 

ihr Haftungsprivileg nach § 8 Abs. 2 und 4 PartGG verloren geht.  

  

6.3. Keine Öffnung des Gesellschafterkreises für „freiberufliche Konzernstruktu-

ren“ (z.B. GmbH & Co. Partnerschaft)  

Nach § 1 Abs. 1 Satz 3 PartGG können Angehörige einer Partnerschaft nur natürliche  

Personen sein. Nach der Gesetzesbegründung soll dies „am ehesten dem Leitbild der auf 

ein persönliches Vertrauensverhältnis zum Auftraggeber ausgerichteten freiberuflichen  

Berufsausübung [entsprechen].“ Für eine Öffnung des Gesellschafterkreises für juristische 

Personen und rechtsfähige Personengesellschaften (z.B. GmbH & Co. Partnerschaft) be-

steht – soweit ersichtlich – kein praktisches Bedürfnis.  

  

6.4. Liberalisierung des Namensrechts  

Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 PartGG muss der Name der Partnerschaft den Namen mindestens 

eines Partners, den Zusatz „und Partner“ oder „Partnerschaft“ sowie die Berufsbezeich-

nungen aller in der Partnerschaft vertretenen Berufe enthalten. Die Restriktionen des Na-

mensrechts haben sich überholt. Gehören der PartG eine Vielzahl gleichberechtigter Part-

ner an, müssten in den Namen der PartG entweder die Namen aller Partner oder der Name 



 

eines oder mehrerer Partner aufgenommen werden, wodurch diesen (ungewollt) eine her-

ausgehobene Stellung beigemessen werden würde. Neben „Partner“ oder „Partnerschaft“ 

sollten weitere Namenszusätze zugelassen werden. Es genügt, die Berufsbezeichnung al-

ler in der Partnerschaft ausgeübten Berufe auf dem Briefbogen aufzunehmen anstelle im 

Namen der Partnerschaft. Der Partnerschaft sollte die Firmierung auch (ausschließlich) 

unter einem Phantasienamen ebenso wie Gesellschaften anderer Rechtsform erlaubt wer-

den.  

Regelungsvorschlag für eine Neufassung von § 2 Abs. 1 PartGG:  

Der Name der Partnerschaft muss den Zusatz „und Partner“ oder „Partnerschaft“, „Part-

nerschaftsgesellschaft“ oder abgekürzt „PartG“ oder einen vergleichbaren Zusatz enthal-

ten.  

Mit der Neufassung von § 2 Abs. 1 PartGG ginge eine Aufhebung von § 11 Abs. 1 PartGG 

einher. Damit entfiele die Exklusivität der dem allgemeinen Sprachgebrauch entstammen-

den Begrifflichkeiten „und Partner“ oder „Partnerschaft“ für Partnerschaftsgesellschaften 

und ihre Verwendung würde allen Gesellschaften anderer Rechtsformen unter Berücksich-

tigung der allgemeinen Grundsätze von Firmenwahrheit und -klarheit erlaubt.  

  

6.5. Aufgabe des Schriftformerfordernisses für den Partnerschaftsvertrag  

Nach § 3 Abs. 1 PartGG bedarf der Gesellschaftsvertrag der Schriftform. Das Schriftfor-

merfordernis dient nach der Gesetzesbegründung der Beweissicherung. Die Nichteinhal-

tung der Schriftform führt nach § 125 BGB zur Nichtigkeit des Partnerschaftsvertrages, 

soweit nicht entweder die Umdeutung in den formfrei wirksamen Gesellschaftsvertrag ei-

ner GbR in Betracht kommen oder die Grundsätze über die fehlerhafte Gesellschaft ein-

greifen.  

Für Gesellschaftsverträge von Personengesellschaften ist das Schriftformerfordernis ein  

Fremdkörper, für den noch dazu – soweit ersichtlich – kein praktisches Bedürfnis besteht.32 

Hinsichtlich der in § 3 Abs. 2 PartGG vorgeschriebenen Angaben bedarf es einer derarti-

gen Beweiserleichterung für den Inhalt des Partnerschaftsvertrages schon deswegen 

nicht, weil sie nach §§ 4, 5 Abs. 1 PartGG zugleich den Inhalt der von sämtlichen Gesell-

schaftern zu bewirkenden Anmeldung bilden. Daher ist regelmäßig bereits auf diesem 

                                                
32 Eine Überprüfung des Partnerschaftsvertrags erfolgt im Registerverfahren nicht, so dass dieser dem Registerge-
richt nicht vorgelegt werden muss (Krafka, Registerrecht, 11. Aufl. 2019, Rn. 2045). Soweit die freien Berufe 
einer behördlichen Aufsicht durch die verschiedenen Selbstverwaltungskörperschaften unterliegen, könnte das 
Schriftformerfordernis durch den Zweck der Kontrolle gerechtfertigt werden. Das PartGG gilt aber auch für eine 
Vielzahl von freien Berufen, die keiner behördlichen Kontrolle unterliegen, so dass das Schriftformerfordernis 
damit wohl auch nicht gerechtfertigt werden kann (Meilicke, in: Meilicke, PartGG, 3. Aufl. 2015, § 3 Rn. 6).  



 

Wege die Übereinstimmung der Angaben mit den vom Willen der Partner umfassten recht-

lichen Verhältnisse der Partnerschaft gesichert. Es wird daher vorschlagen, § 3 PartGG 

insgesamt aufzuheben.  

  
6.6. Keine Abschaffung der Sonderregelung für die Geschäftsführungsbefugnis  

Nach § 6 Abs. 2 PartGG sollen einzelne Partner im Partnerschaftsvertrag insoweit nicht 

von der Geschäftsführung ausgeschlossen werden können, wie es um die Erbringung ihrer 

freiberuflichen Leistungen geht. Damit soll die Möglichkeit einer bloßen Kapitalbeteiligung 

verschlossen werden.  Die Regelung erscheint mit dieser Begründung nach wie vor ge-

rechtfertigt.  

  

6.7. Existenzberechtigung und Änderungsbedarf bei der PartG mbB?  

Die PartG mbB hat nach Auffassung der Arbeitsgruppe ihre Existenzberechtigung. Die Be-

schränkung der Haftungskonzentration auf das Gesellschaftsvermögen für Schadenser-

satzansprüche wegen Berufsfehlern nach § 8 Abs. 4 PartGG ist sachgerecht. Eine unge-

rechtfertigte Privilegierung der Freiberufler gegenüber Gewerbetreibenden ist nicht zu er-

kennen. Die Haftungsbeschränkung wird mit einer Berufshaftpflichtversicherung „erkauft“; 

Gesellschaftsgläubiger werden nicht schlechter gestellt als gegenüber einer GmbHG & Co.  

KG, deren Haftungsfonds nur einmalig hinsichtlich der Aufbringung garantiert wird und im 

Übrigen lediglich gegen Ausschüttungen an die Gesellschafter geschützt wird. Eine Haf-

tungskonzentration auf das Gesellschaftsvermögen für sonstige Gesellschaftsverbindlich-

keiten kommt wiederum nicht in Betracht. Denn das Versicherungsmodell kann nur dort 

funktionieren und nur insofern erscheinen Besonderheiten freiberuflicher Berufsausübung 

plausibel.  

Ungeachtet dessen ist zu erwägen, § 8 Abs. 4 Satz 1 PartGG sprachlich zu überarbeiten. 

Die Voraussetzung, dass die Partnerschaft „zu diesem Zweck“ eine Berufshaftpflichtversi-

cherung „unterhält“ suggeriert, dass das für das Partnerschaftsregister zuständige Regis-

tergericht nach § 395 FamFG i.V.m. § 8 Abs. 4 Satz 3 PartGG mit Blick auf die Namens-

bildung („Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung“) gehalten ist, das Bestehen einer 

solchen Haftpflichtversicherung fortlaufend zu überprüfen. Das erscheint nicht praxisge-

recht. Es dürfte vielmehr genügen, dass das Registergericht bei der Eintragung anhand 

der gemäß § 4 Abs. 3 PartGG vorgelegten Versicherungsbescheinigung nach § 113 Abs. 

2 VVG feststellt, ob die berufsrechtlich erforderliche Mindestversicherungssumme erreicht 



 

ist.33 Dem dürfte eine Formulierung eher gerecht werden, dass das Bestehen einer Haft-

pflichtversicherung „vorgeschrieben“ ist.  

  

                                                
33 Krafka, in: Krafka, Registerrecht, 11. Aufl. 2019, Rn. 2045.  



 

 Thesenpapier 

Expertenkommission zur Reform des Personengesellschaftsrechts  
– Regelungsbedarf bei der Kommanditgesellschaft und ihren Gestaltungsformen – 

I. 

Allgemeine Fragestellungen im Hinblick auf Personenhandelsgesellschaften  
(mit Anwendungsschwerpunkt im KG-Recht). 

Eine Vielzahl von Fragestellungen, die sich im Zusammenhang mit Personenhandelsgesell-

schaften stellen, werden schwerpunktmäßig im KG-Recht diskutiert, betreffen aber – bei Licht 

gesehen – alle Personenhandelsgesellschaften, also auch die OHG. Hierzu halten wir, auch so-

weit diese Fragestellungen schon im Zusammenhang mit der Erörterung der §§ 105 ff. HGB 

besprochen worden sind, fest: 

1. Öffnung der Personenhandelsgesellschaften insbesondere der KG für Freiberufler 
Unseres Erachtens sollten die Personenhandelsgesellschaften grundsätzlich für Freiberufler ge-

öffnet werden. Eine ausschließlich Rechtsanwälte betreffende berufsrechtliche Regelung der 

entsprechenden Problematik entsprechend den Vorschlägen der BRAK bzw. des DAV (im Hin-

blick auf Rechtsanwalts-KGs) würde zwar als rein berufsrechtliche Regelung die minimalinva-

sivste Lösung darstellen, da das HGB nicht geändert werden müsste. Letztlich würde das die 

Ungleichbehandlung der verschiedenen Freiberufler-Berufsgruppen weiter vertiefen. Denn die 

derzeitige Fassung des § 105 HGB beinhaltet für rein berufsrechtliche Regelungen eine kom-

petenzielle Hürde für solche Freiberufler, deren Berufsrecht landesrechtlich geregelt ist. Für 

diese wäre die OHG/KG auch in Zukunft verschlossen, während für Freiberufler, deren Berufs-

ordnungen bundesgesetzlich geregelt sind (zB. BRAO), eine rein berufsrechtliche Öffnung 

möglich wäre.  

Solche Ungleichbehandlungen gilt es abzubauen. Wir empfehlen daher eine generelle Öffnung 

der Rechtsformen OHG/KG für alle freien Berufe durch eine gesellschaftsrechtliche Lösung im 

Wege der Ergänzung des § 105 Abs. 2 HGB mit Statuierung eines berufsrechtlichen Vorbehalts. 

Eine entsprechende Regelung könnte etwa lauten: 
"Eine Gesellschaft, deren Gewerbebetrieb nicht schon nach § 1 Abs. 2 Handelsgewerbe 

ist, die nur eigenes Vermögen verwaltet oder eine sonstige selbständige Tätigkeit ausübt, 

ist offene Handelsgesellschaft, wenn sie in das Handelsregister eingetragen ist. Im Falle 

einer freiberuflichen Tätigkeit kann die Eintragung nur erfolgen, soweit das Berufsrecht 

dies zulässt." 

Über § 161 Abs. 1 BGB wäre dann auch die Freiberufler.KG generell zulässig, soweit die ent-

sprechenden Berufsordnungen dies zulassen.  

2. Informationsrecht insbesondere der Kommanditisten 
Die Informationsrechte der nicht-geschäftsführungsbefugten Gesellschafter einer GbR, OHG 

bzw. KG sind höchst unterschiedlich geregelt. Wir plädieren für eine einheitliche Regelung, 

wobei wir eine generelle Anwendung des (unabdingbaren) § 51a GmbHG weder bei rechtsfä-

higen Personengesellschaften im Allgemeinen, noch bei einer KG oder bei einer Kapitalgesell-

schaft & Co. KG befürworten.  

Vielmehr sollte eine generelle Regelung des Informationsrechts des Personengesellschafters 

nach dem Vorbild des § 118 HGB geschaffen werden. Die (abdingbaren) Mindestinformations-



 

rechte des einzelnen Gesellschafters sollten kodifiziert werden, wobei im Ergebnis jedem Ge-

sellschafter (unabdingbar) diejenigen Informationen erhalten bleiben sollen, auf die er zur 

Wahrnehmung seiner Rechte angewiesen ist. Nach unserer Einschätzung handelt es sich hierbei 

um ein allgemeines Prinzip des Gesellschaftsrechts. 

Die vorgeschlagene Formulierung (Angewiesensein zur Wahrnehmung seiner Rechte) bringt 

zugleich zum Ausdruck, dass der Umfang der Informationsrechte im Ergebnis sehr stark davon 

abhängt, welche konkreten Rechte der entsprechende Gesellschaftsvertrag im Einzelfall dem 

betreffenden Gesellschafter gewährt. Insoweit handelt es sich mithin nicht um einen generellen 

unabdingbaren Informationsmaßstab, sondern um einen durch die Rechtsposition des jeweili-

gen Gesellschafters determinierten; das sollte unseres Erachtens in der Gesetzesbegründung 

klargestellt werden. 

3. Sitzwahl für Personengesellschaften 
Die Ungleichbehandlung von Personen- und Kapitalgesellschaften bezüglich der Wahl ihres 

Sitzes ist nicht gerechtfertigt. Es empfiehlt sich eine Gesetzesänderung, wonach der Sitz der 

Personengesellschaft statutarischer Sitz sein kann. Damit würde den Personengesellschaftern 

eine Sitzverlegung im Inland oder eine grenzüberschreitende Sitzverlegung (in EU-Mitglied-

staaten und Drittstaaten, die der Gründungstheorie folgen) ermöglicht. 

4. Zustimmungserfolg zur Geschäftsaufnahme 
Aus Klarstellungsgründen ist § 123 Abs. 2 HGB um das Zustimmungserfordernis zur Ge-

schäftsaufnahme zu ergänzen.  

5. Verschmelzung von Personengesellschaften 
Erstrebenswert wäre eine unionale Regelung, durch die innerhalb der Union eine rechtssichere 

Verschmelzung von Personen(handels)gesellschaften ermöglicht wird. Solange keine solche 

unionale Regelung besteht, steht es in der Verantwortung des nationalen Gesetzgebers, eine 

Gleichstellung von Kapital- und Personengesellschaften bezüglich der Verschmelzungsmög-

lichkeiten herzustellen. Dies ist im vierten Gesetz zur Änderung des Umwandlungsgesetzes 

vom 19. Dezember 2019 nicht geschehen.  

Wir plädieren daher für eine vollständige Gleichstellung von Kapital- und Personengesellschaf-

ten bezüglich grenzüberschreitender Verschmelzungen. Insbesondere sollte Personengesell-

schaften generell ermöglicht werden, als übertragender Rechtsträger zu agieren. § 122a UmwG 

sollte entsprechend ergänzt werden.  

II. 
KG-spezifische Fragestellungen 

Speziell zu dem §§ 161 ff. HGB haben wir uns mit folgenden Fragestellungen befasst: 

1. § 165 HGB 
Nach § 165 HGB unterliegen Kommanditisten keinem Wettbewerbsverbot. Es entspricht ein-

heitlicher Ansicht von Literatur und Rechtsprechung, dass ein Kommanditist jedoch gleichwohl 

einem Wettbewerbsverbot unterliegt, wenn er einen beherrschenden Einfluss innehat. Da § 165 

HGB dispositiv ist, kann im Übrigen gesellschaftsvertraglich für Minderheitsgesellschafter ein 

vertragliches Wettbewerbsverbot angeordnet werden, wenn ein solches in privatautonomer Ge-

staltung gewünscht ist.  

Wir sehen insoweit keinerlei Regelungsbedarf. 



 

2. Kapitalgesellschaft & Co. KG 
Bei einer Kapitalgesellschaft & Co. KG kann es im Liquidationsstadium zu Friktionen bzw. 

überraschenden Rechtsfolgen kommen, da nach § 146 Abs. 1 Satz 1 HGB, der nach § 161 Abs. 

2 HGB auch auf die KG Anwendung findet, grundsätzlich alle Gesellschafter, d.h. der Kom-

plementär und die Kommanditisten als Liquidatoren berufen sind. Es ist zwar in einer GmbH 

& Co. KG durchaus sinnvoll, den Geschäftsführer der Komplementär-GmbH als alleinigen Li-

quidator der GmbH & Co. KG zu etablieren. Dies kann allerdings ohne Weiteres durch vertrag-

liche Vorsorge erreicht werden. Wurde eine solche Regelung nicht getroffen, gibt es bereits de 

lege lata gute Gründe, um im Einzelfall eine (konkludente) Abbedingung des § 146 HGB an-

zunehmen. Sollte die Interessenlage indes nicht eindeutig sein, besteht kein Grund, den Gesell-

schaftern eine vom gesetzlichen Grundmodell der Personenhandelsgesellschaft abweichende 

Regelung aufzudrängen.  

Insoweit besteht u.E. ebenfalls kein Regelungsbedarf. 

3. Zustimmungsvorbehalt nach § 164 HGB 
In der Literatur wird zu Recht kritisiert, dass man § 164 Satz 1 2. Halbsatz HGB dahingehend 

missverstehen könne, dass ein bloßes Widerspruchsrecht der Kommanditisten bei außerge-

wöhnlichen Geschäften, nicht aber ein darüber hinaus gehendes Zustimmungserfordernis be-

stehe.  

Vor diesem Hintergrund sollte § 164 HGB redaktionell so angepasst werden, dass klargestellt 

ist, dass die Vorschrift ein Zustimmungserfordernis enthält, was letztlich durch eine sprachliche 

Straffung des Textes der Vorschrift erreicht werden kann. Man könnte etwa formulieren: 
„Die Kommanditisten sind von der Führung der Geschäfte ausgeschlossen; § 116 Abs. 2 

und 3 bleiben unberührt.“ 

4. Bekanntmachung der Eintragung der Kommanditisten 
§ 162 Abs. 2 HGB sieht vor, dass bei der Bekanntmachung der Eintragung der Gesellschaft 

keine Angaben zu den Kommanditisten zu machen sind. Die entsprechende Einschränkung wi-

derspricht den Transparenzzielen sowohl der Gesetzesnovelle als auch des Transparenzgeset-

zes.  

Wir schlagen daher vor, § 162 Abs. 2 HGB vollständig zu streichen und sämtliche Eintragungen 

bezüglich der Kommanditisten auch der Bekanntmachung zu unterwerfen. Den hiermit einher-

gehenden erhöhten Aufwand der Registergerichte und auch die leicht erhöhten Haftungsgefah-

ren für Kommanditisten halten wir für hinnehmbar.  

5. Haftung des Kommanditisten vor Eintragung  
Nach der für die Haftung des Kommanditisten vor Eintragung derzeit in § 176 Abs. 1 S. 2 HGB 

enthaltenen Formulierung kommt eine „Ist-KG“, d.h. eine bestehende, aber noch nicht einge-

tragene KG, welche aber ein Handelsgewerbe ausübt, in den Genuss der Haftungsprivilegierung 

nach § 176 Abs. 1 HGB, während dies nicht für eine Gesellschaft ohne Handelsgewerbe (sog. 

„Kann-KG“) gilt. Denn bei diesen Gesellschaften ohne Handelsgewerbe (Kleingewerbetreiben-

der, GbR und Vermögensverwaltungsgesellschaft) besteht eine Eintragungsoption, so dass die 

Eintragung in das Handelsregister konstitutiv wirkt.  

Aufgrund dieser Benachteiligung der Gesellschafter einer „Kann-KG“ gegenüber den Gesell-

schaftern einer „Ist-KG“ schlagen wir eine Abschaffung des § 176 Abs. 1 S. 2 HGB vor.  



 

6. Gutgläubiger Gewinnempfang 
Im Zusammenhang mit § 172 Abs. 5 HGB besteht Streit, ob die entsprechende Regelung nur 

im Außenverhältnis gegenüber den Gesellschaftsgläubigern gilt (so die herrschende Meinung) 

oder ob im Falle eines gutgläubigen Gewinnempfangs auch (von Gesellschaftsgläubigern 

pfändbare) Binnenhaftungsansprüche der Gesellschaft gegen den entsprechenden Kommandi-

tisten (im Zweifel nach Bereicherungsrecht) ausgeschlossen sind.  

Im Hinblick auf diese Streitfrage sehen wir keinen Regelungsbedarf. Ihre Lösung kann der 

Rechtsprechung vorbehalten bleiben. 

III. 

Besondere Gestaltungsformen der KG 
Insbesondere im KG-Recht bestehen in der Praxis verschiedene besondere Gestaltungsformen. 

Wir sehen grundsätzlich keine Notwendigkeit, in diese Gestaltungspraxis einzugreifen.  

1. Publikums-KG 
Insbesondere besteht u.E. aufgrund des durch die Rechtsprechung entwickelten Anlegerschut-

zes sowie durch Erlass des KAGB keine Notwendigkeit für eine Modifikation des Sonderrechts 

der Publikums-KG. Die Fortentwicklung des Sonderrechts der Publikums-KG kann und soll 

der Rechtsprechung überlassen bleiben. 

2. Einheits-GmbH & Co. KG 
Demgegenüber sind wir der Überzeugung, dass die Gestaltungspraxis zur Einheits-GmbH & 

Co. KG eine sichere gesetzliche Basis benötigt. Es bietet sich insoweit an, § 170 HGB um einen 

Abs. 2 zu ergänzen, der klarstellt, dass der Kommanditisten-Versammlung bzw. einem Beirat, 

soweit gesetzlich möglich, die Wahrnehmung der Rechte der GmbH-Gesellschafterversamm-

lung übertragen werden kann. In der Gesetzesbegründung sollte u.E. klargestellt werden, dass 

hierdurch selbstverständlich entsprechende Gestaltungen auch außerhalb des Bereichs der Ein-

heits-GmbH & Co. KG nicht beschränkt, sondern lediglich für die Einheits-GmbH & Co. KG 

Rechtsunsicherheiten in der Rechtspraxis beseitigt werden sollen. 

***** 
 

 
 

 


