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Zusammenfassende Informationen zu dem Gesetzent-
wurf der Expertenkommission zur Modernisierung des 
Personengesellschaftsrechts 

Hintergrund der Reform: 
Als Grundform aller Personengesellschaften gilt die Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts (GbR), die von dem historischen Gesetzgeber als nicht rechtsfä-
hige Gesamthandsgemeinschaft konzipiert wurde. Mit einer Grundsatzent-
scheidung aus dem Jahr 2001 leitete der Bundesgerichtshof einen System-
wechsel ein, indem er die Rechtsfähigkeit der Gesellschaft anerkannte, so-
weit sie am Rechtsverkehr teilnimmt. Die einschlägigen Gesetze wurden hie-
ran bislang nicht vollständig angepasst. Als wesentliches Problem erweist 
sich, dass im Unterschied zu anderen rechtsfähigen Personengesellschaften 
(OHG, KG, PartG) für die GbR kein öffentliches Register existiert, aus dem 
sich mit Publizitätswirkung etwa der Gesellschafterbestand und die Vertre-
tungsbefugnis ablesen lassen. 

Ziele der Reform: 
Wesentliches Ziel der Reform ist es, den Systemwechsel im Gesetz kohärent 
nachzuvollziehen und dadurch die Diskrepanzen zwischen dem geschriebe-
nen Recht und der von der Rechtsprechung und der Kautelarpraxis gepräg-
ten Rechtsanwendung und -gestaltung im Interesse der Rechtssicherheit zu 
beseitigen. Dieses Anliegen wird von der Expertenkommission zum Anlass 
genommen, das teils noch aus dem 19. Jahrhundert stammende Personenge-
sellschaftsrecht den Anforderungen an ein modernes Wirtschaftsleben an-
zupassen. Dabei zielt der Kommissionsentwurf auf eine umfassende Rege-
lung. Er enthält neben Änderungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des 
Handelsgesetzbuchs auch zahlreiche Folgeänderungen z.B. des Grundbuch-
rechts, Prozessrechts, Umwandlungsrechts, Kostenrechts, Aktienrechts und 
gewerblichen Rechtsschutzes. Ausgenommen sind diejenigen Gesetze, die 
nicht in den Zuständigkeitsbereich des BMJV fallen. 

Regelungen im Überblick: 
Dies vorausgeschickt enthält der Kommissionsentwurf folgende Regelun-
gen: 

− Beibehaltung des Kaufmannsbegriffs: Die Trennung zwischen (han-
dels-)gewerblichen Personengesellschaften und nicht gewerblichen Per-
sonengesellschaften bleibt im Grundsatz aufrechterhalten. Personen-
handelsgesellschaften (OHG, KG) unterliegen deshalb weiterhin dem
Sonderprivatrecht der Kaufleute.
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− Systembildende Trennung zwischen rechtsfähiger und nicht rechtsfä-

higer Gesellschaft: Das gesetzliche Leitbild der GbR wird von der nicht 
rechtsfähigen Gelegenheitsgesellschaft auf eine rechtlich verselbstän-
digte und auf gewisse Dauer angelegte Gesellschaft umgestellt. Dies er-
möglicht es regelungstechnisch, die GbR als Grundform für alle rechts-
fähigen Personengesellschaften (OHG, KG, PartGG) auszugestalten. Da-
mit geht notwendigerweise eine höhere Regelungsdichte der §§ 705 ff. 
BGB-E einher, die der Kommissionsentwurf mit einer übersichtlichen 
Gliederung in acht Untertitel zu bewältigen sucht. Für GbR, die nach dem 
gemeinsamen Willen der Gesellschafter nicht am Rechtsverkehr teilneh-
men, sind eigene Regelungen vorgesehen. 

− Registrierung der GbR: Da die GbR über keine unmittelbare Publizität 
verfügt, kann die Publizität insbesondere im Hinblick auf ihre Existenz, 
Identität und ordnungsgemäße Vertretung sinnvollerweise nur mittels 
eines öffentlichen Registers hergestellt werden. Um die Flexibilität der 
GbR als Auffangrechtsform zu erhalten, ist die Registrierung freiwillig 
und nicht Voraussetzung für die Erlangung der Rechtsfähigkeit. Gleich-
wohl wird aus Gründen der Transparenz der Gesellschaftsverhältnisse 
für bestimmte Rechtsvorgänge eine vorherige Registrierung der GbR er-
forderlich (z.B. Erwerb von Grundstücksrechten). Um das Gesellschafts-
register aktuell zu halten, müssen Änderungen im Gesellschaftsverhält-
nis einer registrierten GbR fortwährend zur Eintragung in das Gesell-
schaftsregister angemeldet werden. Einmal vom Eintragungswahlrecht 
Gebrauch gemacht, kann die Gesellschaft auch nicht mehr auf freiwilli-
gen Antrag hin gelöscht werden. Zur Vervollständigung der Vorschriften 
über das Gesellschaftsregister werden Regelungen über den Wechsel von 
einer in einem Register eingetragenen Personengesellschaft in ein ande-
res Register eingeführt (sog. Statuswechsel). 

− Aufhebung von § 899a BGB: Die Anerkennung eines nicht registerfähi-
gen Rechtssubjekts hat insbesondere im Grundbuchrecht zu einer Reihe 
von Problemen geführt. Die mit der Registrierung verbundene Publizität 
der GbR als Rechtssubjekt (Subjektpublizität), macht hier das Regelungs-
modell der § 899a BGB, § 47 Abs. 2 GBO, die die Identifizierung der GbR 
über ihre Gesellschafter ermöglichen sollen (Objektpublizität), hinfällig. 
In Zukunft ist die GbR als Grundstücksberechtigte nur noch unter ihrem 
Namen im Grundbuch einzutragen. Für im Grundbuch bereits eingetra-
gene GbR gilt der Grundsatz, dass die Gesellschafter grundsätzlich die 
Anmeldung zur Eintragung in das Gesellschaftsregister nachholen müs-
sen, sobald die Gesellschaft eine Verfügung über das betreffende Grund-
stücksrecht treffen will oder es zu einem Wechsel im Gesellschafterbe-
stand gekommen ist. 

− Gestaltungsfreiheit von Gesellschaftsverträgen: Als zentrales Prinzip 
des Personengesellschaftsrechts wird die Gestaltungsfreiheit von Gesell-
schaftsverträgen ausdrücklich im Gesetz verankert. Damit reiht sich die 
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Neuregelung in die bewährte Tradition des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
ein, die Rechtsbeziehung auf der Grundlage der Gleichordnung zu ande-
ren in Selbstbestimmung und Selbstverantwortung zu gestalten. 

− Öffnung der Personenhandelsgesellschaften für Freiberufler: In Zu-
kunft sollen sich Gesellschafter auch zur gemeinsamen Ausübung Freier 
Berufe (z.B. Rechtsanwälte, Zahnärzte, Architekten) in einer Personen-
handelsgesellschaft zusammenschließen können, soweit das anwend-
bare Berufsrecht dies zulässt. Die Wahl insbesondere der Rechtsform ei-
ner GmbH & Co. KG ermöglicht so eine weitergehende Haftungsbe-
schränkung. Mit dem berufsrechtlichen Vorbehalt soll der mit bestimm-
ten Berufen einhergehende Schutzbedarf zielgenau erfüllt werden kön-
nen. 

− Sitzwahlrecht: Durch die Einräumung eines Sitzwahlrechts für im Ge-
sellschafts-, Handels- oder Partnerschaftsregister eingetragene Perso-
nengesellschaften wird es diesen ermöglicht, ihre Geschäftstätigkeit au-
ßerhalb des deutschen Hoheitsgebietes zu entfalten, ohne auf eine für sie 
vertraute Rechtsform verzichten zu müssen. 

− Beschlussmängelrecht: Mängel eines Beschlusses führen nach der der-
zeit geltenden Rechtslage grundsätzlich zu dessen Nichtigkeit und kön-
nen im Wege der allgemeinen Feststellungsklage gegen alle anderen Ge-
sellschafter gerichtlich geltend gemacht werden. In Zukunft ist zwischen 
solchen Mängeln zu unterscheiden, die bereits aus sich heraus zur Nich-
tigkeit des Beschlusses führen und solchen, bei denen der Beschluss erst 
durch eine befristete Anfechtungsklage gegen die Gesellschaft vernichtet 
werden können. Diese Umstellung vom Feststellungsmodell auf das – 
dispositive – Anfechtungsmodell dient der Prozessökonomie und liegt 
im Interesse der Rechtssicherheit. 

− Haftung der GbR und ihrer Gesellschafter für Gesellschaftsverbind-
lichkeiten: Das Gesellschaftsvermögen ist der Gesellschaft und nicht 
mehr ihren Gesellschaftern zur gesamten Hand zugeordnet. Deshalb haf-
tet für die Gesellschaftsverbindlichkeiten die Gesellschaft selbst und 
müssen hierfür ihre Gesellschafter als Gesamtschuldner persönlich und 
uneingeschränkt einstehen. In der Sache entspricht dieses Haftungsre-
gime dem der OHG. Die Möglichkeit, die Gesellschafterhaftung abgese-
hen von einer Vereinbarung mit dem Gesellschaftsgläubiger z.B. auf eine 
bestimmte Einlage zu beschränken, ist im Kommissionsentwurf nicht 
vorgesehen. 

− Ausscheiden eines Gesellschafters, Auflösung der Gesellschaft: Als 
Konsequenz aus der Umstellung des gesetzlichen Leitbilds und im Inte-
resse der Kontinuität der Gesellschaft werden die in der Person des Ge-
sellschafters liegenden, bisherigen Auflösungsgründe nunmehr zu Aus-
scheidensgründen umgewandelt. Das hat zur Folge, dass, wenn z.B. ein 
Gesellschafter stirbt oder kündigt er kraft Gesetzes aus der Gesellschaft 
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ausscheidet, ohne dass es hierzu einer Fortsetzungsklausel im Gesell-
schaftsvertrag bedarf. 

− Liberalisierung des Namensrechts der PartG: Für die Namensgebung ei-
ner PartG entfallen der Zwang zur Benennung mindestens eines Partners 
und zur Berufsbezeichnung aller vertretenen Partner. Dadurch sollen in 
Zukunft reine Sach- oder Phantasiebezeichnung zulässig werden. 

− Umwandlungsfähigkeit der GbR: Eine eingetragene GbR kann sich in 
Zukunft grundsätzlich im selben Umfang an einer Umwandlung (Ver-
schmelzung, Spaltung, Formwechsel) beteiligen wie eine Personenhan-
delsgesellschaft. Das erhöht einerseits die Flexibilität von Umstrukturie-
rungen und schafft andererseits die notwendige Transparenz insbeson-
dere in Bezug auf die persönliche Haftung der GbR-Gesellschafter für die 
auf die GbR übergehenden Verbindlichkeiten des übertragenden bzw. 
formwechselnden Rechtsträgers. 

− Inkrafttreten: Einen bestimmten Zeitpunkt für das Inkrafttreten schlägt 
die Expertenkommission nicht vor, insbesondere, weil sich der zeitliche 
Vorlauf für die Einrichtung des Gesellschaftsregisters noch nicht zuver-
lässig vorhersagen lässt. 

 
 


