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In dieser Ausgabe: 
 
§ Reform Personengesellschaftsrecht 
§ Corona-Regelungen zu virtuellen 

Versammlungen 
§ Die Digitalisierung hält Einzug ins 

BGB 
 
 
GESELLSCHAFTSRECHT 
Reform des Personengesellschafts-
rechts auf dem Weg 
 
Der Bundestag hat das Gesetz zur Mo-
dernisierung des Personengesell-
schaftsrechts (MoPeG) beschlossen. 
Statt wie ursprünglich vorgesehen zum 
01.01.2023 tritt die Reform nun erst zum 
01.01.2024 in Kraft. Damit soll den Bun-
desländern mehr Zeit für die Schaffung 
des mit dem MoPeG eingeführten elekt-
ronischen Registers zur Eintragung von 
Gesellschaften bürgerlichen Rechts ge-
geben werden. Mit dieser Reform soll 
das Recht der Personengesellschaften 
(Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR), OHG, KG, Partnerschaftsgesell-
schaft) modernisiert und an die Bedürf-
nisse des aktuellen Wirtschaftslebens 
sowie die Rechtsprechung und in der 
Praxis übliche Vertragsgestaltungen an-
gepasst werden. 

Einer der wesentlichen Punkte ist die ge-
setzliche Anerkennung der Rechtspre-
chung des BGH zur Rechtsfähigkeit der 

Außen-GbR und die damit verbundene 
Einführung eines Gesellschaftsregis-
ters für die GbR, die diesen wie anderen 
rechtsfähigen Gesellschaften die Möglich-
keit eröffnet, ihre Existenz und die Vertre-
tungsberechtigung der für sie handelnden 
Personen durch die Eintragung in einem öf-
fentlichen Register nachzuweisen. Die Ein-
tragung dort soll grundsätzlich zwar freiwil-
lig, für die Vornahme bestimmter Rechtsge-
schäfte wie bspw. den Erwerb von Grund-
stücken oder die Beteiligung an anderen 
Gesellschaften aber zwingend notwendig 
sein. Außerdem soll die Eintragung eine 
Teilnahme der GbR an Umwandlungsvor-
gängen nach dem UmwG ermöglichen. 

Darüber hinaus soll eine Änderung des 
Beschlussmängelrechts erfolgen. Bisher 
führt ein formeller oder inhaltlicher Mangel 
eines Gesellschafterbeschlusses bei Per-
sonengesellschaften dazu, dass der be-
troffene Beschluss nichtig ist. Im Recht der 
Aktiengesellschaft, das entsprechend auch 
auf die GmbH angewandt wird, führen hin-
gegen nur bestimmte, besonders schwer-
wiegende Mängel zur Nichtigkeit des Be-
schlusses, die übrigen lediglich dazu, dass 
der Beschluss zunächst wirksam, aber in-
nerhalb einer bestimmten Frist anfechtbar 
ist. Ohne eine solche Anfechtung wird der 
Mangel unbeachtlich und der Beschluss 
endgültig wirksam. Dieses System soll im 
HGB nun auch für die OHG und die KG ein-
geführt werden. Bei der GbR kann es durch 
eine entsprechende Regelung im Gesell-
schaftsvertrag ebenfalls für anwendbar er-
klärt werden. 
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Schließlich sollen die Rechtsformen des 
Personengesellschaftsrechts auch freibe-
ruflich Tätigen offenstehen, allerdings un-
ter dem Vorbehalt, dass das jeweilige Be-
rufsrecht dies ebenfalls zulässt. 

Autor: Dr. Thorsten Höhne,  
Fachanwalt für Handels- und Gesell-
schaftsrecht 
 
 
GESELLSCHAFTSRECHT 
Corona-Regelungen zu virtuellen Ver-
sammlungen laufen aus 
 
Die im Frühjahr 2020 eingeführten be-
fristeten Sonderregelungen für die Ab-
haltung von Hauptversammlungen und 
Beschlussfassungen während der 
Corona-Pandemie werden zum 
31.08.2022 auslaufen.  
Aktiengesellschaften haben ohne Sat-
zungsgrundlage somit nur noch bis dahin 
die Möglichkeit, ihre Hauptversammlung 
ohne physische Präsenz der Aktionäre als 
„virtuelle Hauptversammlung“ mit Bild- und 
Tonübertragung im Internet und elektroni-
scher Stimmabgabe durchzuführen. Bei 
GmbHs können Gesellschafterbeschlüsse 
in Textform oder durch schriftliche Stimm-
abgabe gefasst werden, auch wenn keine 
entsprechende Satzungsgrundlage besteht 
und nicht alle Gesellschafter (wie es eigent-
lich erforderlich wäre) mit dieser Art der Be-
schlussfassung einverstanden sind. Die 
Entscheidung darüber, ob von diesen Er-
leichterungen Gebrauch gemacht wird oder 
eine Präsenzversammlung unter Einhal-
tung der dafür geltenden örtlichen Vorga-
ben stattfindet, hat der Vorstand bzw. die 
Geschäftsführung nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu treffen.  
Bestrebungen des Gesetzgebers, diese 
temporären Regelungen erneut zu verlän-
gern, sind nicht bekannt. Den Gesellschaf-
ten bleibt es aber unbenommen, ihre Ge-
sellschaftsverträge so anzupassen, dass 

virtuelle Versammlungen und schriftliche 
Beschlussfassungen auch künftig auf ver-
einfachtem Wege umsetzbar sind. Nach 
hierfür notariellen Beurkundungen notwen-
dig sind, sollten die entsprechenden Maß-
nahmen hierfür jedoch rasch in die Wege 
geleitet werden. 
 
Autor: Dr. Thorsten Höhne,  
Fachanwalt für Handels- und Gesell-
schaftsrecht 
 
 
VERBRAUCHERSCHUTZRECHT 
Die Digitalisierung hält Einzug ins BGB 
– neue gesetzliche Vorgaben für im digi-
talen Bereich tätige Unternehmen  
 
Der Bundestag hat in Umsetzung euro-
päischer Richtlinien für den digitalen 
Bereich das Bürgerliche Gesetzbuch 
(BGB) um Regelungen für digitale Pro-
dukte oder Produkte mit digitalen Ele-
menten (sogenannte „smarte Pro-
dukte“) erweitert. Die zentralen Neue-
rungen und daraus ggf. resultierender 
Handlungsbedarf soll dieser Beitrag in 
aller Kürze erläutern. 
 
Die Umsetzung der Richtlinien soll für den 
deutschen Gesetzgeber die Lücken des 
Verbraucherschutzes im digitalen Bereich 
schließen. Hierdurch entstehen für Unter-
nehmen, welche digitale Produkte oder 
Waren mit digitalen Elementen vertreiben, 
neue Pflichten. Die wichtigste für Unterneh-
men stellt die Aktualisierungspflicht dar. 
Seit diesem Jahr muss seitens des Unter-
nehmers die verkaufte Software oder die di-
gitale Dienstleistung für die Dauer des Be-
reitstellungszeitraums oder ab Verkauf für 
mindestens zwei Jahre (ggf. auch länger) 
stetig aktualisiert werden, sodass keine Si-
cherheitslücken entstehen und die digitalen 
Produkte stetig die gleiche Funktionsfähig-
keit innehaben. Wird diese Pflicht nicht er-
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füllt, greifen zahlreiche Rechte des Ver-
brauchers, die bis zu Schadensersatz und 
Vertragsbeendigung reichen können. Von 
der dargelegten Aktualisierungspflicht kön-
nen Unternehmer durch Zugrundelegung 
der richtigen Vertragsklauseln unter gewis-
sen Umständen abweichen. Unternehmen, 
die digitale Produkte an Verbraucher ver-
trieben, sollten daher Ihre Werbung und die 
AGB an die neuen Regelungen anpassen. 
 
Die Regelungen bringen nicht nur Neuerun-
gen für Verträge mit Verbrauchern, sondern 
auch für im B2B-Bereich tätige Unterneh-
mer mit sich. Für diese sind die neuen Re-
gressregelungen zu beachten, wenn die 
von Ihnen hergestellten oder vertriebenen 
Produkte digitale Inhalte haben und am 
Ende an Verbraucher verkauft werden. Da-
bei besteht für Lieferanten die Gefahr, dass 
sie bei Schäden, welche beim Verbraucher 
entstanden sind, in Haftung genommen 
werden.  
 

Zudem hat sich der Mangelbegriff im Kauf-
recht auch im B2B-Bereich geändert – die 
objektiven Erwartungen sind nun immer ne-
ben den getroffenen Abreden relevant. 
Auch hier bestehen Abweichungsmöglich-
keiten über die Anpassung der Werbung 
und der AGB bzw. der Produktbeschrei-
bung. 
 
Zusammenfassend führen die Änderungen 
seit dem 01.01.2022 dazu, dass sowohl im 
B2C-Bereich als auch im B2B-Bereich die 
Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit an die 
neuen Vorschriften anpassen müssen. 
Gerne unterstützen wir Sie bei der Einar-
beitung der neuen Regelungen in Ihr Ver-
tragswerk und Ihre Werbung. 
 
Autorin: Dr. Christina Blanken 
Fachanwältin für internationales Wirt-
schaftsrecht 
Fachanwältin für Urheber- und Medien-
recht 
Fachanwältin für Informationstechnologier-
echt 
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