
Das Gesetz zur Modernisierung 
des Personengesellschaftsrechts 
Die neuen Regeln für GbR, OHG, KG und  
GmbH & Co KG

Die aktuelle Herausforderung
Eine der größten Reformen des 
Personengesellschaftsrechts steht an, der 
Gesetzgeber hat das Gesetz zur Modernisierung 
des Personengesellschaftsrechts („MoPeG“) bereits 
verabschiedet. Für die betroffenen Unternehmen 
gelten die gesetzlichen Änderungen verbindlich ab 
dem 1. Januar 2024. Das MoPeG bringt eine Vielzahl 
gesetzlicher Änderungen mit sich, wie z. B.:

• das Gesellschaftsregister, in dem jede GbR 
erfasst sein muss, wenn sie im Grundbuch 
Rechte eintragen oder ändern lassen will,

• die zwingenden Regelungen zur Ausweitung 
und Stärkung der Informationsrechte von 
Kommanditisten,

• die Möglichkeit, den Verwaltungssitz rechtssicher 
ins Ausland zu verlegen,

• die grundlegende Reform des 
Beschlussmängelrechts, die vielfach auch 
Auswirkungen für die Schiedsvereinbarungen in 
Personengesellschaftsverträgen hat.

Die Änderungen sind nicht nur durch neu zu 
gründende Unternehmen zu beachten, sondern 
betreffen insbesondere auch bereits bestehende 
Unternehmen. Hieraus ergibt sich ein erheblicher 
Beratungsbedarf für alle dem deutschen Recht 
unterliegende Personengesellschaften.

Wie können Unternehmen diese 
Herausforderung meistern?
Die schlichte Masse der Themen macht es für die 
Betroffenen schwierig, einen Überblick über den 
Gestaltungsbedarf in Bezug auf „ihre“ Gesellschaft 
zu gewinnen. Die Frage, wie tiefgreifend und 
wie sensibel die von der Reform betroffenen 
Regelungen im Gesellschaftsvertrag für die einzelne 
Gesellschaft sind, wird in jedem Einzelfall anders 
zu beantworten sein. Jedes Unternehmen sollte 
jedoch weitläufig vor dem 1. Januar 2024 feststellen, 
ob und inwieweit es von den gesetzlichen 
Änderungen durch das MoPeG betroffen ist. Denn 
alsdann sind Änderungen im Gesellschaftsvertrag 
vorzunehmen, um ungewollte Rechtsfolgen oder 
unvorhergesehene Konflikte mit der ab 2024 
geltenden Rechtslage zu vermeiden. 

Bestens für Sie aufgestellt
Um diesem Beratungsbedarf gerecht werden zu  
können, hat KPMG Law mit hoher fachlicher 
Expertise eine standardisierte Prüfroutine ent-
wickelt, das „KPMG Law MoPeG-Prüfzentrum“. 
Damit sind wir in der Lage, Ihnen eine 
kompetente, kostengünstige und dennoch 
individuelle Einschätzung geben zu können, ob 
und in welchem Umfang ein Anpassungsbedarf 
Ihrer Gesellschaftsverträge besteht. Sie erhalten 
die Ergebnisse in einem übersichtlichen und 
eingängigen Format, das Ihnen als verlässliche 
Entscheidungsgrundlage dienen kann.
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