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Die ZGR-Sondertagung 2020 zum Recht der Personengesellschaften verdient in
mehrfacher Hinsicht das Prädikat „historisch“.

Die geplante Reform, deren erfolgreichen Abschluss man dem Bundesjus-
tizministerium nur wünschen kann, wäre geeignet, unter viele Jahrzehnte der
dogmatischen Auseinandersetzung einen vorläufigen Schlussstrich zu setzen.
Künftige Examenskandidatinnen und -kandidaten werden es dem Gesetzgeber
danken, wenn das BGB endlich wieder als verlässliche Erkenntnisquelle für das
Personengesellschaftsrecht herangezogen werden kann.

Dass die Tagung auch unter einem anderen Aspekt als „historisch“ betrachtet
werden kann, war von den Veranstaltern so nicht geplant. Sehr gerne hätten wir
die Tagungsteilnehmer in den ehrwürdigen Mauern der 1591 fertiggestellten sog.
Alten Universität in Würzburg begrüßt. Die Corona-Pandemie machte uns einen
Strich durch die Rechnung und bescherte uns erstmals in der Geschichte der
Gesellschaftsrechtswissenschaft eine rein virtuell abgehaltene Konferenz. Die
inhaltliche Auseinandersetzung hat darunter erstaunlich wenig gelitten, wie die
in diesem Sonderband abgedruckten Diskussionsberichte eindrücklich belegen.
Die technische Unterstützung der Mitarbeiter des Lehrstuhls von Hanno Merkt hat
dazu entscheidend beigetragen.

Die nachfolgenden Beiträge beginnen mit dem Referat von Holger Fleischer,
der den sog. Mauracher Entwurf einer ersten Einordnung „zwischen Konsolidie-
rung, Mut und Selbstbescheidung“ unterzieht. Im Anschluss daran erläutert
Eberhard Schollmeyer den weiten Weg von der Entscheidung „ARGE Weißes Roß“
bis hin zum vorliegenden Gesetzentwurf. Sebastian Herrler präsentiert alsdann
erste, von praktischer Erfahrung gesättigte Überlegungen zum neuen Gesell-
schaftsregister als einem Kernstück der Reform. Die besondere Bedeutung des
Personengesellschaftsrechts für die Freien Berufe unterstreicht der nachfolgende
Beitrag von Dirk Uwer.

Aus berufener richterlicher Feder wird anschließend das geplante Be-
schlussmängelrecht der Personengesellschaften von Ingo Drescher einer kriti-
schen Analyse unterzogen. Der Unterscheidung von Innen- und Außengesell-
schaften, die auch nach der Reform bedeutsam bleiben wird, geht der Beitrag von
Christian Armbrüster nach. Den für das Auftreten im Rechtsverkehr zentralen
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Fragen der Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft widmet sich Jan
Lieder, bevor zu guter Letzt Fragen des Ausscheidens von Gesellschaftern und der
Auflösung der Gesellschaft den Gegenstand des Beitrags von Christian Bochmann
bilden.

An dieser Stelle sei allen Referenten für die Bereitschaft gedankt, sich an das
ungewöhnliche digitale Konferenzformat anzupassen und anschließend in kür-
zester Zeit ihre ausgearbeiteten Manuskripte vorzulegen. Dank gebührt auch den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der verschiedenen Universitäten, die durch
technische Unterstützung und das Abfassen von Diskussionsberichten entschei-
dende Beiträge für das Gelingen der Tagung geleistet haben.
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