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LEGAL INFO

Wir empfehlen deshalb für den 
Fall, dass Sie bisher noch nicht 
soweit kamen, den Gesell-
schaftsvertrag einer Prüfung 
zu unterziehen und ihn den 
zwingenden Bestimmungen des 
neuen Gesetzes, mit denen er im 
Widerspruch steht, anzupassen. 
Gleichzeitig wäre es geeignet, 
eine komplette Unterordnung 
des Gesellschaftsvertrags dem 
Regime der neuen Rechtsrege-
lung zwecks Vermeidung spä-
terer Unklarheiten bei der Ap-
plizierung dieser oder jener 
Rechtsregelung zu erwägen. 

Im Falle irgendwelcher Fragen
wollen Sie nicht zögern, sich an
uns zu wenden. Wir stehen voll
zur Verfügung.
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Folgen bei Versäumnis der durch das Gesetz über Handelskorporationen gegebenen Frist

EmpfehlungSehr geehrte Geschäftsfreunde, 

mit Beginn Juli lief die durch das Gesetz über die Handelskorpo-
rationen („Gesetz“) gegebene Frist zur Erfüllung der Pflicht einer 
Anpassung der Gesellschafts- und Funktionsverträge, worüber wir 
schon früher in unseren Artikel berichteten, ab. Hiermit möchten 
wir auf mögliche Konsequenzen einer Unterlassung dieser Pflich-
ten hinweisen. 

Handelskorporationen sind verpflichtet, die Fassung der Gesell-
schaftsverträge der im neuen Gesetz enthaltenen Regelung an-
zupassen und diese der Urkundensammlung zur Hinterlegung 
zuzustellen. Sofern dies nicht geschah, wird die Gesellschaft 
vom Registergericht zur Beseitigung dieses Umstandes in einer 
nachträglichen Frist aufgefordert. Sofern auch diese Frist von der 
Gesellschaft umsonst abläuft, wird auf Antrag des Registergerich-
tes oder von, rechtliches Interesse nachweisenden Personen die 
Handelsgesellschaft vom Gericht aufgelöst und deren Abwicklung 
angeordnet. 

Eine weitere Pflicht, für deren Erfüllung eine Frist von 6 Monaten 
ab Wirksamkeit des Gesetzes festgelegt wurde, ist die Anpassung 
der Fassung der Funktionsverträge eines Organmitglieds der Han-
delskorporation an die neue Rechtsregelung und deren Abstim-
mung durch die Vollversammlung der Gesellschaft. Bei Versäumen 
dieser Pflichterfüllung gilt, dass die Funktionsausübung kostenlos 
erfolgt, es steht demgemäß keinerlei Entlohnung zu.
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