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Die interprofessionelle
Berufsausübung von
Rechtsanwälten
Von der Tradition der Restriktion über die Erosion
zur Evolution
Rechtsanwalt Prof. Dr. Dirk Uwer, LL.M., Düsseldorf

Die BRAO von 1959 geht noch immer vom Bild des Einzel-
anwalts aus. Auf den Bedarf nach interprofessioneller Zusam-
menarbeit, dem das geltende Berufsrecht nur unzureichend
entspricht, wollte der Gesetzgeber schon 2006 mit einer Re-
form des § 59a BRAO reagieren (siehe dazu Henssler, AnwBl
2007, 553 und Kleine-Cosack, AnwBl 2007, 737). Die Zusam-
menarbeit sollte nicht mehr nur mit Notaren, Steuerberatern
oder Wirtschaftsprüfer, sondern mit allen Berufen möglich
sein – solange sie nicht unvereinbar mit dem Anwaltsberuf
seien. Auch der DAV hatte das damals gefordert. Die Reform
scheiterte. Nun hat der DAV einen neuen Anlauf genommen,
um die Verbotsnorm mit Ausnahmevorbehalt des § 59a
BRAO zu lockern. Der Autor stellt dar, warum schon aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen der Entwurf von 2006 nach wie
vor aktuell ist und bespricht zugleich den DAV-Diskussions-
vorschlag von Martin Henssler zum anwaltlichen Gesell-
schaftsrecht (Kurzfassung AnwBl 2018, 406, Volltext AnwBl
Online 564). Das Bundesjustizministerium hat angekündigt,
die neue Diskussion über die interprofessionelle Zusammen-
arbeit mit einem Eckpunktepapier aufzugreifen – der Start-
schuss für die große BRAO-Reform.

I. Tradition der Restriktion

1. Verfassungsrechtliches Normalmaß

Die Bundesrechtsanwaltsordnung von 1959 kennt kurz vor
Vollendung ihres 60. Lebensjahres noch immer im Wesentli-
chen nur den Einzelanwalt als Adressaten statusbegründen-
der Berufspflichten. Das anwaltliche Gesellschaftsrecht, also
die Verbindung von Rechtsanwälten zur gemeinsamen Be-
rufsausübung untereinander oder mit Angehörigen anderer
Berufe, ist – soweit besteht im berufspolitischen Diskurs sel-
tene Einmütigkeit – je nach Perspektive rudimentär oder
ganz und gar unzulänglich geregelt. Mit dem, was geregelt
wird, und mehr noch dem, was ungeregelt ist, wirkt das „So-
zietätsrecht“ merkwürdig aus der Zeit gefallen. Erneut droht
deshalb das geschriebene durch das gesprochene Recht
schrittweise, doch beharrlich auf das verfassungsrechtliche
Normalmaß zurechtgestutzt zu werden. Mahnende Beispiele
gibt es im Berufsrecht zuhauf: So muss beispielsweise das an-
waltliche Werberecht nach der jüngsten Entscheidung des
BGH-Anwaltssenats zu § 43b BRAO, § 6 BORA zum (ver-
meintlichen) Verbot der Einzelmandatswerbung1 das Schick-
sal als gesetzlicher Scheinriese fristen und ist faktisch, aber
eben noch nicht de lege lata auf das Lauterkeitsrecht des
UWG reduziert;2 der – konsequente – Ruf nach Abschaffung
des anwaltlichen Werbesonderrechts durch Reduzierung des

§ 43b BRAO auf eine § 52 WPO entsprechende Regelung3 ver-
dient uneingeschränkte Unterstützung.

Auch der evidente Reformbedarf im anwaltlichen Gesell-
schaftsrecht kontrastiert mit einer überwiegend aus nostalgi-
scher Retrospektion gespeisten Veränderungsresistenz. Beleg
dafür sind die überaus verhaltenen Reaktionen auf die Leit-
entscheidungen des 1. Senats des BVerfG zur Rechtsanwalts-
und Patentanwalts-GmbH vom 14. Januar 2014 (1 BvR 2998/
11)4 und zur interprofessionellen Partnerschaft eines Rechts-
anwalts mit einer Ärztin und Apothekerin vom 12. Januar
2016 (1 BvL 6/13, „Horn“).5 Mitunter scheint es, als halte die
Anwaltschaft den judikativ vermittelten Freiheitsgewinn
durch Regulierungsrückbau für einen unzumutbaren Affront
gegen den hochregulierten Besitzstand. Verfassungsrechtlich
ging es indes um Selbstverständliches: Dass bei einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung zum Zweck der gemein-
samen Berufsausübung von Rechts- und Patentanwälten sol-
che Regelungen die Berufsfreiheit verletzen, die zu Gunsten
einer der beteiligten Berufsgruppen deren Anteils- und
Stimmrechtsmehrheit sowie deren Leitungsmacht und Ge-
schäftsführermehrheit vorschreiben und bei einer Missach-
tung eine Zulassung als Rechtsanwalts- oder Patentanwalts-
gesellschaft ausschließen, ist eine Erkenntnis, deren Vermitt-
lung nicht zwingend eines Karlsruher Senatsbeschlusses be-
durfte hätte. Gleiches gilt für das Sozietätsverbot aus § 59a
Abs. 1 S. 1 BRAO, das mit der Berufsfreiheit unvereinbar ist,
soweit es Rechtsanwälten die gemeinschaftliche Berufsaus-
übung mit Ärzten oder Apothekern im Rahmen einer Part-
nerschaftsgesellschaft untersagt.

2. Tabuisierung multidisziplinärer Zusammenarbeit

Wagt man ein paar Schritte der anwaltsgesellschaftsrechtlichen
Vergangenheitsbewältigung, so erstaunt bereits im Ausgangs-
punkt, dass § 59a BRAO, eingeführt durch das Gesetz über
die Neuordnung des Berufsrechts der Rechtsanwälte und der
Patentanwälte vom 2. September 1994, erstmals (!) das anwalt-
liche Sozietätsrecht regelte – und das zu einem Zeitpunkt, in
dem der Umbau des Anwaltsmarktes mit dem rasanten
Wachstum von überörtlichen nationalen, dann auch internatio-
nalen Sozietäten längst unaufhaltsam begonnen hatte. Zur his-
torischen Perspektive gehört auch, dass noch die 67. Hauptver-
sammlung der BRAK im Jahr 1990 massiv – und erfolglos – ge-
gen die Zulassung überörtlicher Sozietäten intervenierte.

Mit dem tradierten Berufsbild des „Einzelanwalts in seiner
Kanzlei“ ging und geht noch immer die Tabuisierung multi-
disziplinärer Zusammenarbeit,6 vor allem mit gewerblichen
Berufen, einher – partiell kontrafaktisch, denn die Interpro-
fessionalität ist Realität (§ 59a Abs. 2 BRAO). Prekärerweise
reflektiert § 59a BRAO noch immer jenes Grundverständnis:
Die Grundnorm über die berufliche Zusammenarbeit ist als
Erlaubnistatbestand („Rechtsanwälte dürfen sich … verbin-
den.“) formuliert, tatsächlich aber als Verbotsnorm mit Ausnah-
mevorbehalt konzipiert. Die berufliche Zusammenarbeit ist
nämlich, so die eigentliche Kernaussage der Norm, grund-
sätzlich verboten, es sei denn, ausnahmsweise greift einer
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5 AnwBl 2016, 261.
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der normierten „Gestattungstatbestände“ („ist Rechtsanwäl-
ten auch gestattet“ heißt es vielsagend in § 59a Abs. 2 BRAO).

Dieser systemische Konstruktionsfehler ist gravierend und
markiert eine permanente verfassungsrechtliche Sollbruch-
stelle: Der Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 GG umfasst, wie
das BVerfG mehrfach speziell für das anwaltliche Berufsrecht
erkannt hat, auch die Freiheit der gemeinschaftlichen Berufs-
ausübung; Sozietätsbeschränkungen gleich welcher Art sind
rechtfertigungsbedürftige Berufsausübungsregelungen.7 Das
Gesetz braucht dem Anwalt also keine gemeinschaftliche Be-
rufsausübung zu „gestatten“ – die Zusammenarbeit ist als
Freiheitsbetätigung die nicht rechtfertigungsbedürftige Regel
–, vielmehr muss eine Rechtsnorm, welche die grundsätzlich
unbeschränkte Zusammenarbeitsfreiheit beschränken will,
den formellen und materiellen Anforderungen des Art. 12
Abs. 1 S. 2 GG und insbesondere dem Übermaßverbot genü-
gen. Dass etwas „immer schon so war“, ist verfassungsrecht-
lich ohne Belang, freilich als Evokation der Tradition der Res-
triktion eine angesichts ihrer Fragilität bemerkenswert hart-
näckige Argumentationsfigur im berufspolitischen Diskurs
der Anwaltschaft:

„Hat der Gesetzgeber das Verbot der Verbindung von Rechtsanwälten
mit Nicht-Anwälten, mit Dritten, so ausgestaltet, dass es durch nichts
gefährdet worden wäre? Nein. (…) Sein Sündenfall war die Zulassung
von Sozietäten mit Wirtschaftsprüfern, Patentanwälten oder Steuer-
beratern (…).“8

Die „Zulassung“ von interprofessionellen Sozietäten aus
Rechtsanwälten mit den genannten Berufsträgern als „Sün-
denfall“ einer vermeintlich gebotenen risikolosen Ausgestal-
tung eines Verbots zu klassifizieren, dekuvriert jenes fun-
damentale Missverständnis über die Funktionsweise des
Grundrechts der Berufsfreiheit, das auch noch 2018 als be-
trächtliche Hypothek auf der Zukunftsaufgabe der Neuord-
nung der interprofessionellen Berufsausübung lastet.9

II. Erosionen

1. Interprofessionelle Zusammenarbeit: Das Verbot ist zu
rechtfertigen

Die BVerfG-Entscheidungen vom 14. Januar 2014 und 12. Janu-
ar 2016 markieren den Beginn der verfassungsgebotenen Erosi-
on eines von Art. 12 GG losgelösten Verständnisses interprofes-
sioneller Zusammenarbeit. Seitdem ist geklärt, dass nicht der
interprofessionelle Zusammenschluss der „Zulassung“ oder
Rechtfertigung bedarf, sondern sein Verbot oder seine Be-
schränkung. Auch unionsrechtlich rechtfertigungsbedürftig ist
nicht die interprofessionelle Zusammenarbeit von Anwälten
und Nicht-Anwälten, sondern deren Einschränkung.10

Die damit eingeleitete Weichenstellung zwingt, tradierte
„Standes“-Vorstellungen endgültig einem rationalen Belas-
tungstest zu unterziehen – mit durchaus weitreichenden Fol-
gen: Als Hypothese lässt sich formulieren, dass (vermeintli-
che) Gemeinwohlbelange keine unions- und verfassungs-
rechtlich ausreichende Grundlage bieten für gesellschaftsrecht-
liche Beschränkungen, die zusätzlich zu einer bestehenden be-
rufsträgerspezifischen Regulierung wirken. Jede berufsrechtliche
Zusammenarbeitsbeschränkung muss nicht nur für sich ge-
rechtfertigt sein, sondern auch im Zusammenwirken mit an-
deren Freiheitsbeschränkungen. Die dogmatischen Katego-
rien der Belastungskumulation und des sog. additiven Grund-
rechtseingriffs11 weichen selbstverständlich auch vor dem an-
waltlichen Berufsrecht nicht zurück.

2. Kein Selbstzweck: Die anwaltliche Unabhängigkeit

Als begrüßenswerte Folge der verfassungs- und unionsrechts-
induzierten Notwendigkeit zur Rationalisierung des Diskur-
ses über die interprofessionelle Zusammenarbeit von Rechts-
anwälten ist eine unreflektierte Instrumentalisierung der an-
waltlichen „Unabhängigkeit“ nicht mehr möglich. Schon im-
mer war der stets mit Emphase vorgetragene Einwand, inter-
professionelle Zusammenarbeit gefährde die anwaltliche Un-
abhängigkeit, auffallend unterkomplex, wenn nicht wohlfeil.
Niemand stellt die anwaltliche Unabhängigkeit kategorial in
Frage: Dem Rechtsanwalt als berufenem unabhängigem Bera-
ter und Beistand obliegt es nach ständiger Rechtsprechung
des BVerfG, im Rahmen seiner freien und von Art. 12 Abs. 1
S. 1 GG geschützten Berufsausübung seinen Mandanten um-
fassend beizustehen, und deshalb – und nur deshalb – betont
das BVerfG die „fundamentale objektive Bedeutung“ der
„freien Advokatur“.12

Um es in aller Deutlichkeit zu sagen: Anwaltliche Un-
abhängigkeit ist kein Selbstzweck, sie wird nicht um des An-
walts willen geschützt, sondern wegen dessen Rolle im Rah-
men der Rechtspflege und seiner objektiven Rolle und Bedeu-
tung als Beistand seines Mandanten. Verfassungsrechtlich
wirkt die anwaltliche Unabhängigkeit freiheitsverstärkend
und eingriffsabwehrend. Zur Legitimation von anwaltlichen
Freiheitsbeschränkungen kann sie allenfalls sehr begrenzt
und nur dann taugen, wenn der Schutz der Mandanteninte-
ressen dies zwingend erfordert. Die „anwaltliche Unabhängig-
keit“ mit einem (fiktiven) normativen Bedeutungsgehalt auf-
zuladen, den das Leitbild entweder nie hatte, nicht mehr hat
oder aus höherrangigen unions- und verfassungsrechtlichen
Gründen nicht haben darf, erschwert es, das anwaltliche Ge-
sellschaftsrecht auf seine eigentliche Aufgabe zu konzentrie-
ren: die Komplexität der Einbindung der anwaltlichen Berufs-
ausübung in die wirtschaftliche und soziale Wirklichkeit
rechtlich zu reduzieren statt zu erhöhen.

Der Perhorreszierung der interprofessionellen Zusam-
menarbeit als Anschlag auf die anwaltliche Unabhängigkeit
fehlt demnach jede verfassungs- und unionsrechtliche Rele-
vanz. Umgekehrt sind vielmehr die interprofessionellen Zu-
sammenarbeitsrestriktionen exemplarisch und symptoma-
tisch für die berufsrechtlichen Dauerkonflikte mit Art. 12
Abs. 1 GG und Art. 49, 56 AEUV.

3. Volatiles und plurales Berufsbild der Anwaltschaft

Es ist das Verdienst der BVerfG-Beschlüsse vom 14. Januar
2014 und 12. Januar 2016, verdeutlicht zu haben, dass struktu-
relle Vorgaben für die berufliche Zusammenarbeit mit einem zu-
nehmend volatilen, pluralen Berufsbild der Anwaltschaft inkom-
patibel sind. Zur notwendigen Selbstkritik der Anwaltschaft
gehört vor diesem Hintergrund auch die Erkenntnis, dass die
immer wieder notwendigen justiziellen Korrekturen am über-
kommenen, mitunter verbissen verteidigten Bestand des Be-
rufsrechts (von „Bastille“ zu „Horn“) gegen den Widerstand

Aufsätze

Die interprofessionel le Berufsausübung von Rechtsanwälten, Uwer AnwBl Online 2019 21

7 BVerfGE 80, 269 (278); BVerfGE 108, 150 (165); s. auch BGHZ 119, 225.
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9 Deshalb ist es auch mitnichten so, dass „(j)ede Reform des anwaltlichen Gesellschafts-
rechts“ die von C. Wolf (BRAK-Mitt. 4/2018, 162 (164)) gestellten „fünf Fragen beantwor-
ten“ müsse, soweit diese außerhalb des verfassungsrechtlichen Prüfprogramms des
Art. 12 GG liegen.

10 Zu den europarechtlichen Vorgaben für das deutsche anwaltliche Gesellschaftsrecht
grundlegend Hellwig, AnwBl 2016, 201ff.; ders., AnwBl 2016, 776ff.

11 Zum Begriff BVerfG, Urt. v. 12.4.2005 – 2 BvR 581/01, NJW 2005, 1338. Weiterführend
Schaks, DÖV 2015, 817–827; jüngst Kromrey, Belastungskumulation: Ein Beitrag zur Er-
weiterung des grundrechtlichen Eingriffsbegriffs, 2018.

12 BVerfGE 113, 29 (49 m.w.N.).
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funktioneller Selbstverwaltungsgremien zur Erosion selbstregu-
lativer Steuerungskraft geführt haben. Selbst jüngst noch zu
vernehmende, resignativ wirkende Stellungnahmen („… bra-
chen weitere Entscheidungen über die Anwaltschaft herein,
mit denen das BVerfG … der Anwaltschaft ein weiteres Mal vor-
gab, wie das Gericht die Verfassung interpretiere“13) zeigen in-
des, dass dieser Erkenntnisprozess noch lange nicht abge-
schlossen ist und das BVerfG als berufener, letztverbindlicher
Interpret der Verfassung auch für das anwaltliche Berufsrecht
noch nicht vorbehaltlos akzeptiert wird. Die tieferen Gründe
sind im Phänomen der geschlossenen, durch Selbstreferentia-
lität, Impermeabilität und Autoimmunisierung charakterisier-
ten Systeme zu suchen, das für den Bereich der funktionellen
Selbstverwaltung noch der soziologischen Aufarbeitung harrt.

III. Evolutionen

1. Modernisierung der Regulierung

Die Anwaltschaft und ihre Selbstverwaltungsgremien bleiben
permanent zu einem offenen Diskurs über die zweckrationale
Anpassung tradierter Berufsrechtskonzepte an ausdifferenzierte
ökonomische und gesellschaftliche Systeme aufgerufen. Dieser
Appell ist nirgends so dringlich wie im Bereich des anwalt-
lichen Gesellschaftsrechts, das unerklärlicherweise besonders
dazu angetan scheint, überkommene Restriktionen gegen die
deregulierenden Zumutungen der Gegenwart zu verteidigen.
Die verfassungsgerichtlichen Korrekturen der letzten Jahre
und die ohne mutige Einschnitte in Zukunft noch zu erwar-
tenden verlangen indes nach einer grundlegenden konzeptio-
nellen Neuorientierung: Das anwaltliche Gesellschaftsrecht
(und das Berufsrecht insgesamt) müssen einem funktionellen
Regulierungsansatz folgen und strukturelle Restriktionen vermei-
den.

2. Zusammenarbeit mit vereinbaren Berufen
(Gesetzentwurf 2006)

Reformüberlegungen zur Interprofessionalität sind bei alle-
dem kein Phänomen der jüngsten Zeit. Schon der Gesetzent-
wurf der Bundesregierung vom 30. November 2006 zur Novel-
lierung des Rechtsberatungsrechts14 enthielt einen innovati-
ven Vorschlag zu § 59 Abs. 4 BRAO-E:

„Rechtsanwälte dürfen ihren Beruf gemeinschaftlich mit Angehörigen
vereinbarer Berufe ausüben. Sie dürfen auch im Einzelfall einen Auftrag
gemeinsam mit Angehörigen vereinbarer Berufe annehmen oder im
Auftrag eines Angehörigen eines vereinbaren Berufs für dessen Ver-
tragspartner Rechtsdienstleistungen erbringen. Sie sind verpflichtet si-
cherzustellen, dass bei der Zusammenarbeit ihre Berufspflichten ein-
gehalten werden. Ist die Einhaltung der Berufspflichten nicht gewähr-
leistet, muss die Zusammenarbeit unverzüglich beendet werden. Per-
sonen, mit denen zusammengearbeitet wird, sind vor Beginn der Zu-
sammenarbeit schriftlich auf die Einhaltung der Berufspflichten zu ver-
pflichten.“

Die 12 Jahre alte Begründung wirkt noch immer aktuell:

„Nach Satz 1 soll es Rechtsanwälten künftig gestattet werden, ihren
Beruf gemeinschaftlich mit Angehörigen aller vereinbaren Berufe (§ 7
Nr. 8, § 14 Abs. 2 Nr. 8) auszuüben. Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte selbst erschließen sich zunehmend neue Betätigungsfelder im
Bereich der vereinbaren Berufe. Wenn Rechtsanwälte selbst „verein-
bare“ Tätigkeiten als Zweitberuf ausüben können und ihr Betätigungs-
feld entsprechend ausweiten, gibt es keinen Grund, ihnen eine berufli-
che Zusammenarbeit mit Professionals zu untersagen, die dieselbe
Tätigkeit ausüben. Künftig sollen daher z.B. eine Sozietät einer
Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwalts mit nichtanwaltlichen Me-

diatorinnen oder Mediatoren, die Aufnahme einer Ärztin oder eines
Arztes als Gesellschafterin/Gesellschafter in eine medizinrechtlich aus-
gerichtete Anwaltskanzlei oder die berufliche Zusammenarbeit von
Anwälten mit Unternehmensberatern möglich sein.“15

3. Scheitern des Entwurfs und neuer Anlauf des DAV

Der Vorschlag überlebte die parlamentarischen Ausschuss-
beratungen nicht.16 Erhebliche Meinungsunterschiede „in der
Anwaltschaft“, die sogar in ressentimentgeladenen Debatten-
beiträgen im Bundestag fortwirkten,17 brachten ihn zu Fall.
In der Folge ließen die Berufsorganisationen das Thema er-
neut einige Jahre ruhen, ehe es 2013/14 der DAV mit Über-
legungen zur Reform des anwaltlichen Gesellschaftsrechts
einschließlich der interprofessionellen Zusammenarbeit wie-
der aufgriff. Eine 2017 eingesetzte DAV-Arbeitsgruppe ent-
warf schließlich ein Eckpunktepapier „Reformbedarf des an-
waltsspezifischen Gesellschaftsrechts“, das einem funktionel-
len Regulierungsansatz folgte: Zu trennen sei zwischen den
Pflichten der Berufsträger und jenen ihrer Berufsausübungs-
gemeinschaft mit dem Ziel, Inkonsistenzen zwischen Berufs-
recht und Gesellschaftsrecht zu reduzieren und einen kohä-
renten, verhältnismäßigen Regelungsrahmen für den Gesell-
schafterkreis und die Ausgestaltung der interprofessionellen
Zusammenarbeit zu schaffen.

Flankierend dazu hat der Berufsrechtsausschuss des DAV
in seiner „Initiativstellungnahme zur Erweiterung der Mög-
lichkeiten der interprofessionellen Zusammenarbeit von
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten mit Angehörigen an-
derer Berufe“ vom Dezember 201718 einen Vorschlag unter-
breitet, der sich an die Vereinbarkeits-Regel des Entwurfs der
Bundesregierung von 2006 anlehnt und insbesondere alle in
§ 203 Abs. 1 Nrn. 1–3 StGB genannten Berufe, Architekten
und Ingenieure, zertifizierte Mediatoren nach § 5 Abs. 2 Me-
diationsG, beratende Volks- und Betriebswirte sowie haupt-
berufliche Sachverständige als vereinbare Berufe qualifiziert.

4. DAV-Diskussionsvorschlag von Martin Henssler (2018)

Der von Martin Henssler im Auftrag des DAV erarbeitete und
im Juni 2018 vorgestellte „Gesetzentwurf zur Reform des Be-
rufsrechts der anwaltlichen Berufsausübungsgesellschaften“19

wählt einen „mittleren Reformansatz“: Die Kodifizierung des
gesamten anwaltlichen Gesellschaftsrechts ist eingebettet in
Reformüberlegungen zum Personengesellschaftsrecht ins-
gesamt und zur Harmonisierung der verwandten Berufsrechte
für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Hensslers Entwurf
geht erstmals das Vorhaben einer umfassenden Neuordnung
des anwaltlichen Gesellschaftsrechts gesamthaft an; man kann
seinen Wert und Verdienst deshalb gar nicht überschätzen.

§ 59a BRAO-E behandelt die zulässigen Rechtsformen
und die Rechtsdienstleistungsbefugnis, § 59b BRAO-E de-
finiert, wer Gesellschafter sein kann. Das Regelungskonzept
ist insoweit gegenüber dem Status quo unverändert: Auch
hier bleibt es bei einer (verkappten) Verbotsnorm mit Aus-
nahmevorbehalt, die Rechtsanwälten die „gemeinschaftliche
Berufsausübung gemäß § 59a … gestattet“.Henssler schlägt je-
doch eine deutliche Erweiterung des Kreises potentiell sozietäts-
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fähiger Berufe in § 59b Abs. 1 Nr. 2 BRAO-E vor. Wie in der
DAV-Stellungnahme Nr. 58/2017 ist eine gemeinschaftliche
Berufsausübung im Grundsatz möglich mit jedem anderen
Beruf, sofern er mit der Stellung des Rechtsanwalts als Organ
der Rechtspflege vereinbar ist und keine Gefährdung von Un-
abhängigkeit, Verschwiegenheit und Prävarikationsverbot
droht. Als Regelbeispiele („insbesondere vereinbare Berufe“)
führt er zusätzlich zu den vom DAV-Berufsrechtsausschuss
genannten noch die staatlich anerkannten Sozialarbeiter/-pä-
dagogen nach § 203 Abs. 1 Nr. 6 StGB auf. Zu Recht verweist
Henssler jedoch in der Begründung auf „weitere Reformvarian-
ten“, die es zu diskutieren gilt, nämlich die Erweiterung auf
alle Freien Berufe im Sinne des § 1 Abs. 2 PartG, die per se
als sozietätsfähig angesehen werden sollten, und die Erstre-
ckung auf Datenschutzbeauftragte (Art. 37–39 DSGVO).

Zudem wirft Henssler die naheliegende Frage auf, ob nicht
auch andere gewerbliche Tätigkeiten kompatibel sind, schon
weil der BGH die gewerbliche Treuhandtätigkeit zum anwalt-
lichen Berufsbild zählt20 und das BVerfG den Anwendungs-
bereich unvereinbarer gewerblicher zweitberuflicher Tätigkei-
ten von Rechtsanwälten bereits in seiner Grundsatzentschei-
dung vom 4. November 199221 deutlich reduziert und damit
eine weiter liberalisierende fachgerichtliche Spruchpraxis ini-
tiiert hat. In der Tat ist es bislang nicht gelungen, den Wer-
tungswiderspruch zu erklären zwischen einerseits der Frei-
heit ein und desselben Anwalts, einen gewerblichen Zweit-
beruf in seiner Person ohne (vermeintliche) Gefährdung der
anwaltlichen Unabhängigkeit ausüben zu dürfen, und ande-
rerseits dem Verbot einer Berufsausübungsgemeinschaft die-
ses Anwalts mit einer anderen Person, die den identischen ge-
werblichen Beruf ausübt.

5. Die Position der BRAK

Der „richtungsweisende Reformvorschlag der BRAK“ „für ein
modernes anwaltliches Gesellschaft- und Berufsrecht“,22 ver-
öffentlicht als BRAK Stellungnahme Nr. 15/2018 (Mai 2018),
enthält keinen Vorschlag zur Neuregelung der interprofessio-
nellen Zusammenarbeit. Insoweit soll es offenbar bei der be-
stehenden Konzeption des Verbots mit (engem) Ausnahme-
vorbehalt bleiben.

IV. Dekonstruktion und Rekonstruktion

1. Notwendige Beschränkungen

Die fehlgeschlagenen Neuordnungsbemühungen der Vergan-
genheit und Hensslers Gesetzentwurf rücken die Kernfrage in
den Mittelpunkt: Worum geht es bei Beschränkungen inter-
professioneller Zusammenarbeit aus berufsrechtlicher Sicht
eigentlich? Es geht im Interesse der Mandanten um den
Schutz der anwaltlichen Unabhängigkeit im Sinne des § 43a
Abs. 1 BRAO, den Schutz der anwaltlichen Qualifikations-
anforderung (Berufsträgervorbehalt im engeren Sinne, § 4
BRAO), den Schutz der Verschwiegenheitspflicht (§ 43a
Abs. 2 BRAO) und des Zeugnisverweigerungsrechts (§§ 53,
53a StPO) und vor Durchsuchung und Beschlagnahme (§§ 97,
160a StPO) und schließlich die Sicherung des Prävarikations-
verbots (§ 43a Abs. 4 BRAO).

2. Geringe Gefahren

Der Schutz der anwaltlichen Unabhängigkeit (§ 43a Abs. 1
BRAO) dient dem Gemeinwohlziel einer funktionierenden
Rechtspflege.23 Rechtsanwälte dürfen sich deshalb nicht „durch
Gesellschaftsverträge rechtlichen Bindungen (…) unterwer-

fen, durch deren Ausgestaltung die anwaltliche Unabhängig-
keit gefährdet wird (…)“.24 Die Verpflichtung zur Unabhängig-
keit ist eine Berufsträgerpflicht, die für alle Freien Berufe cha-
rakteristisch ist. Unabhängigkeitsrisiken bestehen unter-
schiedslos bei inter- und monoprofessionellen Kooperationen. Das
BVerfG räumt deshalb in „Horn“ mit einem allzu kurzen
Schluss vom Unabhängigkeitspostulat auf die Verhältnis-
mäßigkeit von Sozietätsverboten auf: „Gefahren, die mit jeder
gemeinsamen Berufsausübung für die Unabhängigkeit einzelner
Berufsträger verbunden sind, [sind] zu gering, als dass das Sozie-
tätsverbot angemessen wäre.“25

Zugleich wird der Rechtsgedanke des § 6 Abs. 1 PartG –
Leistungserbringung der Partner „unter Beachtung des für
sie geltenden Berufsrechts“ – und des geltenden § 59a Abs. 1
S. 1 BRAO – gemeinschaftliche Berufsausübung „im Rahmen
der eigenen beruflichen Befugnisse“ – sowie der §§ 30, 33
Abs. 2 BORA – Beachtung des anwaltlichen Berufsrechts
durch Nicht-Normadressaten in den Fokus gerückt. Das er-
laubt weitreichende Schlussfolgerungen:
• Unmittelbar den einzelnen Berufsträger treffende Unabhän-
gigkeitspflichten sind nicht disponibel und müssen von diesem
in jedweder Zusammenarbeitsform auf Nicht-Normadressa-
ten übertragen werden.
• Mittelbare strukturelle Einschränkungen der Zusammen-
arbeit führen nicht zu einem Weniger an unmittelbarer Un-
abhängigkeitsverpflichtung des einzelnen Berufsträgers, son-
dern wirken sich als kumulative Belastung aus und verstoßen ge-
gen das Verhältnismäßigkeitsprinzip i.e.S.

3. Berufsträgervorbehalt

Zum Schutz der anwaltlichen Qualifikationsanforderung (Be-
rufsträgervorbehalt im eingeren Sinne, § 4 BRAO) kann auf
den Rechtsgedanken des § 6 Abs. 1 und 2 PartG und des
§ 59 f Abs. 4 S. 2 BRAO zurückgegriffen werden: Der Rechts-
anwalt darf nicht von der Geschäftsführungsbefugnis aus-
geschlossen werden, soweit die Berufsausübung betroffen
ist, das heißt berufsfremde Gesellschafter oder Geschäftsfüh-
rer dürfen die anwaltliche Tätigkeit nicht durch Geschäftsfüh-
rungsmaßnahmen, andere Weisungen oder vertragliche Bin-
dungen beeinträchtigen. Das entspricht im Entwurf von
Henssler dem Regelungsvorschlag für die dort so bezeichneten
„Vorbehaltsaufgaben“ im Sinne des § 59c Abs. 1 S. 2 BRAO-E.
Weiterer struktureller Einschränkungen bedarf es insoweit
nicht. Insbesondere ist davon systematisch zu trennen die
Frage nach der Erstreckung der anwaltlichen Berufspflichten
auf Berufsfremde (§ 59c Abs. 1 S. 1 BRAO-E) und der Berufs-
aufsicht (§ 115c BRAO-E). Eine solche Erstreckung kommt
von vornherein nur in Betracht, soweit Nicht-Anwälte bei an-
waltlicher Tätigkeit mitwirken.

4. Anwaltsgeheimnis

Der Schutz der Verschwiegenheitspflicht (§ 43a Abs. 2 BRAO)
sowie des Zeugnisverweigerungsrechts (§§ 53, 53a StPO) und
der korrespondierende Schutz vor Durchsuchung und Beschlag-
nahme (§§ 97, 160a StPO) sind zweifellos Kernanliegen der Si-
cherung des anwaltlichen Vertraulichkeitsschutzes. Ähnlich
wie die Unabhängigkeits- wird auch die Verschwiegenheits-
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verpflichtung regelmäßig undifferenziert gegen interprofes-
sionelle Berufsausübungsgemeinschaften in Stellung ge-
bracht. Bei genauer Differenzierung nach Risikosphären erwei-
sen sich interprofessionelle Zusammenarbeitsbeschränkun-
gen jedoch als unverhältnismäßig:
• Zur Verschwiegenheitsverpflichtung „nach innen“ bei inter-
professioneller Zusammenarbeit hat das BVerfG klare Worte
gefunden: „Ein Rechtsanwalt verletzt nicht schon durch die
Weitergabe mandatsrelevanter Informationen an seine nicht-
anwaltlichen Partner die berufliche Verschwiegenheitspflicht.
Die Unterrichtung der nichtanwaltlichen Partner wird im Ge-
genteil bei einer interprofessionellen Berufsausübungs-ge-
meinschaft geradezu vorausgesetzt, (…)“26

• Hinsichtlich der Verschwiegenheitsverpflichtung „nach au-
ßen“ berücksichtigt die bisherige Diskussion noch nicht aus-
reichend die de lege lata bestehende Weitergabeverpflichtung
nach §§ 30, 33 Abs. 2 BORA, § 43e BRAO, § 203 Abs. 2 S. 2
StGB sowie die konkretisierenden satzungsrechtlichen Be-
stimmungen von § 2 BORA in der seit 1. November 2018 gel-
tenden Fassung. Mit dem am 9. November 2017 in Kraft ge-
tretenen Gesetz zur Neuregelung des Schutzes von Geheim-
nissen bei der Mitwirkung Dritter an der Berufsausübung
schweigepflichtiger Personen27 ist die Einbeziehung nicht-an-
waltlicher Dienstleister („Outsourcing“) in die anwaltliche
Dienstleistung für den Mandanten umfassend ermöglicht
worden. Der Rechtsanwalt darf diesen Dienstleistern unter
den Voraussetzungen des § 43e Abs. 2–6 BRAO Zugang zu
der Schweigepflicht unterliegenden Tatsachen gewähren. In
die Mandatsbearbeitung einbezogene, gesellschaftsrechtlich
verbundene nicht-anwaltliche Berufsträger können und müs-
sen in gleicher Weise einbezogen und verpflichtet werden.
Der Gesetzgeber hat sich – bedauerlicherweise wiederum ge-
gen manche berufsständische Widerstände und begrüßens-
werterweise die in die Novellierung von § 2 BORA zum 1. Juli
2015 führenden Vorarbeiten von Hellwig zu „Non-legal Out-
sourcing und Anwaltsgeheimnis“28 rezipierend – entschlos-
sen, Anwälten die Mitarbeit von Nicht-Anwälten im Mandat
gegen Erstreckung der anwaltlichen Schweigepflicht auf diese
zu erlauben, und zwar auf bloß schuldrechtlicher Basis im
Verhältnis zu externen, nicht gesellschaftsrechtlich verbunde-
nen Dienstleistern. Umso mehr und umso eher muss diese
gesetzgeberische Grundentscheidung gelten, wenn der
„Dienstleister“ kein Externer, sondern ein Mitgesellschafter
des Anwalts ist. Eine strukturelle Sicherung der externen Ver-
schwiegenheitsverpflichtung durch Sozietätsverbote oder -be-
schränkungen ist daher unverhältnismäßig und wird verfas-
sungsrechtlich keinen dauerhaften Bestand haben.
• Hinsichtlich der gebotenen Sicherung des anwaltlichen Be-
schlagnahmeverbots ist gleichfalls keine strukturelle, gesell-
schaftsrechtliche Absicherung erforderlich: Über § 97 Abs. 3
StPO wird der Beschlagnahmeschutz auf Nicht-Anwälte im
Sinne des § 53 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, § 53a Abs. 1 S. 1 StPO er-
streckt; mehr braucht es nicht. Auch der anwaltliche Schutz
vor Ermittlungsmaßnahmen nach § 160a StPO29 erstreckt
sich über § 160a Abs. 3 StPO auch auf die nach § 53a StPO

einbezogenen Nicht-Anwälte. Auch insoweit ist eine struktu-
relle Absicherung durch Sozietätsverbote und -beschränkun-
gen nicht erforderlich.

V. Konsequenzen

• Erstens: „Das Ende der gesellschaftsrechtlichen Restriktio-
nen im Berufsrecht der deutschen Rechtanwaltschaft ist ab-
sehbar“, resümierte weitsichtig M. Kleine-Cosack 2017 und
postulierte, die Anwaltschaft müsse selbst „das Tor zur Frei-
heit der beruflichen Zusammenarbeit im eigenen Interesse
wie auch der Bedürfnisse der Rechtsuchenden“30 aufstoßen.
Das Tor ist bereits geöffnet, das Bundesjustizministerium ar-
beitet intensiv an einem Referentenentwurf zur Neuordnung
des anwaltlichen Gesellschaftsrechts und wird dabei in der
Folge der BVerfG-Entscheidungen von 2014 und 2016 beson-
deres Augenmerk auf die interprofessionelle Zusammen-
arbeit legen. Die aus der Erfahrung früherer Reformvorhaben
gespeiste Sorge, „die Anwaltschaft“ werde das „Tor der Frei-
heit“ nicht nur nicht durchschreiten, sondern erneut vor
dem Tor Barrikaden der „Standes“-Traditionen errichten,
wird durch die Initiative des DAV und den von M. Henssler
vorgelegten Gesetzentwurf erheblich gemildert.
• Zweitens: Der Gesetzgeber sollte indes noch weit innovati-
ver seine Überlegungen darauf gründen, dass die Kernanlie-
gen der Sicherung anwaltlicher Grundpflichten bei interpro-
fessioneller Zusammenarbeit keiner strukturellen Absiche-
rung durch Kooperations- oder Sozietätsverbote oder -be-
schränkungen bedürfen. Sie knüpfen bereits de lege lata
funktionell an die indisponiblen und gegebenenfalls erstre-
ckungspflichtigen individuellen Berufsträgerpflichten an.
• Drittens: Sowohl unionsrechtlich als auch verfassungs-
rechtlich sind tätigkeitsbezogene individuelle Berufsaus-
übungsregelungen gegenüber strukturellen Beschränkungs-
maßnahmen der geringere und damit verhältnismäßigere
Eingriff.
• Viertens: Selbst wenn die gesetzlichen Grundlagen für
eine Einbeziehung von Nicht-Anwälten in den anwaltlichen
Pflichten- (BRAO, BORA) und Schutzbereich (StPO) nicht
ausreichen sollten, sind gesetzgeberische Nachjustierungen
(nach dem Vorbild der §§ 43e BRAO, 203 StGB, 160a StPO)
gegenüber Kooperationsverboten und -beschränkungen vor-
zugswürdig und unter Verhältnismäßigkeitsaspekten gebo-
ten.
• Fünftens: Vor diesem Hintergrund erweist sich der Vor-
schlag der Bundesregierung von 2006, demzufolge Rechts-
anwälte ihren Beruf gemeinschaftlich mit Angehörigen aller
vereinbaren Berufe (§ 7 Nr. 8, § 14 Abs. 2 Nr. 8 BRAO) aus-
üben dürfen, wenn und soweit sie bei der Einbeziehung
nicht-anwaltlicher Mitgesellschafter ihre anwaltlichen Berufs-
pflichten auf diese erstrecken, als bestechend aktuell.
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