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Fakten und Erfahrungen
zur interprofessionellen
Berufsausübung
Die Nachfrage bei Anwälten und Mandanten ist da –
wie eine interprofessionelle Sozietät funktioniert
Rechtsanwalt Wieland Horn, München

Das anwaltliche Gesellschaftsrecht steht zur Reform an. Das
Bundesverfassungsgericht hat nicht nur die Mehrheitserfor-
dernisse von Anwälten in einer interprofessionellen Sozietät
gekippt (BVerfG, AnwBl 2014, 290), sondern auch in dem
vom Autor betriebenen und nach ihm inzwischen genannten
Horn-Verfahren die interprofessionelle Partnerschaft Rechts-
anwalt/Arzt/Apotheker zugelassen (BVerfG, AnwBl 2016,
261). Aber wie funktioniert eine interprofessionelle Partner-
schaft eigentlich? Welche Rechtsdienstleistungen bietet sie
an? Welche Mandanten brauchen sie? Wie geht sie mit Ver-
schwiegenheit und dem Verbot der Vertretung widerstreiten-
der Interessen um? Der Autor gibt Einblicke in die für viele
unbekannte Welt der interprofessionellen Partnerschaft
(zum DAV-Diskussionsvorschlag von Martin Henssler zum
anwaltlichen Gesellschaftsrecht und speziell zur interpro-
fessionellen Zusammenarbeit siehe Uwer, AnwBl Online
2019, 20).

I. Gegenstand interprofessioneller Berufsausübung:

Zunächst ist festzuhalten, dass die interprofessionelle Part-
nerschaft Rechtsanwalt/Arzt/Apotheker eine solche für das
Recht des Arztes und Apothekers ist, wie es auch im Namen
der Partnerschaft zum Ausdruck kommt. Nicht geht es um
eine gemeinsame Berufsausübung in dem Sinne, dass zu-
gleich und in denselben Räumen eine Kanzlei, eine Arztpra-
xis und eine Apotheke betrieben würden; der partnerschaftli-
che Zusammenschluss dient „nur“ der Einbindung berufs-
fremden Fachwissens und berufsfremder Kompetenz in die
anwaltliche Tätigkeit.

Das ist gesellschaftsrechtlich auch möglich: Denn jeder
Gesellschafter kann unterschiedliche Fähigkeiten in die ge-
meinsame Berufsausübung einbringen, die Leistung bloßer
Dienste genügt (§ 706 Abs. 3 BGB). Er muss vor allem nicht
seine berufliche Kompetenz insgesamt in der Gesellschaft
verwirklichen. Das gilt auch für Anwältinnen und Anwälte
(wie das 2007 aufgehobene Verbot der Sternsozietät zeigt).
Auch das ärztliche Berufsrecht sieht das so, indem es dem
Arzt ausdrücklich erlaubt, sich mit Angehörigen anderer Be-
rufe zu verbinden, wenn er in dieser Verbindung nicht die
Heilkunde am Menschen ausübt (§ 23 b der Berufsordnung
für die Ärzte Bayerns, entsprechend § 23c der Musterberufs-
ordnung für Ärzte in Deutschland – MBO-Ä).1 Die Ausübung
der Heilkunde am Menschen bleibt also außen vor und hin-
dert nicht eine (beschränkte) anderweite Verbindung. Ent-
sprechendes gilt im Berufsrecht der Apotheker, die sich mit

Angehörigen anderer Berufe zusammentun können, wenn in
dieser Verbindung keine Apotheke betrieben wird.

Die Rechtsanwaltskammer München hatte damals bean-
standet, dass zumindest ein falscher Eindruck entstehe. Dem
war bereits der BGH in dem Beschluss vom 16. Mai 2013 zur
Vorlage des Falles an das BVerfG gemäß Art. 100 GG ent-
gegengetreten2 und hatte eben wegen der Betonung schon
im Namen der Partnerschaft, dass es bei dieser Partnerschaft
um das Recht des Arztes und des Apothekers gehe, eine Irre-
führung verneint.

Das wäre auch bei dem Einbezug von Angehörigen ande-
rer Berufe so. Ein Architekt, der sich in Partnerschaft Anwäl-
tinnen und Anwälten anschließt, die auf dem Gebiet des
Bau- und Architektenrechts tätig sind, entwirft hier keine
Häuser, sondern bringt sein Fachwissen und sein Kompetenz
ein. Ebenso betreibt ein Diplom-Psychologe, der sich in Part-
nerschaft mit Fachanwälten für Familienrecht verbindet, in
dieser Kanzlei keine eigenständige Beratungspraxis, sondern
unterstützt mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung die
Anwälte bei der Lösung von Fällen auf dem Gebiet des Fami-
lienrechts, etwa im Bemühen um eine Verständigung zur
Rettung einer auseinanderbrechenden Ehe oder aber im Mit-
wirken an einer einverständlichen Scheidung.

Das Fachwissen und die Kompetenz Berufsfremder in
eine Anwaltskanzlei einzubinden ist auch ein legitimes Ziel.
Wörtlich heißt es in der Entscheidung des BVerfG vom 12. Ja-
nuar 2016 unter Rn. 683:

„…die begrenzte Überschaubarkeit und zunehmende Komplexität mo-
derner Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse haben zur Folge, dass
Rechtsfragen oft nicht ohne professionellen Sachverstand aus anderen
Berufen ausreichend beantwortet werden können und die Nachfrage
nach kombinierten interprofessionellen Dienstleistungen wächst. Für
eine qualifizierte Beratung und Vertretung der Rechtsuchenden, aber
auch für den wirtschaftlichen Erfolg einer Anwaltskanzlei kann es daher
entscheidend sein, anwaltliche Hilfe in spezialisierten Bereichen an-
zubieten und sich mit Angehörigen hierfür geeigneter Berufe zur ge-
meinsamen Berufsausübung zusammenzuschließen“.

II. Zeugnisverweigerungsrecht und
Berufsverschwiegenheit:

Die Einbindung Berufsfremder bereitet auch beim Zeugnis-
verweigerungsrecht keine Probleme. Soweit die berufsfrem-
den Partner selbst zur Zeugnisverweigerung berechtigt sind,
wie eben Ärzte und Apotheker sowie die Angehörigen der
weiteren, in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StPO aufgeführten Beru-
fe, ist die Rechtslage klar. Deren Zeugnisverweigerungsrechte
gelten auch in einer interprofessionellen Partnerschaft, auch
wenn die Tätigkeit hier nur beratender, sachverständiger Na-
tur ist. Das hat das BVerfG in der Entscheidung vom 12. Janu-
ar 2016 unter Rn. 61 ff.4 für die hier relevante Berufsgruppe
der Ärzte und Apotheker ausdrücklich festgehalten.

Die BRAK hatte in ihrer Stellungnahme gegenüber dem
BVerfG die gegenteilige Auffassung vertreten und, gestützt
darauf, eine interprofessionelle Partnerschaft mit Ärzten und
Apothekern für unzulässig erachtet; dabei hatte sie über-
sehen, dass die Frage nach dem Umfang der ärztlichen
Schweigepflicht durch Entscheidungen des BGH bereits aus

Aufsätze

Fakten und Erfahrungen zur interprofessionel len Berufsausübung, Horn AnwBl Online 2019 25

1 Siehe dazu auch Breulmann, Anwalt-Arzt-PartG: Welche Leistungen darf die PartG an-
bieten?, AnwBl 2017, 830.

2 BGH, AnwBl 2014, 660.

3 BVerfG, AnwBl 2016, 261.

4 BVerfG, AnwBl 2016, 261 (Volltext mit Rn. 61 AnwBl Online 2016, 128).
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den 1990iger Jahren längst geklärt und die Berufsverschwie-
genheit der Ärzte umfassend ist, sich vor allem nicht auf Di-
agnose und Therapie beschränkt. Diese Rechtsprechung war
und ist als fachgerichtliche, die verfassungsrechtlich nicht zu
beanstandend ist, auch für das BVerfG maßgeblich.5

Soweit berufsfremde Partner kein originäre Zeugnisver-
weigerungsrecht haben, weil sie in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
StPO nicht mit aufgeführt werden, ergibt sich ihr Zeugnisver-
weigerungsrecht aus § 53a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StPO in der
Fassung durch das Gesetz zur Neuregelung des Schutzes
von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an der Berufs-
ausübung schweigepflichtiger Personen vom 30. Oktober
20176 (in Kraft getreten am 9. November 2017). Danach ge-
nügt es, wenn die Berufsfremden im Rahmen eines Vertrags-
verhältnisses an der beruflichen Tätigkeit der originär Zeug-
nisverweigerungsberechtigten mitwirken. Das ist gerade bei
Einbindung im Rahmen eines Gesellschaftsvertrages der Fall.

Damit ist auch das Beschlagnahmeverbot nach § 97 StPO
unproblematisch; denn dieses knüpft an das Zeugnisverwei-
gerungsrecht an, wie sich aus den einzelnen, in § 97 Abs. 1
Nr. 1 bis 3 StPO aufgelisteten Fallgruppen von § 53 Abs. 1
Satz 1 StPO ergibt. Auch sind hier wieder die nur im Rahmen
eines Vertragsverhältnisses tätigen Berufsfremden nach der
Neuregelung durch das Gesetz vom 30. Oktober 2017 mit ein-
bezogen (§ 97 Abs. 4 StPO).

Entsprechendes gilt für die Verletzung der beruflichen
Verschwiegenheitspflicht nach § 203 StGB. Neben den origi-
när Verpflichteten (§ 203 Abs. 1 StGB) sind auch hier die an
deren Tätigkeit beruflich Mitwirkenden eingebunden (s.
§ 203 Abs. 3 Satz 2/Abs. 4 Satz 1/Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 StGB).

III. Interessenkollision

Zum Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen
(§ 43 a Abs. 4 BRAO) ist zum einen festzuhalten, dass dieses
zwar zu den core values gehört und den Kernbereich anwalt-
licher Tätigkeit berührt; die Verletzung ist aber – anders als
die Verletzung der Pflicht zu beruflichen Verschwiegenheit –
strafrechtlich nicht sanktioniert, allenfalls in Gestalt des Par-
teiverrats (§ 356 StGB). Diesen zu begehen ist aber von Hause
aus nur Anwälten möglich, nicht Berufsfremden.

Zum anderen betont das BVerfG in der Entscheidung vom
12. Januar 20167 die Pflicht des Anwalts, Berufsfremde bei Tä-
tigkeit in einer gemeinsamen Berufsausübungsgemeinschaft
zur Einhaltung des für ihn selbst geltenden Berufsrechts an-
zuhalten (§ 30 Satz 1 der Berufsordnung). Ferner verweist es
auf die Regelung in § 33 Abs. 2 der Berufsordnung, aus der
dem Anwalt die Pflicht erwachse, alles ihm Mögliche zu tun,
um ein berufswidriges Verhalten der Berufsausübungs-
gemeinschaft zu beenden. Das genügt dem BVerfG unter
den hier maßgeblichen verfassungsrechtlichen Aspekten8; es
verlangt also nicht, dass die Berufsfremden selbst und origi-
när Berufspflichten unterliegen müssten, die denen der An-
wälte entsprechen. Das gilt dann aber auch für die Betei-
ligung anderer Berufsfremder als Ärzte und Apotheker.

Hinzu kommt: Bei den nach § 59 a Abs. 1 BRAO ausdrück-
lich als sozietätsfähig anerkannten Berufen des Steuerbera-
ters oder des Wirtschaftsprüfers spielt all das keine Rolle.
Das Gesetz macht hier keine Vorbehalte. Mit Recht sagt Ot-
mar Kury, die Öffnung der Sozietätsfähigkeit für Steuerbera-
ter und Wirtschaftsprüfer sei ein Sündenfall des Gesetzgebers
gewesen.9 Das ist in der Tat so. In der Entscheidung vom

12. Januar 2016 hält das BVerfG ausdrücklich fest, der Gesetz-
geber habe es bei der Zulassung der sozietätsfähigen Berufe
nach § 59 a Abs. 1 BRAO hingenommen, dass „Gefährdungen
für die Geradlinigkeit anwaltlicher Berufsausübung durch in-
terprofessionelle Zusammenarbeit nicht völlig auszuschlie-
ßen sind“.10

Nachdem das aber so ist und die berufsrechtliche Latte für
Sozietäten auf diese Weise niedriger hängt als beim Rechts-
anwalt selbst (man denke auch an die Sonderrechte nach
§ 160a Abs. 1 StPO ausschließlich für Anwälte), gilt das auch
sonst. Jedenfalls ist verfassungsrechtlich kein Grund ersicht-
lich, bei anderen Berufen andere Maßstäbe anzulegen als bei
den in § 59 a Abs. 1 BRAO ausdrücklich genannten. Wie sagt
doch Mephisto im Faust: Beim ersten Schritt sind wir frei,
beim zweiten sind wir Knechte.

Wenn man hier konsequent sein wollte, dann dürfte man
Sozietäten mit Ange-hörigen von anderen Berufen überhaupt
nicht zulassen, wie das in einer Reihe von Auslandsrechten
der Fall ist, namentlich in Österreich. Auch das Schweizer
Bundesgericht hat jüngst für Klarheit gesorgt und die in der
Schweiz durchaus kontrovers diskutierte und in den Kanto-
nen unterschiedlich praktizierte Aufnahme von Berufsfrem-
den in Anwaltsgesellschaften negativ beschieden; den An-
waltsgesellschaften könnten, so das Schweizer Bundesgericht,
nur registrierte Anwältinnen und Anwälte angehören.11 Ein
diplomierter Steuerexperte (entspricht unserem Steuerbera-
ter) kann deshalb, so der konkrete Fall, nicht Gesellschafter
werden. Damit sind gegenteilige Bemühungen, wie sie im
Entwurf eines Schweizer Anwaltsgesetzes aus dem Jahre
2013 ihren Niederschlag gefunden hatten, erledigt.

So strikt wie in Österreich oder der Schweiz ist die Rechts-
lage in Deutschland nicht, wie sich unmittelbar aus § 59 a
Abs. 1 BRAO ergibt. Das hat die vom BVerfG gezogenen ver-
fassungsrechtlichen Konsequenzen, vom Europarecht und
der danach gebotenen Kohärenz, also der Widerspruchsfrei-
heit in den Regelungen zu der maßgeblichen Materie, ganz
zu schweigen.12

IV. Relevanz interprofessioneller Berufsausübung

Schon von verfassungswegen gibt es keine Gründe mehr, die
interprofessionelle Zusammenarbeit berufsrechtlich zu stig-
matisieren. Gleichwohl wird immer wieder in Abrede gestellt,
dass es ein Bedürfnis für die interprofessionelle Zusammen-
arbeit, verstetigt in einer Berufsausübungsgesellschaft, gibt.
Kürzlich hat Christian Wolf13 auf eine von Matthias Kilian14

durchgeführte Studie des Soldan Instituts verwiesen. Danach
würden sich „lediglich 3 Prozent (in Worten drei!) … zu inter-
professionellen Berufsausübungsgemeinschaften zusammen-
schließen wollen“, also, so schließt Wolf: „wohl ein absolutes
Minderheitsprogramm!“

Zum einen sind das nur Rückschlüsse aus der Studie des
Soldan Instituts, der genannte Wert taucht dort nicht auf.
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11 Schweizer Bundesgericht, Urteil vom 15. Dezember 2017 – 2C 1054 und 2C 1059/2016.

12 So mit Recht Kury in BRAK-Mitt. 2018, 165, 166f.

13 BRAK-Mitteilungen 2018, 162 (rechte Spalte).

14 Kilian, AnwBl 2018, 352.



Zum anderen führt bei derzeit mehr als 165.000 Anwälten
und Anwältinnen ein Prozentsatz von drei Prozent zu rund
5.000 Berufsträgern. Das ist nicht nur eine stattliche Zahl,
sie ist auch erheblich höher als die Zahl sämtlicher Patent-
anwälte, also eines ganzen Berufsstandes (mit rund 3.600 Be-
rufsträgern), oder die Zahl aller hauptberuflichen Notare
(rund 1.700 Berufsträger). Diese pflegen in der Ausübung ih-
res Berufs schwerlich Minderheitsprogramme.

Außerdem geht es hier um Grundrechte, insbesondere
Art. 12 GG. Die Befugnis, die-se wahrzunehmen, hängt nicht
an der Zahl derer, die das tun. Selbst wenn nur ganz wenige
eine interprofessionelle Berufsausübungsgemeinschaft grün-
den und dies im Rahmen von Art. 12 GG bleibt, ist das gestat-
tet. Es gehört geradezu zum Wesen der Grundrechte, dass
eine Minderheit, sogar jeder einzelne, sich auf sie berufen
kann. Grundrechte vermitteln subjektive Rechte.15

V. Fallgruppen

Der Autor dieses Beitrags ist, eben weil sein Name mit der
Entscheidung zur Anwalt-Arzt-Apotheker-Partnerschaft ver-
bunden wird, mit einer Vielzahl von Anfragen konfrontiert
worden – und bis heute kommen immer noch neue dazu. Da-
bei ist erstaunlich, wie viele Anwälte mit Ärztinnen verheiratet
sind und umgekehrt wie viele Ärzte mit Anwältinnen. Auch
eine Anfrage zur Verbindung mit einem Zahnarzt für Fälle
auf dem Gebiet der (im Einzelfall schwierigen) Abrechnung
zahnärztlicher Leistungen einschließlich von Fällen zum Vor-
wurf des Abrechnungsbetrugs gab es. Vereinzelt geblieben
sind Anfragen zur Verbindung mit Diplom-Psychologen
oder Psychotherapeuten sowie mit Mediatoren oder Berufs-
betreuern. Das eindeutige Übergewicht haben die Anfragen
zur Verbindung von Fachanwälten für Bau- und Architekten-
recht mit Bauingenieuren und Architekten zum Einbezug
von deren Fachwissen und Sachverstand. Hier besteht wohl
ein nachhaltiges Bedürfnis.

Entgegen den mehrfach, vor allem von Kammerseite ge-
äußerten Befürchtungen gab es keinerlei Anfragen zur Ver-
bindung mit Angehörigen gewerblicher Berufe oder mit
Handwerkern. Das Schreckgespenst einer Sozietät zwischen
einem Fachanwalt für Verkehrsrecht und einem Kfz-Meister
entspricht, so scheint es, nicht der Rechtswirklichkeit. Hier
sind wohl nur Kooperationen realistisch und wohl auch nur
praktikabel.

Ergo: Das Bemühen um eine interprofessionelle Berufs-
ausübung beschränkt sich nach der Art der Anfragen auf das
Zusammenwirken mit Angehörigen anderer Freier Berufe.
Das steht weitgehend im Einklang mit der schon jetzt gegebe-
nen Möglichkeit für Wirtschaftsprüfer, sich mit Angehörigen
verkammerter und zur Zeugnisverweigerung berechtigter Be-
rufe zu verbinden (§ 44 b WPO). Davon wird auch nach der
Stellungnahme der Wirtschaftsprüferkammer gegenüber
dem BVerfG im Verfahren zur Anwalt-Arzt-Apotheker-Part-
nerschaft Gebrauch gemacht, wenngleich exakte Zahlen nicht
vorliegen, da die Wirtschaftsprüferkammer diese Fälle nicht
statistisch erfasst. Auch für Martin Henssler erscheint in sei-
nem DAV-Diskussionsvorschlag zum anwaltlichen Gesell-
schaftsrecht16 es überzeugend, alle Angehörigen der Freien
Berufe per se als sozietätsfähig einzustufen.

VI. Beteiligungsquote Berufsfremder

Ein Problem könnte die Beteiligungsquote Berufsfremder
sein. Diese sollten schon kraft der beschränkten, auf sachver-
ständige Beratung gerichteten Aufgaben, die sie in einer inter-
professionellen Berufsausübungsgemeinschaft haben, nicht
dominieren und beispielsweise nicht über die Annahme oder
Ablehnung von Mandaten kraft Mehrheit entscheiden. Dies
würde die anwaltliche Unabhängigkeit berühren.

Im Entwurf eine neuen Schweizer Anwaltsgesetzes von
2013, der leider in der „Vernehmlassung“, dem Einbezug der
maßgeblichen politischen Kräfte in das Gesetzgebungsverfah-
ren, stecken geblieben ist, war vorgesehen, dass Berufs-frem-
de nicht nur mit deutlich weniger als der Hälfte des Kapitals
wie auch der Stimmrechte an einer Anwaltsgesellschaft betei-
ligt sein dürfen; außerdem sollten Beschlüsse nicht nur der
Mehrheit aller Gesellschafter unterliegen, sondern zugleich
der Mehrheit der Anwälte. Auf diese Weise wäre verhindert
worden, dass sich eine Minderheit der Anwälte mit den Be-
rufsfremden zusammentut und so eine Mehrheit erzielt. Das
erscheint insgesamt als eine kluge Regelung.

Auch hier ist aber wieder festzuhalten, dass für die nach
§ 59 a Abs. 1 BRAO ausdrücklich als sozietätsfähig eingestuf-
ten Berufe des Steuerberaters und des Wirtschaftsprüfers kei-
nerlei Einschränkungen bestehen. Eine Sozietät von beispiels-
weise fünf Steuerberatern und drei Wirtschaftsprüfern kann
sich mit einem einzelnen Rechtsanwalt verbinden. Das ist zu-
lässig, obwohl der Rechtsanwalt deutlich in der Minderheit
ist, nicht einmal über eine Sperrminorität verfügt. In dieser
Konstellation ist die berufsrechtliche Position des Anwalts
wohl nur über § 30 Satz 1 und § 33 Abs. 2 der Berufsordnung
zu sichern.

VII. Fazit

Christian Wolf hat seinen Beitrag für die BRAK-Mitteilun-
gen17 mit der Frage überschrieben: Cui bono? Wem also nützt
das Ganze? Die Antwort ist – aus eigener Erfahrung – ganz
einfach: den Mandanten!

So sieht das offenbar auch die Bundesregierung. In deren
Antwort vom 27. Juni 2018 (BT-Drucksache 19/3014) auf eine
kleine Anfrage der FDP-Fraktion vom 12. Juni 2018 (BT-
Drucksache 19/2638) heißt es geradezu lapidar: Die Bundes-
regierung „… ist deshalb der Auffassung, dass eine Erweite-
rung des Kreises der sozietätsfähigen Berufe den Interessen
der Rechtsuchenden dient“ (BT-Drucksache 19/3014, Punkt
16 a.E.). Sich fakultätsübergreifend zu engagieren tut auch
uns Anwälten gut. Wie sagte doch Martin Luther: Ein Jurist,
der nicht mehr ist denn ein Jurist, ist ein arm Ding.
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Dr. Wieland Horn, München
Der Autor ist Rechtsanwalt.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

15 Siehe Jarass-Pieroth, GG, 15. Aufl. 2018, Vorb. vor Art. 1 Rn. 1 und 23.

16 Henssler, AnwBl Online 2018, 564, 578 (Zusammenfassung AnwBl 2018, 461).

17 BRAK-Mitt. 2018, 162.
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