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DAV-Vorschlag zur großen
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Die große Reform der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)
steht nach wie vor aus: Die kleine BRAO-Reform 2017 hat das
anwaltliche Gesellschaftsrecht ausgeklammert. Der DAV hat
auf dem Deutschen Anwaltstag im Juni 2018 den DAV-Diskus-
sionsvorschlag von Martin Henssler zum anwaltlichen Gesell-
schaftsrecht (AnwBl Online 2018, 564) veröffentlicht. Die Dis-
kussion ist innerhalb der Fachkreise des Verbandes ausführ-
lich geführt worden. Am 20. September 2018 gab es ein DAV-
Symposium im DAV-Haus (El-Auwad, AnwBl 2018, 690), der
Berufsrechtsausschuss des DAV hat über den Gesetzentwurf
beraten und der Niedersächsische Anwalt- und Notarverband
hat eine Initiativ-Stellungnahme veröffentlicht (AnwBl Online
2019, 16). Gegen die Konzeption, die Berufsausübungsgesell-
schaft umfassend in der BRAO zu regeln, gab es keine grund-
legenden Einwände. An sechs Punkten gibt es Änderungsvor-
schläge des DAV. Alleine beim Vorschlag von Martin Henssler
zur Mitarbeit nicht-aktiver Gesellschafter folgt der DAV ihm
nicht. Der DAV-Vorstand hat in seiner Sitzung am 21. Februar
2019 daher einstimmig und ohne Enthaltungen den folgenden
Beschluss gefasst:

Der Vorstand des Deutschen Anwaltvereins billigt den DAV-Diskussi-
onsvorschlag von Martin Henssler zum anwaltlichen Gesellschaftsrecht
(ohne die Regelung zum Kapital der nicht tätigen Gesellschafter) als
„DAV-Vorschlag zur großen BRAO-Reform“. Dies mit der Maßgabe,
dass im Gesetzgebungsverfahren

• die Organisationspflicht der Berufsausübungsgesellschaft zur Ein-
haltung der Berufspflichten konkretisiert werden soll und diese Organi-
sationspflicht für alle Berufsausübungsgesellschaften gilt,

• für nicht-anwaltliche Gesellschafter die vom DAV vorgeschlagene
und von Martin Henssler befürwortete Einbeziehung in §§ 203 StGB,
53a StPO erfolgt,

• der Berufsausübungsgesellschaft mehr Freiheit eingeräumt werden
soll, wie sie die Einhaltung der Berufspflichten sicherstellt (kein obliga-
torischer „Hauptverantwortlicher“),

• eine Überregulierung der Bürogemeinschaft verhindert werden soll,

• auch Anwaltsgesellschaften aus Nicht-WTO-Staaten mit deutschen
Anwälten erfasst werden und

• ein kohärentes System für Haftung und Versicherungsschutz in der
Berufsausübungsgesellschaft gefunden wird.

Übersicht
Teil 1: Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

A. Beauftragung durch den Deutschen Anwaltverein . 259

B. Eckpunktepapier „Reformbedarf des anwaltsspezi-
fischen Gesellschaftsrechts“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

C. Charakter als Diskussionsvorschlag . . . . . . . . . . . . 260

Teil 2: Gesetzesentwurf mit Begründung –
Zielsetzung und Gesamtstruktur . . . . . . . . . . 260

A. Das geltende Berufsrecht der gemeinschaftlichen
anwaltlichen Berufsausübung . . . . . . . . . . . . . . . . 260

I. Der Reformbedarf im Personengesellschaftsrecht . 260
II. Reformbedarf im Berufsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . 260

B. Die Rechtsdienstleistungsbefugnisse und die Postu-
lationsfähigkeit von Rechtsanwaltsgesellschaften . 261

C. Das Berufsrecht von Auslandsgesellschaften . . . . . 261

D. Der Reformbedarf im Recht der Partnerschafts-
gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

E. Leitprinzipien des Reformvorschlags . . . . . . . . . . . 262

Teil 3: Das Berufsrecht der nationalen und europäi-
schen Berufsausübungsgesellschaften . . . . . . 263

A. Änderung der BRAO – Gesetzliche Regelung: . . . . 263

B. Begründung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
I. Das elektronische Verzeichnis der in- und auslän-

dischen Berufsausübungsgesellschaften
(§ 31 Abs. 4 BRAO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

II. Aufhebung von § 45 Abs. 3 BRAO und § 51a
BRAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

III. Neufassung des § 52 Abs. 2 BRAO . . . . . . . . . . . . . 267
IV. Verschiebung von § 59b BRAO in § 54 BRAO . . . . 267
V. Rechtsformen und Rechtsberatungsbefugnis

(§ 59a BRAO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
1. Rechtsformen – Organisationsfreiheit für die An-

waltschaft (§ 59a Abs. 1 BRAO) . . . . . . . . . . . . . . . 268
2. Die Rechtsdienstleistungsbefugnisse von Rechts-

anwaltsgesellschaften (§ 59a Abs. 2 BRAO) . . . . . . 268
3. Elektronisches Verzeichnis aller Berufsausübungs-

gesellschaften (§ 59a Abs. 3 in Verbindung mit
§ 31 Abs. 4 BRAO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

4. Erstreckung auf die Bürogemeinschaft
(§ 59a Abs. 4 BRAO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

5. Weiterer Reformschritt: Allgemeine Versicherungs-
pflicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

VI. Gesellschafter (§ 59b BRAO) . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
1. Gesellschafterkreis (§ 59b Abs. 1 BRAO) . . . . . . . . 270
2. Begrenzte Zulassung von sog. Fremdkapital

(§ 59b Abs. 2 BRAO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
3. Zulassung mehrstöckiger Gesellschaften

(§ 59b Abs. 3 BRAO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
VII. Besondere Berufspflichten der Gesellschafter

(§ 59c BRAO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
1. Erstreckung der anwaltlichen Berufspflichten auf

nicht-anwaltliche Mitgesellschafter
(§ 59c Abs. 1 BRAO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

2. Erstreckung der Tätigkeitsverbote aus § 43a Abs. 4
und § 45 BRAO auf Berufsausübungsgesellschaften
(§ 59c Abs. 2 BRAO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

VIII. Zulassung (§ 59d BRAO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
1. Grundsätzliche Zulassungspflicht (§ 59d Abs. 1

BRAO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
2. Zulassungsvoraussetzungen (§ 59d Abs. 2 BRAO) 275
3. Zulassungsverfahren (§ 59d Abs. 3 BRAO) . . . . . . 275

Aufsätze

DAV-Vorschlag zur großen BRAO-Reform AnwBl Online 2019 257

* Der „DAV-Vorschlag zur großen BRAO-Reform“ beruht auf dem „DAV-Diskussionsvor-
schlag von Martin Henssler zum anwaltlichen Gesellschaftsrecht“ (AnwBl Online 2018,
546), den Prof. Dr. Martin Henssler im Auftrag des Deutschen Anwaltvereins erarbeitet
hat. Die Änderungsvorschläge des DAV-Vorstands sind in der DAV-Stellungnahme in
Rasterkästen eingefügt. Prof. Dr. Martin Henssler begrüßt die offene und weiterführende
Diskussion im Deutschen Anwaltverein und betrachtet die Änderungsvorschläge des DAV
als wertvolle Anregungen für das kommende Gesetzgebungsverfahren.
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Teil 1: Grundlagen

A. Beauftragung durch den Deutschen Anwaltverein

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) hat den Verfasser dieses
Diskussionsvorschlags beauftragt, für den DAV einen konkre-
ten Vorschlag eines Gesetzentwurfes zur Reform des anwalt-
lichen Berufsrechts der Berufsausübungsgesellschaften nebst
Begründung zu verfassen. Die inhaltliche Ausrichtung soll
sich nach Möglichkeit an dem nachfolgend unter B. wieder-
gegebenen Eckpunktepapier „Reformbedarf des anwaltsspezi-
fischen Gesellschaftsrechts (Stand 21. Dezember 2017)“ ori-
entieren, das im Wesentlichen auf Vorschlägen beruht, die
der Verfasser in der Vergangenheit in Vorträgen und Ver-
öffentlichungen entwickelt hat und außerdem die Diskussion
im DAV zu diesen Fragen aufgreift.

B. Eckpunktepapier „Reformbedarf des anwalts-
spezifischen Gesellschaftsrechts“1

1. Das anwaltsspezifische Gesellschaftsrecht (§§ 59a ff. BRAO
sowie Regelungen im PartGG) muss reformiert werden. Die
Entscheidungen des BVerfG zu den Mehrheitsverhältnissen
sowie in der Sache Horn haben wesentliche Annahmen für
verfassungswidrig erklärt. Durch die minimalinvasiven Ent-
scheidungen arbeiten wir aber heute immer noch mit diesen
teilverfassungswidrigen Vorschriften. Hinzu kommen die
Neuregelungen von § 203 StGB und anderen Vorschriften,
wonach sich die Zusammenarbeit von Anwälten mit externen
Dienstleistern völlig anders darstellt als davor. Das heutige
System erscheint danach antiquiert, in sich widersprüchlich,
lückenhaft und zudem intransparent.
2. Auch das Berufsrecht der Anwaltsgesellschaften ist intrans-
parent, inkohärent und lückenhaft. Als Beispiel mag hier ge-
nügen, dass die Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen
Rechts vom anwaltlichen Berufsrecht noch nicht umgesetzt
worden ist. Es beruht weiterhin auf der Vorstellung, die ein-
zelnen Rechtsanwälte seien Partner des Mandatsvertrags. An-
waltssozietäten als Gesellschaft bürgerlichen Rechts als die
am weitesten verbreitete Rechtsform in Deutschland sind
nach wie vor nicht postulationsfähig.
3. Im Hinblick darauf, dass Anwälte heute überwiegend in Be-
rufsausübungsgemeinschaften arbeiten, die ihrerseits nicht
Träger berufsrechtlicher Rechte und Pflichten sind, ist das
Berufsrecht darauf hin zu untersuchen, welche Pflichten an
der Gemeinschaft und welche Pflichten am einzelnen Anwalt
anknüpfen müssen. Für die Zukunft empfiehlt sich ein funk-
tioneller Regulierungsansatz für die anwaltliche Berufsaus-
übung, der zwischen statusbegründenden und -ausfüllenden
Rechten und Pflichten des einzelnen Berufsträgers einerseits
und den auf das notwendige Maß zu beschränkenden Re-
gelungen für Berufsausübungsgemeinschaften von Rechts-
anwälten andererseits differenziert.
4. Für Anwaltsgesellschaften bedarf es einer rechtsformneu-
tralen Regelung in der BRAO. § 59a BRAO soll zu einem all-
gemeinen Teil des Berufsrechts von Anwaltsgesellschaften
ausgebaut werden. Dort sind für alle Gesellschaftsformen
grundsätzliche Regelungen vorzusehen, welche die Berück-
sichtigung der anwaltlichen Grundwerte aus § 43a BRAO so-
wie der Regelung aus § 59 f Abs. 4 BRAO sicherstellen. Weite-
re gesellschaftsrechtliche Regelungen bezogen auf einzelne

Gesellschaftsformen sind, wenn überhaupt, nur in engen
Ausnahmefällen erforderlich.
5. Dabei sind dann die §§ 59c ff. BRAO zu deregulieren, unter
Einbeziehung aller Kapitalgesellschaften und auch von Per-
sonengesellschaften, insbesondere der Kommanditgesell-
schaft. Für die gesetzlich noch gar nicht geregelte Rechts-
anwalts-AG ist etwa zu fragen, ob es nicht sinnvoll und erfor-
derlich ist, den Kreis der Aktionäre auch für nicht-sozietäts-
fähige Berufsangehörige oder wenigstens für sozietätsfähige
Berufsangehörige zu öffnen, die nicht in der jeweiligen Ge-
sellschaft mitarbeiten.
6. Soweit das PartGG berufsrechtliche Vorgaben enthält, die
mit den Neuregelungen der BRAO konfligieren können, sind
Doppelregulierungen zu beseitigen und ist das PartGG auf
gesellschaftsrechtliche Vorgaben zu reduzieren.
7. Nach diesen Vorbemerkungen zählen zu den regelungs-
bedürftigen, innerhalb eines kohärenten, verhältnismäßigen
und verfassungs- wie europarechtlichen Anforderungen ge-
nügenden Regelungsrahmens zu beantwortenden Fragen:
• ein Katalog der Gesellschaftsformen für anwaltliche Be-
rufsausübungsgemeinschaften,
• die Zulassungspflicht und das Zulassungsverfahren,
• die Kammermitgliedschaft der Berufsausübungsgemein-
schaft,
• die berufsrechtliche Pflichtenstellung der Gesellschaft in
Abgrenzung zur berufsrechtlichen Pflichtenstellung des ein-
zelnen Anwalts (funktioneller Regulierungsansatz zur Ver-
meidung von Doppelverpflichtungen),
• die effektive Sicherung der anwaltlichen Unabhängigkeit so-

wie deren Verhältnis zu Geschäftsführung und Vertretung,
gerade auch in großen Berufsausübungsgemeinschaften,

• die Einführung eines „für die Einhaltung der berufsrecht-
lichen Vorschriften verantwortlichen Partners“ (Ethical
Compliance Officer) in Anwaltsgesellschaften,

• die Sozietätserstreckungsklauseln in § 3 BORA und § 45
Abs. 3 BRAO,

• die Versicherungspflicht der Gesellschaft als Partnerin des
Mandatsvertrags,

• die Postulationsfähigkeit der Gesellschaft,
• die Regelung des Gesellschafterkreises und die Ausgestal-

tung der interprofessionellen Zusammenarbeit,
• die Regelung des sog „Fremdbesitzes“ von nicht aktiv mit-

arbeitenden Gesellschaftern.
8. Ergänzend soll ein Kanzleiregister eingeführt werden, in
das alle Berufsausübungsgesellschaften und ihre Gesellschaf-
ter einzutragen sind. Nur so können die aus berufsrechtlicher
Sicht unbefriedigende, fehlende Registerpublizität der GbR
kompensiert und zugleich die Briefbögen der Berufsaus-
übungsgesellschaften entlastet werden. Die Regelungen in
§ 31 Abs. 3 BRAO sind dafür noch nicht ausreichend.
9. Im Zuge der Reform sollte das Recht der Haftungs-
beschränkungen in Allgemeinen Mandatsbedingungen inso-
weit geändert werden, als sie in Berufsausübungsgesellschaf-
ten mit einer Versicherungssumme von max. 5 Mio. ver-
knüpft werden. Die derzeitige Vervierfachung der Mindestver-
sicherungssumme passt zwar für die einfache Mindestver-
sicherungssumme von 250.000 Euro, nicht jedoch für die er-
höhte Versicherungspflicht für PartGmbB und Rechts-
anwaltsgesellschaft mbH von 2,5 Mio. Euro (x 4 = 10 Mio. Eu-
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1 Dieses Thesenpapier des Berufsrechtsausschusses des DAV berücksichtigt Thesen von
Prof. Dr. Martin Henssler, die er auf dem DAT 2014 sowie auf dem Sozietätsrechtstag
2016 vorgestellt hat, und weiterhin die Diskussionen des Berufsrechtsausschusses des
DAV zu diesen Fragen.
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ro). Das geltende Recht führt zu einer Begrenzung des Haf-
tungsvorteils auf eine kleine Gruppe von Anwaltskanzleien.
10. In die rechtsformneutrale Regelung sind ausländische
Rechtsformen diskriminierungsfrei miteinzubeziehen, un-
abhängig davon, ob die Gesellschaft in Deutschland ihren
Verwaltungssitz oder nur eine Zweigniederlassung unterhält.

C. Charakter als Diskussionsvorschlag

Der hier vorgelegte Entwurf versteht sich als erste Fassung ei-
nes Diskussionsvorschlag, der in den nächsten Monaten in
den Gremien der anwaltlichen Berufsverbände und in Ge-
sprächsrunden mit Berufsrechtsexperten sowie den Vertre-
tern des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz noch einer intensiven Befassung bedarf. Bei vielen re-
gelungsbedürftigen Aspekten gibt es verschiedene plausible
Gestaltungsmöglichkeiten. Gute Gründe sprechen bei zahl-
reichen Reformelementen jeweils für und gegen eine Deregu-
lierung. Der Entwurf nimmt daher nicht für sich in Anspruch
„alternativlos“ zu sein, sondern wählt einen mittleren Re-
formansatz. Im Interesse einer beschleunigten und zielfüh-
renden Debatte erschien es sinnvoll, nicht nur die verschiede-
nen Optionen aufzuzeigen und sie einander gegenüberzustel-
len, sondern ein in sich geschlossenes Gesamtkonzept eines
Gesetzesentwurfs vorzustellen, in dem problemlos einzelne
Reformteile entweder zurückgenommen oder noch weiterent-
wickelt werden können. Insofern ist angedacht, in regelmäßi-
gen Abständen aktualisierte Fassungen zu veröffentlichen.
Dem Verfasser ist durchaus bewusst, dass sich nicht alle Re-
formvorschläge aktuell politisch durchsetzen lassen werden.
Der Charakter als Diskussionsvorschlag ermöglicht es indes,
alle ernsthaft zu erörternden Reformaspekte einmal auf-
zugreifen und eine möglichst breite und offene Debatte an-
zustoßen.

Der Entwurf beschränkt sich auf Änderungen der gesetzli-
chen Regelungen. Auf Konsequenzen für das Satzungsrecht
der BORA, insbesondere eine erforderliche Neufassung des
§ 3 BORA, wird lediglich in der Begründung hingewiesen.

Teil 2: Gesetzesentwurf mit Begründung –
Zielsetzung und Gesamtstruktur

A. Das geltende Berufsrecht der gemeinschaftlichen
anwaltlichen Berufsausübung

Das in den §§ 59a und 59c ff. BRAO geregelte anwaltliche Be-
rufsrecht der gemeinschaftlichen Berufsausübung wird an-
erkanntermaßen nicht mehr den Bedürfnissen der Praxis ge-
recht. Die Regelung ist inkohärent, lückenhaft und in Teilen in-
haltlich überholt. Unter Berufsrechtlern ist daher unbestritten,
dass die Regelung seit langem dringend reformbedürftig ist.

I. Der Reformbedarf im Personengesellschaftsrecht

Die Ursachen für einen Teil der Schwächen des geltenden
Rechts sind allerdings nicht im Berufsrecht begründet. Viel-
mehr leidet auch die berufsrechtliche Regelung schon im
Ausgangspunkt an den Unzulänglichkeiten des Personenge-
sellschaftsrechts. Anwaltliche Berufsausübungsgesellschaften
sind in aller Regel personalistisch und nicht kapitalistisch
strukturiert, so dass die Personengesellschaften nach wie vor
die mit deutlichem Abstand beliebtesten Rechtsformen stel-
len. Das deutsche Recht der Personengesellschaften krankt
indes seit Jahrzehnten an der Untätigkeit des Gesetzgebers,
der zwar in Permanenz Reformen des Kapitalgesellschafts-
rechts verabschiedet, die Personengesellschaften aber in sei-
nen Reformüberlegungen unberücksichtigt lässt. Überholt
ist insbesondere die Trennung zwischen den Handelsgesell-
schaften und den Rechtsformen, die den Angehörigen der
Freien Berufe offenstehen (vgl. dazu und zum Reformbedarf
Henssler, Verhandlungen des 71. DJT Essen 2016, Bd. II/1, O
67 ff.). Es ist zu begrüßen, dass sich die Regierungsparteien
in den Koalitionsverhandlungen darauf verständigt haben, in
dieser Legislaturperiode die Reform des Personengesell-
schaftsrechts anzugehen. Der hier vorgestellte Gesetzesent-
wurf stützt sich im Interesse einer zügigen Realisierbarkeit
gleichwohl weitgehend auf das geltende Gesellschaftsrecht.
Es würde das berufsrechtliche Reformprojekt überfrachten,
wenn es für sich in Anspruch nähme, den grundlegenden,
seit langem aufgestauten Reformbedarf im Personengesell-
schaftsrecht mit zu bewältigen.

Der hier vorgestellte Reformvorschlag trägt dem umfas-
senderen Novellierungsbedürfnis allerdings Rechnung, in-
dem er sich durch eine weitgehende Offenheit für die ver-
schiedenen nationalen und ausländischen Rechtsformen aus-
zeichnet. Er kann daher – mit geringfügigen Änderungen –
unproblematisch auch unter der Geltung eines reformierten
Personengesellschaftsrechts fortbestehen. Die gebotene ge-
sellschaftsrechtliche Novellierung nimmt er außerdem inso-
weit vorweg, als er die Handelsgesellschaften den Rechts-
anwälten für die gemeinschaftliche Berufsausübung schon
jetzt zur Verfügung stellt und außerdem notwendige Korrek-
turen des PartGG vornimmt.

II. Reformbedarf im Berufsrecht

Das auf dem unbefriedigenden Gesellschaftsrecht aufbauen-
de Berufsrecht der Anwaltsgesellschaften gleicht seinerseits
einem Torso. Einschlägige berufsrechtliche Vorschriften fin-
den sich konzeptlos verstreut in der BRAO, der BORA und
für die Berufsausübung in der Rechtsform der Partnerschaft
systemwidrig auch im Gesellschaftsrecht (PartGG). Zudem
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ist die Regelungsdichte für die einzelnen Rechtsformen ganz
unterschiedlich. Die BRAO spricht die für die Praxis unver-
ändert wichtigste Rechtsform, nämlich die Sozietät als Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts, nur in einer einzigen Vorschrift
an, nämlich in § 59a BRAO. 2014 waren noch 65 Prozent aller
in Berufsausübungsgesellschaften tätigen Rechtsanwälte in
der Rechtsform der GbR organisiert (vgl. Kilian,Management
von Haftungsrisiken in Anwaltskanzleien, 2014, S. 46 ff.),
nach vorsichtigen Schätzungen dürften es auch heute immer
noch ca. 55 Prozent sein. Jenseits der GbR gibt es „nur“ 5.700
Berufsausübungsgesellschaften in sonstigen Rechtsformen
(GmbH, UG, LLP, AG, PartG, PartGmbB).

Der überaus schlanken Regelung der GbR in § 59a BRAO
zur Seite stellt das Gesetz in §§ 59c – 59m BRAO eine speziel-
le Regelung der Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, die sich
durch eine starke Überregulierung auszeichnet. Die restrikti-
ven Vorgaben sind nur vor dem Hintergrund erklärbar, dass
während des Gesetzgebungsverfahrens in den Jahren 1997/
1998 (vgl. hierzu Henssler, in: Henssler/Prütting, BRAO,
4. Aufl. 2014, vor § 59c ff. Rn. 2 ff.) noch erhebliche Vorbehal-
te gegen die Berufsausübung in der Kapitalgesellschaft be-
standen und der Gesetzgeber eher unwillig auf die von der
Rechtsprechung (BayObLG NJW 1995, 199 = AnwBl 1995,
35; dazu rückblickend Henssler, NJW 2017, 3094) erzwungene
Öffnung für diese Rechtsform reagiert hat. Weitere Rechtsfor-
men wie die Partnerschaft,2 die Rechtsanwaltsaktiengesell-
schaft oder die Rechtsanwalts KG aA werden von der BRAO
vollständig ignoriert.

Es bedarf daher dringend eines Gesamtkonzepts der ge-
meinschaftlichen Berufsausübung von Rechtsanwälten, das
für alle Rechtsformen eine rechtssichere Regelung der zentra-
len berufsrechtlich relevanten Fragen bietet. Die „Organisati-
onsfreiheit für die Anwaltschaft“, eine seit Jahrzehnten im
Raum stehende Forderung (vgl. bereits Henssler, Organisati-
onsfreiheit für die Anwaltschaft in: Hommelhoff/Rowedder/
Ulmer [Hrsg.], Max Hachenburg Gedächtnis-Vorlesung 1996,
S. 13 ff.), muss endlich verwirklicht werden.

Ganz unabhängig von diesen Schwächen besteht ein un-
mittelbarer Handlungsbedarf aufgrund von zwei aktuellen
Entscheidungen des BVerfG. Das BVerfG (BVerfGE 135, 90
= NJW 2014, 613 = AnwBl 2014, 270) hat zunächst die Re-
gelungen der Mehrheitserfordernisse in §§ 59e Abs. 2 S. 1,
59 f Abs. 1 BRAO für verfassungswidrig erklärt. In einer wei-
teren Entscheidung hat das Gericht (BVerfGE 141, 82 = NJW
2016, 700 = AnwBl 2016, 261; vgl. dazu auch die Vorlage des
BGH NJW 2013, 2674 = AnwBl 2013, 660 sowie die nachträg-
lich ergangene Entscheidung BGHZ 210, 58 = NJW 2016,
2263 = AnwBl 2016, 598) die Beschränkung des Kreises der
sozietätsfähigen Berufe durch § 59a BRAO beanstandet. Bei-
de Entscheidungen erzwingen in dieser Legislaturperiode ein
Handeln des Gesetzgebers. Bloße Teilkorrekturen der ge-
nannten Vorschriften verbieten sich angesichts der grund-
legenden Schwächen des Gesamtkonzepts, zumal die Aus-
sagen des BVerfG auch auf andere, ebenfalls unbefriedigend
geregelte Sachverhalte ausstrahlen, auch wenn das Gericht
den unmittelbaren Handlungsdruck eng begrenzt hat (zur
Ausstrahlungswirkung der Entscheidungen vgl. nur Henssler,
AnwBl 2017, 378, 382; Henssler/Deckenbrock, AnwBl 2016,
211 f.; Kilian/Glindemann, BRAK-Mitt. 2016, 102, 105; Kleine-
Cosack, AnwBl 2017, 590, 600, der für eine komplette Strei-
chung des § 59a BRAO plädiert; Deckenbrock, in: Mittwoch/
Klappstein/Botthof u.a., Netzwerke im Privatrecht, 2016,
S. 119, 127 ff.).

B. Die Rechtsdienstleistungsbefugnisse und die
Postulationsfähigkeit von
Rechtsanwaltsgesellschaften

Das RDG regelt – anders als sein Vorläufer, das RBerG – die
Befugnisse zur Rechtsdienstleistung nicht mehr abschlie-
ßend. Es beschränkt sich auf die Regelung der Befugnisse
sog. registrierter Personen und auf die Ausklammerung be-
stimmter, insbesondere unentgeltlicher Tätigkeiten von sei-
nem Verbotsbereich. Für alle übrigen Dienstleister müssen
sich gemäß § 1 Abs. 3 RDG die Befugnisse zur Rechtsbera-
tung aus anderen Gesetzen, insbesondere den Berufsgeset-
zen, ergeben (vgl. dazu BT-Drucks. 16/3655, S. 32). Vor dem
Hintergrund dieses Regelungsansatzes bezieht das RDG zu
den Befugnissen von Rechtsanwälten und Rechtsanwalts-
gesellschaften überhaupt keine Stellung mehr.

Die anwaltliche Rechtsdienstleistung ist seither nur noch
an den Anforderungen der BRAO zu messen. Allerdings hat
die BRAO auf diese neue Aufgabenzuweisung nicht reagiert.
Während für Einzelanwälte die Befugnis unstreitig aus § 3
Abs. 1 BRAO (Anwalt als der berufene, unabhängige Berater
und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten) folgt, ist die
Rechtsberatungsbefugnis von Rechtsanwaltsgesellschaften,
die selbst als Partner des anwaltlichen Mandatsvertrags auf-
treten, zumindest unklar. Das gilt insbesondere für die Sozie-
tät in der Rechtsform der GbR, bei der es als gesetzlichen An-
knüpfungspunkt für entsprechende Befugnisse nur die wenig
aussagekräftige Vorschrift des § 59a BRAO gibt. In der Litera-
tur wird dieser Regelungsverzicht zum Anlass genommen,
die Rechtsdienstleistungsbefugnis von Berufsausübungs-
gesellschaften, insbesondere von ausländischen Gesellschaf-
ten, grundlegend in Frage zu stellen (Kilian/Koch, Anwalt-
liches Berufsrecht, 2. Aufl. 2018, B Rn. 1016; a.A. dagegen
Henssler, in: Henssler/Prütting, BRAO, 4. Aufl. 2014, Anhang
§ 59c ff. Rn. 17 ff.; zur Rechtslage unter der Geltung des
RBerG Henssler, FS Busse, 2005, S. 127, 135 ff.). Im Zuge der
Reform des Berufsrechts der Rechtsanwaltsgesellschaften
muss diese Regelungslücke geschlossen werden.

Vergleichbare Probleme ergeben sich hinsichtlich der
Postulationsfähigkeit und der sonstigen Vertretungsbefugnisse
von Rechtsanwaltsgesellschaften, die ebenfalls nicht mehr im
RDG angesprochen werden. Sie sollen sich aus den jeweiligen
Verfahrensordnungen ergeben, die aber zu den Befugnissen
von anwaltlichen Berufsausübungsgesellschaften schweigen.
Für die Rechtsanwaltsgesellschaft mbH findet sich eine Rege-
lung in § 59 l BRAO; außerdem enthält § 7 Abs. 4 PartGG sys-
temfremd im Gesellschaftsrecht eine Regelung der Postulati-
onsfähigkeit einer Partnerschaftsgesellschaft von Rechts-
anwälten (dazu Deckenbrock, in: Mittwoch/Klappstein/Botthof
u.a., Netzwerke im Privatrecht, 2016, S. 119, 142). Hier ist
eine rechtsformübergreifende Regelung überfällig.

Der vorgestellte Reformentwurf legt daher besonderen
Wert darauf, den Regelungsansatz des RDG in der BRAO
konsequent umzusetzen.

C. Das Berufsrecht von Auslandsgesellschaften

Die geschilderten Defizite, die sich primär auf nationale
Rechtsformen beziehen, bilden allerdings nur einen Aus-
schnitt aus einem noch deutlich weitergehenden Reform-
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2 Nur in der Begründung gehen die Gesetzesmaterialien davon aus, dass die PartG von
§ 59a BRAO erfasst sein solle, vgl. BT-Drucks. 16/3655, S. 82f.
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bedarf. Überhaupt nicht im Blickfeld des Gesetzgebers stehen
bislang die aus der Internationalisierung der anwaltlichen Tä-
tigkeit folgenden Herausforderungen. Ausländische Rechts-
formen, die nach der Rechtsprechung des EuGH zur Nieder-
lassungsfreiheit (EuGH Centros, Rs. C-212/97, Slg. 1999, I-
1459 = NJW 1999, 2027 und EuGH Inspire Art, Rs. C-167/01,
Slg. 2003, I-10155 = NJW 2003, 3331) auch für eine rein auf
Deutschland beschränkte gemeinschaftliche Berufstätigkeit
gewählt werden können, werden nicht thematisiert. § 8 Eu-
RAG regelt unter der irreführenden Überschrift „Sozietät im
Herkunftsstaat“ nicht die Befugnisse und Pflichten einer aus-
ländische Anwaltsgesellschaft mit einer Niederlassung in
Deutschland, sondern spricht nur mit Blick auf den einzelnen
niedergelassenen europäischen Rechtsanwalt Teilprobleme
einer grenzüberschreitenden Berufsausübung an. Mit dieser
Ausrichtung sorgt die Vorschrift eher für Verwirrung denn
für Rechtssicherheit. So lässt sie etwa offen, welchem Haf-
tungsregime ein deutscher Rechtsanwalt unterliegt, wenn er
in einer deutschen Zweigniederlassung einer EU-Gesell-
schaft, deren Gesellschafter er ist, beruflich tätig wird.

Während die Befugnisse von Rechtsanwaltsgesellschaften,
die ihren Registersitz in einem Mitgliedstaat der EU haben,
zwar nicht anhand des deutschen Berufsrechts, aber doch
mittelbar bei Berücksichtigung der europarechtlichen Vor-
gaben weitgehend verlässlich beurteilt werden können, be-
steht bei den Befugnissen von Rechtsanwaltsgesellschaften
aus Drittstaaten vollständige Rechtsunsicherheit. Auch das
berufsrechtliche Schrifttum hat sich mit den berufsrecht-
lichen Betätigungsmöglichkeiten, namentlich der Rechts-
dienstleistungsbefugnis und der Postulationsfähigkeit, dieser
ausländischen Gesellschaftsformen kaum auseinander-
gesetzt, so dass nahezu alle praxisrelevanten Fragen ungeklärt
sind. § 206 BRAO regelt nur die Befugnisse des einzelnen
ausländischen Rechtsanwalts, schweigt aber zur Rechtsstel-
lung von Auslandsgesellschaften. Diese Regelungslücke wirft
insbesondere vor dem Hintergrund des Brexits für englische
LLPs ungeklärte Rechtsfragen auf.

Der Regelungsentwurf trennt insoweit zwischen Gesell-
schaften, die sich auf die europäischen Grundfreiheiten beru-
fen können, und Auslandsgesellschaften aus Drittstaaten. Die
erstgenannten Gesellschaften werden aufgrund der gebote-
nen Gleichbehandlung von den allgemeinen Vorschriften
der BRAO (Teil 3 der Stellungnahme) mit erfasst, zumal diese
Rechtsformen auch für eine gemeinschaftliche Berufsaus-
übung eingesetzt werden können, die ausschließlich von
deutschen Rechtsanwälten wahrgenommen wird. Eine Son-
derregelung im EuRAG drängt sich damit aus systematischen
Erwägungen nicht auf. Für Gesellschaften aus Drittstaaten be-
darf es dagegen einer eigenständigen Sonderregelung, der
sich der Gesetzesentwurf in einem eigenen Abschnitt (Teil 4
der Ausführungen) annimmt.

D. Der Reformbedarf im Recht der Partnerschafts-
gesellschaft

Der Gesetzesentwurf beschränkt sich im Kern auf die Rege-
lung der spezifisch anwaltsrechtlichen Fragen. Von dieser Ein-
schränkung ausgenommen ist das Recht der Partnerschafts-
gesellschaft. Hintergrund dieser Erweiterung ist, dass das
PartGG eine dogmatisch etwas unglückliche Mischung aus ge-
sellschaftsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften ent-
hält. Die berufsrechtlichen Regelungen des PartGG belasten
speziell die gemeinschaftliche Berufsausübung von Rechts-

anwälten in dieser Rechtsform. Im Interesse eines stimmigen
Gesamtkonzepts werden daher die Vorschriften des PartGG
in einem weiteren Teil des als Artikelgesetz konzipierten Ge-
setzesentwurfs (Teil 5 der Ausführungen) mit in die Reform-
überlegungen aufgenommen. Ziel der Gesetzesänderungen
ist es insbesondere, unnötige und nicht mehr zeitgemäße Be-
schränkungen aufzuheben, die derzeit die Berufsausübung in
der PartG beziehungsweise PartGmbB in der Praxis belasten.

E. Leitprinzipien des Reformvorschlags

Die Änderungsvorschläge verfolgen das Ziel eines zeitgemäßen
Berufsrechts, das den aktuellen Entwicklungen auf dem
Rechtsberatungsmarkt einschließlich seiner Internationalisie-
rung gerecht wird. Den Besonderheiten des Anwaltsberufs als
gemeinwohlorientiertem Vertrauensberuf muss durch ein in
den Kernpflichten strenges Berufsrecht Rechnung getragen
werden, das auch bei der gemeinschaftlichen Berufsausübung
konsequent umgesetzt wird. Den mit den zeitgemäßen De-
regulierungen, etwa in Form der Erweiterung des Kreises der
sozietätsfähigen Personen, unbestreitbar verbundenen Gefah-
ren muss daher durch eine effektive Beaufsichtigung und Kon-
trolle solcher Gesellschaften begegnet werden. Der Gesetzes-
entwurf greift diese Zielsetzung auf, indem er nicht nur Kapi-
talgesellschaften, sondern generell auch alle interprofessionelle
Gesellschaften rechtsformunabhängig einem möglichst schlan-
ken Zulassungsverfahren unterwirft und sie zugleich als Mit-
glieder der zuständigen Rechtsanwaltskammer deren Aufsicht
unterstellt. Konsequenterweise werden für diese Gesellschaften
auch eigene Berufspflichten begründet. Darüber hinaus wird
für die grenzüberschreitende Tätigkeit von nationalen und aus-
ländischen Gesellschaften ein klarer Rechtsrahmen geschaffen.

Zugleich werden aber jene Gesellschaften, von denen kein
erhöhtes Gefahrenpotenzial für die Unabhängigkeit der Be-
rufsträger, die schutzbedürftigen Interessen der Mandanten
und das Rechtspflegesystem ausgeht, von unnötiger Bürokra-
tie verschont. Bei der Berufsausübung in kleineren und mitt-
leren reinen Anwaltsgesellschaften sind derzeit keine spezi-
fischen mit der gemeinschaftlichen Tätigkeit verbundenen
Fehlentwicklungen zu beobachten. Sie sind vielmehr im
Wettbewerb mit den Großkanzleien aus einer Vielzahl von
Gründen bei ihrem Marktauftritt, den Werbe- und Spezialisie-
rungsmöglichkeiten sowie ihren Haftungsbegrenzungsmög-
lichkeiten benachteiligt. Das Reformgesetz belastet diese Ge-
sellschaften daher nicht zusätzlich durch ein Zulassungsver-
fahren und eine eigene Kammermitgliedschaft, sondern ent-
lastet sie bei der Wahl einer mit einer Haftungsbeschränkung
verbundenen Rechtsform durch eine auf sie zugeschnittene
Versicherungslösung.

Generell gilt, dass die Reform des Berufsrechts der anwalt-
lichen Berufsausübungsgesellschaften eine Pilotfunktion
auch für vergleichbare Reformen in den Berufsrechten der
anderen reglementierten Freien Berufe übernehmen sollte.
An dieser Zielsetzung ist dementsprechend die Systematik
des Gesetzesentwurfs ausgerichtet. Zugleich versucht der Dis-
kussionsvorschlag dort, wo sich zeitgemäße Regelungen in
den Berufsgesetzen anderer verwandter Berufe finden, die
unter dem Blickwinkel des Art. 3 Abs. 1 GG gebotene Harmo-
nisierung der Berufsrechte umzusetzen. Das gilt insbesonde-
re für die Berufsgesetze der verwandten wirtschaftsnahen Be-
ratungsberufe der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Inso-
weit finden sich namentlich in der erst vor kurzem im Zuge
des APAReG reformierten WPO bedenkenswerte Ansätze.
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Teil 3: Das Berufsrecht der nationalen und
europäischen Berufsausübungsgesellschaften

A. Änderung der BRAO – Gesetzliche Regelung:

„Gesetz zur Regelung des Berufsrechts der anwaltlichen Be-
rufsausübungsgesellschaften“

Art. 13

Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung

Die Bundesrechtsanwaltsordnung vom 25. Juli 1994 (BGBl. I
S. 1744), die zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie
folgt geändert:

§ 31 Verzeichnisse der Rechtsanwaltskammern und Gesamt-
verzeichnis der Bundesrechtsanwaltskammer

a) In § 31 Abs. 1 S. 1 werden nach den Wörtern „der in ihren
Bezirken zugelassenen Rechtsanwälte“ die Wörter „und täti-
gen Berufsausübungsgesellschaften gemäß §§ 59a Abs. 3,
207a Abs. 6“ eingefügt.
b) Nach Abs. 3 wird ein neuer Abs. 4 eingefügt:

(4) In die Verzeichnisse der Rechtsanwaltskammern ha-
ben diese bei Berufsausübungsgesellschaften einzutragen:
1. Name beziehungsweise Firma und Rechtsform;
2. Tag der Mitteilung der Eingehung der Berufsausübungs-

gesellschaft;
3. die Anschrift der Kanzlei, eventuell bestehender weiterer

Kanzleien und Zweigstellen sowie von Haupt- und Zweig-
niederlassungen im Ausland;

4. von der Berufsausübungsgesellschaft mitgeteilte Telekom-
munikationsdaten und Internetadressen der Kanzlei und
bestehender weiterer Kanzleien und Zweigstellen;

5. Namen, Berufsbezeichnungen, Anschriften und Eintra-
gungen in Berufsregistern der Gesellschafter und der Mit-
glieder des zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs
einer juristischen Person sowie den Umfang ihrer Stimm-
rechte und Gesellschaftsanteile sowie Namen, Berufs-
bezeichnungen, Anschriften und Eintragungen in Berufs-
registern der Gesellschafter einer Personengesellschaft, je-
weils sofern sie im Anwendungsbereich dieses Gesetzes
beruflich tätig sind;

6. Namen, Geschäftsanschriften und Registernummern der
im Namen der Gesellschaft tätigen Rechtsanwälte, sofern
sie im Anwendungsbereich dieses Gesetzes beruflich tätig
sind;

7. gegebenenfalls den Zeitpunkt der Zulassung;
8. sofort vollziehbare Rücknahmen und Widerrufe der Zulas-

sung;
9. alle anderen Registrierungen bei zuständigen Stellen an-

derer Staaten unter Angabe des Namens der Registerstelle
sowie der Registernummer;

10.die Bestellung eines Abwicklers sowie die Benennung ei-
nes Zustellungsbevollmächtigten unter Angabe von Name
und Anschrift des Abwicklers oder Zustellungsbevoll-
mächtigten;
sowie alle Veränderungen zu Nrn. 1–10 unter Angabe des

Datums.
c) Die bisherigen Abs. 4 und 5 werden zu Abs. 5 und 6.

§ 45 Tätigkeitsverbote

§ 45 Abs. 3 wird aufgehoben.

§ 51a Berufshaftpflichtversicherung einer Partnerschafts-
gesellschaft mit beschränkter Berufshaftung

§ 51a wird aufgehoben

§ 52 Vertragliche Begrenzung von Ersatzansprüchen

§ 52 wird wie folgt geändert:
a) In Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Berufsausübungsgemein-
schaften“ durch das Wort „Berufsausübungsgesellschaften“
ersetzt.
b) Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:

(2) 1Von Berufsausübungsgesellschaften, deren Gesell-
schafter entweder sämtlich oder zumindest teilweise rechts-
formbedingt unbeschränkt persönlich für die Gesellschafts-
schulden haften, kann die persönliche Haftung auf Schadens-
ersatz wegen Pflichtverletzung durch vorformulierte Vertrags-
bedingungen beschränkt werden auf einzelne persönlich haf-
tende Gesellschafter, die das Mandat im Rahmen ihrer eige-
nen beruflichen Befugnisse bearbeiten und namentlich be-
zeichnet sind. 2Die Zustimmungserklärung zu einer solchen
Beschränkung darf keine anderen Erklärungen enthalten
und muss vom Auftraggeber unterschrieben sein.

Verschiebung von § 59b in § 54

§ 59b wird zu § 54.

Nach § 59 wird unter gleichzeitiger Aufhebung der bisherigen
§§ 59a, 59c–m ein Zweiter Abschnitt mit folgenden Regelun-
gen eingefügt:

Zweiter Abschnitt: Gemeinschaftliche Berufsausübung

Erster Unterabschnitt: Allgemeine Vorschriften

§ 59a Rechtsformen, Rechtsdienstleistungsbefugnis

(1) 1Rechtsanwälte dürfen sich zur gemeinschaftlichen
Ausübung ihres Berufes in Berufsausübungsgesellschaften
zusammenschließen. 2Zur Verfügung stehen ihnen hierfür
Europäische Gesellschaften, Gesellschaften nach deutschem
Recht einschließlich der Handelsgesellschaften, auch wenn
kein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Per-
son ist, und Gesellschaften in einer nach dem Recht eines
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines Vertrags-
staats des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum zulässigen Rechtsform. 3Rechtsanwälte, die zugleich No-
tar sind, dürfen eine solche Verbindung nur bezogen auf ihre
anwaltliche Berufsausübung eingehen. 4Im Übrigen richtet
sich die Verbindung mit Rechtsanwälten, die zugleich Notar
sind, nach den Bestimmungen und Anforderungen des nota-
riellen Berufsrechts.

(2) Die Berufsausübungsgesellschaft ist befugt, Rechts-
dienstleistungen im Sinne von § 2 des Rechtsdienstleistungs-
gesetzes zu erbringen, wenn an ihr mindestens ein Rechts-
anwalt beziehungsweise ein europäischer Rechtsanwalt im
Sinne von § 2 des Gesetzes über die Tätigkeit europäischer
Rechtsanwälte in Deutschland als Gesellschafter beteiligt ist.
Sie handelt durch ihre Gesellschafter und Vertreter, in deren
Person die für die Erbringung von Rechtsdienstleistungen ge-
setzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen im Einzelfalle
vorliegen müssen.
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(3) 1Berufsausübungsgesellschaften unter Beteiligung von
Rechtsanwälten oder europäischen Rechtsanwälten sind in
das gemäß § 31 Abs. 4 von den Rechtsanwaltskammern zu
führende Verzeichnis einzutragen. 2Die vertretungsberechtig-
ten Gesellschafter beziehungsweise Mitglieder der Geschäfts-
führungsorgane sind verpflichtet, sämtliche hierfür erforderli-
che Daten unverzüglich der zuständigen Rechtsanwaltskam-
mer in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen.

(4) § 59b Abs. 1 und 3 sowie § 59c gelten entsprechend für
Gesellschaften, die einer gemeinschaftlichen Organisation
der Berufstätigkeit der Gesellschafter unter gemeinschaftli-
cher Nutzung von Räumlichkeiten dienen, jedoch nicht selbst
als Vertragspartner von anwaltlichen Mandatsverträgen auf-
treten (Bürogemeinschaften).

§ 59b Gesellschafter

(1) Eine gemeinschaftliche Berufsausübung gemäß § 59a
ist Rechtsanwälten auch gestattet:
1. mit Angehörigen von Rechtsanwaltsberufen aus anderen

Staaten, die nach dem Gesetz über die Tätigkeit europäi-
scher Rechtsanwälte in Deutschland oder nach § 206 be-
rechtigt sind, sich im Geltungsbereich dieses Gesetzes nie-
derzulassen und ihre Kanzlei im Ausland unterhalten.
Dies gilt auch dann, wenn diese Personen ausschließlich
in einer ausländischen Niederlassung der Berufsaus-
übungsgesellschaft tätig werden,

2. mit Angehörigen anderer Berufe, wenn diese Berufe mit
dem Beruf des Rechtsanwalts, insbesondere seiner Stel-
lung als unabhängiges Organ der Rechtspflege, vereinbar
sind und die Verbindung die anwaltliche Unabhängigkeit,
die Pflicht zur Verschwiegenheit und das Verbot der Ver-
tretung widerstreitender Interessen nicht gefährden kann.
Zu diesen vereinbaren Berufen gehören insbesondere

a. die in § 203 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 und 6 des Strafgesetz-
buches genannten Berufe

b. Architekten und Ingenieure,
c. zertifizierte Mediatoren im Sinne des § 5 Abs. 2 des Media-

tionsgesetzes,
d. beratende Volks- und Betriebswirte,
e. hauptberufliche Sachverständige.
3. mit Patentanwälten, Steuerberatern, Steuerbevollmächtig-

ten, Wirtschaftsprüfern oder vereidigten Buchprüfern an-
derer Staaten, die einen in der Ausbildung und den Befug-
nissen den Berufen nach der Patentanwaltsordnung, dem
Steuerberatungsgesetz oder der Wirtschaftsprüferordnung
entsprechenden Beruf ausüben und mit Patentanwälten,
Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten, Wirtschaftsprü-
fern oder vereidigten Buchprüfern im Geltungsbereich
dieses Gesetzes ihren Beruf gemeinschaftlich ausüben
dürfen.
(2) 1Gesellschaftern gemäß Abs. 1, die nicht in der Berufs-

ausübungsgesellschaft tätig sind, darf insgesamt nur weniger
als ein Viertel der Stimmrechte und des Gesellschaftskapitals
zustehen. 2Die nicht in der Gesellschaft tätigen Gesellschafter
haben bei Beschlüssen über die Annahme oder Ablehnung
von Rechtsdienstleistungsmandaten kein Stimmrecht.

(3) 1Gesellschafter dürfen neben Rechtsanwälten auch Be-
rufsausübungsgesellschaften gemäß § 59a Abs. 1 sein. 2In
diesem Fall müssen die Voraussetzungen nach Abs. 1 und 2
auch unter Berücksichtigung der an der Berufsausübungs-
gesellschaft nur mittelbar beteiligten natürlichen Personen er-
füllt sein, denen Stimmrechte und Kapitalanteile im Verhält-
nis ihrer Beteiligung zugerechnet werden. 3Für die Beurtei-

lung der aktiven Berufsausübung nach Abs. 2 ist auf die Mit-
arbeit der mittelbar beteiligten natürlichen Personen inner-
halb des Unternehmensverbundes abzustellen.

§ 59c Besondere Berufspflichten der Gesellschafter

(1) 1Sind die in § 59b Abs. 1 Nr. 2 und 3 genannten Per-
sonen in Gesellschaftsangelegenheiten tätig, gelten für sie
die anwaltlichen Berufspflichten nach §§ 43–43b entspre-
chend; sie unterstehen insoweit ebenso wie Rechtsanwälte
der Berufsaufsicht durch die zuständige Rechtsanwaltskam-
mer. 2Im Bereich der Vorbehaltsaufgaben sind fachliche Wei-
sungen von Berufsfremden gegenüber Rechtsanwälten un-
zulässig.

(2) 1Das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen
gemäß § 43a Abs. 4 und die Tätigkeitsverbote aus § 45 gelten
für alle mit dem Rechtsanwalt in Berufsausübungsgesell-
schaften verbundenen Rechtsanwälte und sonstigen Berufs-
träger nach § 59b Abs. 1, und zwar auch dann, wenn diese be-
reits aus der Berufsausübungsgesellschaft ausgeschieden
sind. 2Bei einem Wechsel der Berufsausübungsgesellschaft
gilt Satz 1 auch für die in der aufnehmenden Gesellschaft täti-
gen Rechtsanwälte, wenn der wechselnde Rechtsanwalt mit
der Sache befasst war. 3Informationen, die zur Prüfung eines
Tätigkeitsverbots erforderlich sind, dürfen auch an Kontroll-
einrichtungen außerhalb der Berufsausübungsgesellschaft
weitergegeben werden.

(3) 1Die Tätigkeitsverbote nach Abs. 2 finden keine An-
wendung, wenn sich im Einzelfall die betroffenen Mandanten
nach umfassender Information mit der Vertretung ausdrück-
lich einverstanden erklärt haben und geeignete Maßnahmen
zur Sicherung der Vertraulichkeit ergriffen worden sind. 2In-
formation und Einverständniserklärung sollen in Textform er-
folgen.

§ 59d Zulassung

(1) Berufsausübungsgesellschaften bedürfen der Zulas-
sung durch die Rechtsanwaltskammer.

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn
1. die Gesellschaft, die Gesellschafter und die Mitglieder der

Gesellschaftsorgane nicht den Erfordernissen der §§ 59a,
59b und 59 i entsprechen;

2. die Gesellschaft sich in Vermögensverfall befindet;
3. der Abschluss einer nach § 59k erforderlichen Berufshaft-

pflichtversicherung nicht nachgewiesen ist oder keine vor-
läufige Deckungszusage vorliegt.
(3) 1Der Antrag auf Zulassung ist an die für den Sitz der

Gesellschaft zuständige Rechtsanwaltskammer zu richten.
2Er muss Angaben enthalten zu Rechtsform, Bezeichnung,
Sitz und Gegenstand der Gesellschaft, Geschäftsanschriften
ihrer Niederlassungen, Namen und Betätigung der Gesell-
schafter und Mitglieder der Gesellschaftsorgane sowie aller
mittelbar beteiligten Personen. 3Sind nicht in der Gesellschaft
tätige Personen beteiligt, bedarf es zusätzlicher Angaben zur
Verteilung von Stimmrechten und Kapitalanteilen. 4Bestehen
tatsächliche Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit der Anga-
ben, kann die zuständige Rechtsanwaltskammer die Vorlage
geeigneter Nachweise einschließlich des Gesellschaftsvertrags
verlangen. 5Über die Zulassung wird eine Urkunde aus-
gestellt. 6Hat die Rechtsanwaltskammer über den vollständi-
gen Antrag nicht innerhalb von drei Monaten entschieden,
gilt die Zulassung als erteilt. 7Jede Änderung der nach den
Sätzen 2 und 3 anzugebenden Verhältnisse ist der Rechts-
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anwaltskammer unverzüglich anzuzeigen; Satz 4 gilt in die-
sen Fällen entsprechend.

(4) 1Von der Zulassungspflicht ausgenommen sind Per-
sonengesellschaften, denen ausschließlich aktiv mitarbeitende
Rechtsanwälte oder Europäische Rechtsanwälte angehören, so-
fern die Zahl der Gesellschafter zehn Personen nicht übersteigt
oder die persönliche Haftung der Gesellschafter für Fehler aus
beruflicher Tätigkeit nicht beschränkt ist. 2Die Verpflichtung
zur Anzeige des Zusammenschlusses gegenüber der Rechts-
anwaltskammer und zur Übermittlung von Daten gemäß
§ 59a Abs. 3 bleibt unberührt. 3Eine freiwillige Zulassung bleibt
möglich. 4In diesem Fall ist die Gesellschaft einer zulassungs-
pflichtigen Berufsausübungsgesellschaft gleichgestellt.

§ 59e Erlöschen der Zulassung
1Die Zulassung erlischt mit Auflösung der Gesellschaft.

2Sie ist mit Wirkung für die Zukunft zurückzunehmen,
wenn sich nachträglich ergibt, dass sie hätte versagt werden
müssen. 3Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn die Gesell-
schaft nicht mehr die Voraussetzungen des § 59d Abs. 2 er-
füllt, es sei denn, dass sie innerhalb einer von der Rechts-
anwaltskammer zu bestimmenden angemessenen Frist den
gesetzmäßigen Zustand herbeiführt. 4Die Ausschließung aus
der Rechtsanwaltschaft als anwaltsgerichtliche Maßnahme
nach § 114 Abs. 1 Nr. 5 bleibt unberührt.

§ 59 f Vertretung vor Gerichten und Behörden
1Berufsausübungsgesellschaften, welche die Vorausset-

zungen der §§ 59a bis d erfüllen, können als Prozess- oder
Verfahrensbevollmächtigte beauftragt werden. 2Sie haben da-
bei die Rechte und Pflichten eines Rechtsanwalts. 3Sie han-
deln durch ihre Organe und Vertreter, in deren Person die
für die Erbringung rechtsbesorgender Leistungen gesetzlich
vorgeschriebenen Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen
müssen. 4Verteidiger im Sinne der §§ 137 ff. der Strafprozess-
ordnung ist nur die für die Berufsausübungsgesellschaft han-
delnde Person.

§ 59g Name / Firma

Zugelassene Berufsausübungsgesellschaften, bei denen
aktiv mitarbeitende Rechtsanwälte die Mehrheit der Stimm-
rechte und des Gesellschaftskapitals innehaben, dürfen die
Bezeichnung „Rechtsanwaltsgesellschaft“ führen.

§ 59h Kanzlei
1Die Berufsausübungsgesellschaft muss an ihrem Sitz

eine Kanzlei unterhalten. 2Wird der Sitz der Gesellschaft ver-
legt, gilt § 27 Abs. 3 entsprechend. 3§ 29a bleibt unberührt.

Zweiter Unterabschnitt: Besondere Vorschriften für
zulassungspflichtige Berufsausübungsgesellschaften

§ 59 i Mitglieder des Geschäftsführungs-und Vertretungs-
organs

(1) 1Mitglieder des Geschäftsführungs- und Vertretungs-
organs einer als Berufsausübungsgesellschaft zugelassenen
Kapitalgesellschaft können neben Rechtsanwälten und euro-
päischen Rechtsanwälten nur Angehörige eines der in § 59b
Abs.1 genannten Berufe sein. 2Sie unterliegen bei berufsbezo-
genen Geschäftsführungsmaßnahmen keinen Weisungen
oder vertraglichen Bindungen.

(2) Die Mitglieder des Geschäftsführungs- und Vertre-
tungsorgans sind verpflichtet, für die Einhaltung des Berufs-
rechts in der Gesellschaft zu sorgen.

§ 59 j Berufspflichten der Berufsausübungsgesellschaft

(1) 1Für zugelassene Berufsausübungsgesellschaften gel-
ten sinngemäß der Dritte Abschnitt des zweiten Teils und
die Berufspflichten nach den §§ 27–30, 31a, 43–43b, 43d–e,
45, 48, 49a, 49c, 50, 53–544, 56 Abs. 1 und 2 sowie §§ 57–59.
2Die Gesellschaft hat für die Verletzung von Berufspflichten
einzustehen, die von einer der in § 115d Abs. 1 S. 1 Nr. 1–4
genannten Personen im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Ge-
sellschaft begangen wurde.

(2) 1Die zugelassene Berufsausübungsgesellschaft hat ge-
genüber der zuständigen Rechtsanwaltskammer ein für die
Einhaltung der Berufspflichten primär verantwortliches Mit-
glied der Geschäftsführung beziehungsweise des Geschäfts-
führungs- und Vertretungsorgans zu benennen. 2Dieses Mit-
glied hat insbesondere für die Einrichtung eines effektiven
Compliance-Management-Systems zu sorgen, das die Einhal-
tung des Berufsrechts und die frühzeitige Erkennung von Be-
rufsrechtsverstößen durch geeignete Maßnahmen sicher-
stellt. 3Unterbleibt die Benennung trifft die entsprechende
Verpflichtung sämtliche in § 115d Abs. 1 S. 1 Nr. 1–4 genann-
te Personen. 4Die Gesellschaft hat für die Verletzung von Be-
rufspflichten einzustehen, die von dem Mitglied durch Auf-
sichtsmaßnahmen technischer, organisatorischer oder per-
soneller Art hätte verhindert oder wesentlich erschwert wer-
den können.

(3) 1Die persönliche berufsrechtliche Verantwortlichkeit
der Gesellschafter, Organmitglieder und sonstigen Mitarbei-
ter bleibt unberührt.

§ 59k Berufshaftpflichtversicherung

(1) Berufsausübungsgesellschaften, bei denen rechtsform-
bedingt für Verbindlichkeiten der Gesellschaft aus Schäden
wegen fehlerhafter Berufsausübung keine natürliche Person
haftet, sind verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung
abzuschließen und die Versicherung während der Dauer ih-
rer Zulassung aufrechtzuerhalten.

(2) 1Die Berufshaftpflichtversicherung muss die Haft-
pflichtgefahren für Vermögensschäden decken, die sich aus
der Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten er-
geben. 2§ 51 Abs. 1 S. 2, Abs. 2, 3 Nr. 2 bis 5 und Abs. 5 bis 7
ist entsprechend anzuwenden. 3Zuständig ist die Rechts-
anwaltskammer am Sitz der Gesellschaft.

(3) 1Die Mindestversicherungssumme beträgt
2.500.000 Euro für jeden Versicherungsfall. 2Die Leistungen
des Versicherers für alle innerhalb eines Versicherungsjahres
verursachten Schäden können auf den Betrag der Mindestver-
sicherungssumme, vervielfacht mit der Zahl der Gesellschaf-
ter und der Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sind, be-
grenzt werden. 3Die Jahreshöchstleistung für alle in einem
Versicherungsjahr verursachten Schäden muss sich jedoch
mindestens auf den vierfachen Betrag der Mindestversiche-
rungssumme belaufen.

(4) 1Für neugegründete Gesellschaften beträgt die Mindest-
versicherungssumme in den ersten beiden Jahren nach der
Gründung 1.000.000 Euro für jeden Versicherungsfall. 2Das
Gleiche gilt für Gesellschaften mit bis zu 10 Gesellschaftern,
deren Jahresumsatz je anwaltlichem Gesellschafter in den bei-

Aufsätze

DAV-Vorschlag zur großen BRAO-Reform AnwBl Online 2019 265

4 Gemeint ist der neue § 54 BRAO, bisher § 59b BRAO.

A
n
w

altsW
issen



den vorausausgegangen Geschäftsjahren 200.000 Euro nicht
überschritten hat. 3Stichtag für die Beurteilung ist jeweils der
30. Juni des auf die beiden Geschäftsjahre folgenden Jahres.
4Abs. 3 S. 2 und 3 bleibt unberührt.

(5) Wird die Berufshaftpflichtversicherung nicht oder
nicht in dem vorgeschriebenen Umfang unterhalten, so haf-
ten neben der Gesellschaft die Gesellschafter und die Mitglie-
der des Geschäftsführungsorgans persönlich in Höhe des feh-
lenden Versicherungsschutzes.

§ 59 l Aufsichtsrat

(1) 1Hat die Gesellschaft einen Aufsichtsrat, so dürfen die-
sem neben Rechtsanwälten nur Personen angehören, welche
die Voraussetzungen nach § 59b Abs. 1 erfüllen. 2Zumindest
ein von den Anteilseignern bestelltes Mitglied muss Rechts-
anwalt oder Europäischer Rechtsanwalt sein. 3In Gesellschaf-
ten, welche gemäß § 59g die Bezeichnung „Rechtsanwalts-
gesellschaft“ führen, müssen Rechtsanwälte beziehungsweise
Europäische Rechtsanwälte die Mehrheit der Aufsichtsrats-
mitglieder stellen.

(2) 1Richtet sich die Zusammensetzung des Aufsichtsrats
nach dem Mitbestimmungsgesetz, dem Drittelbeteiligungs-
gesetz, dem Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer
in einer Europäischen Gesellschaft oder dem Gesetz über die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschrei-
tenden Verschmelzung, muss auch mindestens ein Aufsichts-
ratsmitglied der Arbeitnehmer Rechtsanwalt beziehungswei-
se Europäischer Rechtsanwalt sein.

(3) Die Mitglieder der durch Gesetz oder Gesellschaftsver-
trag beziehungsweise Satzung vorgesehenen Aufsichtsorgane
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

§ 60 Zusammensetzung und Sitz der Rechtsanwaltskammer

§ 60 Abs. 1 erhält folgende Fassung (Änderungen sind fett ge-
druckt):

(1) Die Rechtsanwaltskammer ist für den Bezirk des Ober-
landesgerichts gebildet. Mitglieder sind die Rechtsanwälte, die
von ihr zugelassen oder aufgenommen worden sind, sowie
nach §§ 59d, 207a Abs. 1 zugelassene Berufsausübungsgesell-
schaften, die im Bezirk des Oberlandesgerichts ihren Sitz ha-
ben. Mitglieder der Rechtsanwaltskammer sind außerdem,
soweit sie nicht Rechtsanwälte, europäische Rechtsanwälte
oder Angehörige eines in den §§ 206, 209 Abs. 1 genannten
Berufe sind, die Mitglieder des Geschäftsführungs- und Ver-
tretungsorgans einer als Berufsausübungsgesellschaft zuge-
lassenen Kapitalgesellschaft (§ 59 i). Die Mitgliedschaft er-
lischt außer in den Fällen des § 27 Abs. 3 durch Erlöschen
der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft (§§ 13, 59e).

§ 74 Rügerecht des Vorstands

In § 74 Abs. 6 werden nach den Wörtern „einer Rechts-
anwaltskammer angehören“ die Worte „, auf zugelassene Be-
rufsausübungsgesellschaften (§ 59d) sowie auf Gesellschafter
einer Berufsausübungsgesellschaft, die nach § 59c Abs. 1
Satz 1 der Berufsaufsicht der Rechtsanwaltskammer unterste-
hen“ eingefügt.
Zusätzlich wird ein neuer Satz 2 eingefügt:

2Bei der Verhängung einer Rüge gegenüber einer zugelas-
senen Berufsausübungsgesellschaft gilt § 115d Abs. 1 und 3
entsprechend.

§ 115c wird wie folgt neu gefasst (Änderungen sind fett ge-
druckt):

§ 115c Vorschriften für Geschäftsführer und Gesellschafter
von Berufsausübungsgesellschaften

1Die Vorschriften des Sechsten und Siebenten Teils, die
§§ 195 bis 199 sowie die Vorschriften des Elften Teils sind ent-
sprechend anzuwenden auf Personen, die nach § 60 Abs. 2
Nummer 3 einer Rechtsanwaltskammer angehören sowie auf
Gesellschafter einer Berufsausübungsgesellschaft, die nach
§ 59c Abs. 1 Satz 1 der Berufsaufsicht der Rechtsanwaltskam-
mer unterstehen. 2An die Stelle der Ausschließung aus der
Rechtsanwaltschaft tritt die Aberkennung der Eignung, eine
Rechtsanwaltsgesellschaft zu vertreten und ihre Geschäfte zu
führen beziehungsweise gemäß § 59b Abs. 1 Gesellschafter
einer anwaltlichen Berufsausübungsgesellschaft zu sein.

Nach § 115c wird folgender § 115d neu eingefügt:

§ 115d Vorschriften für zugelassene Berufsausübungsgesell-
schaften

(1) 1§§ 113 Abs. 1, 114, 115–115b gelten entsprechend für
zugelassene Berufsausübungsgesellschaften (§ 59d), wenn je-
mand
1. als vertretungsberechtigtes Organ der Berufsausübungs-

gesellschaft oder als Mitglied eines solchen Organs,
2. als vertretungsberechtigter Gesellschafter der Berufsaus-

übungsgesellschaft,
3. als Generalbevollmächtigter oder in leitender Stellung als

Prokurist oder Handlungsbevollmächtigter der Berufsaus-
übungsgesellschaft,

4. als sonstige Person, die für die Leitung der Berufsaus-
übungsgesellschaft verantwortlich handelt, wozu auch die
Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige
Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung
gehört,
vorsätzlich oder fahrlässig Berufspflichten der Berufsaus-

übungsgesellschaft (§ 59 j Abs. 1) verletzt hat oder als für die
Einhaltung der Berufspflichten primär verantwortliches Mit-
glied der Geschäftsführung beziehungsweise des Geschäfts-
führungs- und Vertretungsorgans (§ 59 j Abs. 2) Aufsichts-
maßnahmen technischer, organisatorischer oder personeller
Art unterlassen hat, durch die die Zuwiderhandlung verhin-
dert oder wesentlich erschwert worden wäre. 2Bei der Ent-
scheidung, ob anwaltsgerichtliche Maßnahmen gegen eine
Berufsausübungsgesellschaft verhängt werden und ob diese
zusätzlich zu anwaltsgerichtlichen Maßnahmen gegen die
die Gesellschaft vertretenden Berufsangehörigen verhängt
werden, sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen.
3Dazu gehören neben dem allgemeinen Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz die Gleichförmigkeit und Häufigkeit von
Pflichtverletzungen innerhalb der Gesellschaft sowie der
Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit.

(2) Die anwaltsgerichtlichen Maßnahmen beschränken
sich in den Fällen des Abs. 1 auf die Maßnahmen nach § 114
Abs. 1 Nr. 1–3 und 5.

(3) Von anwaltsgerichtlichen Maßnahmen kann abge-
sehen werden, wenn die Berufsausübungsgesellschaft ausrei-
chende technische, organisatorische und personelle Maßnah-
men ergriffen hat, um vergleichbare Zuwiderhandlungen in
der Zukunft zu vermeiden.
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Anpassung von Begrifflichkeiten in BRAO und EuRAG

Außerdem sind in der gesamten BRAO und im EuRAG die
Begrifflichkeiten anzupassen. Einheitlich ist der Begriff der
Berufsausübungsgesellschaft zu verwenden. Bislang finden
sich im anwaltlichen Berufsrecht etwa der Begriff der Sozietät
(§ 172a BRAO oder § 8 EuRAG „Sozietät im Herkunftsstaat“),
derjenige des „Zusammenschlusses zur gemeinschaftlichen
Berufsausübung“ (§ 8 EuRAG) oder derjenige der Berufsaus-
übungsgemeinschaft (§ 49b Abs. 4 BRAO).

B. Begründung

I. Das elektronische Verzeichnis der in- und
ausländischen Berufsausübungsgesellschaften
(§ 31 Abs. 4 BRAO)

Zu den zentralen Schwächen der derzeitigen berufsrecht-
lichen Erfassung der Berufsausübungsgesellschaften zählt,
dass es kein Register gibt, aus dem der Rechtsverkehr Einbli-
cke in die Verfassung der Gesellschaft und den Gesellschaf-
terkreis gewinnen kann. Das ist bei der traditionellen Sozietät
in der Rechtsform der GbR – anders als bei PartG und Rechts-
anwaltsgesellschaft mbH – besonders unbefriedigend, weil es
hier auch keine sonstige Form einer Registerpublizität gibt.
In das Rechtsanwaltsregister nach § 31 BRAO werden derzeit
keine Sozietäten eingetragen, sondern nur die die Sozietät bil-
denden Anwälte. Selbst die Rechtsanwaltsgesellschaften, die
über eine eigene Zulassung verfügen, sind aus dem Register
nicht ersichtlich. Die unter Publizitätsgesichtspunkten un-
zureichende Vorschrift des § 24 Abs. 1 Nr. 4 BORA verpflich-
tet den Rechtsanwalt lediglich, dem Vorstand der Rechts-
anwaltskammer unaufgefordert und unverzüglich die Ein-
gehung oder Auflösung einer Sozietät, Partnerschaftsgesell-
schaft oder sonstigen Verbindung zur gemeinschaftlichen Be-
rufsausübung anzuzeigen. In der Praxis wird diese Berufs-
pflicht allerdings kaum ernst genommen. Mangels einer
Möglichkeit der Einsichtnahme hilft die Regelung Recht-
suchenden zudem nicht weiter.

Solange es keine Novellierung des Personengesellschafts-
rechts unter Einführung einer registerpflichtigen Personenge-
sellschaft gibt, muss insbesondere bei der Sozietät die fehlende
Registerpublizität durch ein Kanzleiregister aufgefangen wer-
den (so schon Henssler, AnwBl 2014, 762, 766; für eine entspre-
chende Regelung auch Trottmann, Sozietätsspezifisches Be-
rufsrecht – Vorschläge zur Neuordnung des anwaltlichen Ge-
sellschaftsrechts, 2018, S. 296). Bloße Informationen auf dem
Briefbogen und den Kanzleischildern bieten keinen geeigneten
Ersatz. Bei ihnen stellt sich insbesondere das Aktualitätspro-
blem, auch führt die Aufnahme aller relevanten Informationen
insbesondere bei größeren Gesellschaften zu einer Überfrach-
tung der Briefbögen. Das für nicht anwaltliche Rechtsdienst-
leister eingeführte Rechtsdienstleistungsregister (§ 16 RDG)
hat sich bewährt und kann damit als zeitgemäßes Vorbild und
Maßstab zugleich dienen. In Angleichung an die Regelung in
§ 16 RDG (vgl. Henssler, in: Deckenbrock/Henssler, RDG,
4. Aufl. 2015, Einleitung Rn. 100) wird daher – abweichend
von der bisherigen Fassung des § 31 BRAO – darauf verzichtet,
auch die Geburtsdaten der Berufsangehörigen aufzunehmen.
Dem von den Kammern befürchteten Mehraufwand stehen er-
hebliche Vorteile gegenüber. Gute Erfahrungen mit der Auf-
nahme von Berufsausübungsgesellschaften in ein elektro-
nisches Berufsregister gibt es auch im Recht der Wirtschafts-

prüfer. § 37 Abs. 1 WPO erstreckt im Interesse der Information
der Öffentlichkeit (Teckemeyer, in: Hense/Ulrich, WPO, 2. Aufl.
2013, § 37 Rn. 1) das Berufsregister der Wirtschaftsprüfer auf
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. § 38 Nr. 2 WPO enthält ei-
nen Katalog von Angaben, der auch für anwaltliche Berufsaus-
übungsgesellschaften als Ausgangspunkt dienen kann, jedoch
der Anpassung an die Besonderheiten des anwaltlichen Berufs-
rechts bedarf.

Ein vergleichbarer Informationsbedarf besteht bei auslän-
dischen Rechtsanwaltsgesellschaften, und zwar unabhängig
davon, ob sie ihren Verwaltungssitz in Deutschland haben
oder lediglich über Zweigniederlassungen in Deutschland tä-
tig werden. Vielfach sind diese Gesellschaften derzeit ent-
gegen bestehenden gesetzlichen Verpflichtungen nicht in
das Partnerschaftsregister (bei partnerschaftsähnlichen Ge-
sellschaften wie der US-LLP oder der UK-LLP) oder das Han-
delsregister (bei ausländischen Kapitalgesellschaften) ein-
getragen, so dass für das rechtsuchende Publikum keine ver-
lässlichen Informationen über für die Mandatsbeziehung re-
levante Daten zur Verfügung stehen. Die Neuregelung be-
zieht daher auch sämtliche Auslandsgesellschaften in die Re-
gisterpflicht ein (vgl. auch § 207a Abs. 6 BRAO). Um eine
Überfrachtung des Registers zu vermeiden und den bürokra-
tischen Aufwand gering zu halten, beschränkt der Entwurf al-
lerdings in § 31 Abs. 4 Nr. 5 und 6 BRAO die Aufnahme der
Daten von Gesellschaftern auf solche Personen, die im Gel-
tungsbereich der BRAO tätig werden. Da international tätige
Gesellschaften teilweise weltweit über mehr als 1000 Berufs-
träger verfügen, bei denen ein ständiger Wechsel stattfindet,
wäre jede andere Regelung nicht praktikabel.

II. Aufhebung von § 45 Abs. 3 BRAO und
§ 51a BRAO

Beide Vorschriften sind aufgrund der Verschiebung ihres Re-
gelungsinhalts in den neuen Abschnitt über die Berufsaus-
übungsgesellschaften obsolet geworden.

III. Neufassung des § 52 Abs. 2 BRAO

§ 52 Abs. 2 BRAO wird durch die Änderungen rechtsform-
neutral ausgestaltet und ist damit über die Sozietät hinaus-
gehend auch auf ausländische Berufsausübungsgesellschaf-
ten mit unbeschränkter Gesellschafterhaftung anwendbar.
Erfasst wird auch die KG, sofern (ausnahmsweise) mehrere
Gesellschafter die Stellung als persönlich unbeschränkt haf-
tender Komplementär übernommen haben. Hier kann die
vertragliche Haftungskonzentration auf einen mandatsbear-
beitenden Komplementär erfolgen. Für eine Haftungskon-
zentration auf einen Kommanditisten besteht dagegen kein
Bedarf.

Angesichts des Sachzusammenhangs mit § 52 Abs. 1
BRAO wird die Vorschrift nicht in den Regelungskomplex
der Berufsausübungsgesellschaften aufgenommen, was syste-
matisch ebenfalls möglich wäre.

IV. Verschiebung von § 59b BRAO in § 54 BRAO

§ 59b BRAO ist schon derzeit im Regelungskomplex der
§§ 59a bis 59m BRAO ein Fremdkörper. Das würde erst recht
bei einem Verbleib am bisherigen Standort in dem im Zuge
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der Reform neu gestalteten einheitlichen Abschnitt über die
Berufsausübungsgesellschaften gelten. Die Vorschrift wird
daher in den derzeit vakanten § 54 BRAO verschoben.

V. Rechtsformen und Rechtsberatungsbefugnis
(§ 59a BRAO)

1. Rechtsformen – Organisationsfreiheit für die Anwaltschaft
(§ 59a Abs. 1 BRAO)

§ 59a Abs. 1 BRAO setzt – längst überfällig – den Grundsatz
der gesellschaftsrechtlichen Organisationsfreiheit für die ge-
meinschaftliche Berufsübung der Rechtsanwaltschaft um. Er
enthält in Satz 1 zunächst eine Legaldefinition des Begriffs
der Berufsausübungsgesellschaft, als eine Gesellschaft, die
der gemeinschaftlichen Ausübung des Anwaltsberufs dient,
und die sich insoweit von der Bürogemeinschaft des Abs. 4
als bloßer Organisationsgesellschaft unterscheidet.

Für die gemeinschaftliche Berufsausübung werden den
Rechtsanwälten sämtliche europäischen und nationalen
Rechtsformen zur Verfügung gestellt. Die Regelung greift in
Abs. 1 S. 2 insoweit die zeitgemäße Formulierung in § 27
WPO auf, welche die Organisationsfreiheit für Wirtschafts-
prüfer bereits jetzt verwirklicht. Im Einklang mit der Recht-
sprechung des EuGH (EuGH Centros, Rs. C-212/97, Slg. 1999,
I-1459 = NJW 1999, 2027 und EuGH Inspire Art, Rs. C-167/01,
Slg. 2003, I-10155 = NJW 2003, 3331) werden den Rechts-
anwälten auch sämtliche Rechtsformen zur Verfügung ge-
stellt, die von der Rechtsordnung eines der EU/EWRMitglied-
staaten vorgesehen sind. Das gilt entsprechend der vom
EuGH aus der Niederlassungsfreiheit hergeleiteten Grün-
dungstheorie auch dann, wenn die Gesellschaft ausschließ-
lich in Deutschland beruflich tätig ist und hierzulande ihren
Verwaltungssitz unterhält (ausführlich zu den ausländischen
Berufsausübungsgesellschaftern in der Rechtsform eines Mit-
gliedstaates der EU/EWR siehe Teil 4. B. I.).

Die Neuregelung stellt den Rechtsanwälten ausdrücklich
die Handelsgesellschaften und damit auch die KG einschließ-
lich der GmbH & Co. KG beziehungsweise UG & Co. KG
oder einer „Ausländische Kapitalgesellschaft & Co. KG“ zur
Verfügung. Es empfiehlt sich, dies im Gesetzestext ausdrück-
lich hervorzuheben, um zu verdeutlichen, dass § 59a BRAO
insoweit lex specialis gegenüber §§ 105 ff. HGB ist, der Betrieb
eines Handelsgewerbes also nicht vorausgesetzt wird. Ergän-
zend könnte erwogen werden, Vorgaben für die Komplemen-
tärgesellschaft einer KG aufzunehmen, allerdings ergeben
sich die entsprechenden Anforderungen bereits aus § 59b
Abs. 3 BRAO, der unter gewissen Voraussetzungen auch die
Beteiligung von Kapitalgesellschaften an Berufsausübungs-
gesellschaften erlaubt.

Die Neuregelung vollzieht die sachlich gerechtfertigte,
wenn nicht gar verfassungsrechtlich gebotene Angleichung
an die Berufsrechte der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.
Anders als die überkommene Auslegung dieser Berufsrechte
(§ 27 Abs. 2 WPO und § 49 Abs. 2 StBerG) verzichtet sie auf
das Erfordernis einer schwerpunktmäßig ausgeübten Treu-
handtätigkeit. Der BGH (NJW 2015, 61 = AnwBl 2014, 960)
hat aus guten Gründen diese nicht praxisgerechte Vorgabe
für Steuerberatungsgesellschaften und damit der Sache nach
auch für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften aufgehoben. Der
BGH begreift § 27 Abs. 2 WPO und § 49 Abs. 2 StBerG als vor-
rangige Regelungen zu § 105 Abs. 1 HGB und lässt damit –
entgegen der von ihm bislang bei gemischten Unternehmens-

gegenständen angewendeten Schwerpunkttheorie (BGH NJW
2015, 61; NJW 2011, 3036, 3037; vgl. dazu auch BVerfG NJW
2012, 993; 1999, 2967, 2968; BayObLG NZG 2002, 718; Hopt,
in: Baumbach/Hopt, HGB, 38. Aufl. 2018, § 1 Rn. 20, 28; Kör-
ber, in: Oetker, HGB, 5. Aufl. 2017, § 1 Rn. 46; Henssler, in:
Henssler/Strohn, Gesellschaftsrecht, 3. Aufl. 2016, § 105
HGB Rn. 9) – auch eine untergeordnete gewerbliche Treu-
handtätigkeit ausreichen.

2. Die Rechtsdienstleistungsbefugnisse von Rechtsanwalts-
gesellschaften (§ 59a Abs. 2 BRAO)

a) Das deutsche RDG als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt

Das RDG, das zum 1. Juli 2008 das zuvor geltende Rechtsbera-
tungsgesetz abgelöst hat, ist als präventives Verbotsgesetz mit
Erlaubnisvorbehalt ausgestaltet. Auch seit der Neuregelung ist
die Erbringung von Rechtsdienstleistungen, die die Gering-
fügigkeitsschwelle des § 2 RDG übersteigen, nur demjenigen
erlaubt, der sich auf einen Erlaubnistatbestand berufen kann.
Für nationale wie für ausländische Rechtsanwaltsgesellschaf-
ten muss sich ein solcher Erlaubnistatbestand mit hinreichen-
der Deutlichkeit aus dem Gesetz ergeben, das Schweigen des
Gesetzgebers genügt – anders in sonstigen Bereichen berufli-
cher oder unternehmerischer Betätigung – nicht.

In sachlicher Hinsicht beschränkt sich der Anwendungs-
bereich des RDG auf die selbständige, außergerichtliche Er-
bringung von Rechtsdienstleistungen. Soweit das gerichtliche
Verfahren betroffen ist, sind ausschließlich die Vorschriften
der verschiedenen Verfahrensordnungen einschlägig. In räum-
licher Hinsicht ist zu beachten, dass das RDG die Erbringung
von Rechtsdienstleistungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land umfassend reguliert. Der grundsätzliche Verbotsbereich
erfasst also ohne weiteres auch die Tätigkeiten von in- und
ausländischen Berufsausübungsgemeinschaften auf dem Ge-
biet der Bundesrepublik Deutschland. Ergänzend hat der Ge-
setzgeber in § 1 Abs. 2 RDG jüngst klargestellt, dass das
RDG sogar auf ausschließlich aus einem anderen Staat he-
raus erbrachte Rechtsdienstleistungen anwendbar ist, wenn
ihr Gegenstand deutsches Recht ist.

b) Keine Erlaubnisnorm für Rechtsanwaltsgesellschaften

Im früheren RBerG war in Art. 1 § 3 Nr. 2 noch ausdrücklich
klargestellt worden, dass die restriktiven Vorgaben für die Er-
laubnis zur Rechtsberatung die Berufstätigkeit der Rechts-
anwälte sowie der Rechtsanwaltsgesellschaften, die durch im
Rahmen ihrer beruflichen Befugnisse handelnde Personen
tätig werden, nicht berührten. Art. 1 § 3 Nr. 2 RBerG war aus
Anlass der gesetzlichen Regelung der Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH in den §§ 59c ff. BRAO neu in das noch aus der
vorkonstitutionellen Zeit stammende Gesetz eingefügt wor-
den und hatte daher den auf die Rechtsanwalts-GmbH hin-
deutenden Begriff der „Rechtsanwaltsgesellschaft“ verwendet
(BT-Drucks. 13/9820, S. 20).

Die Literatur verstand diese Begriffswahl allerdings zu
Recht nicht als Beschränkung auf Kapitalgesellschaften (siehe
nur Chemnitz/Johnigk, RBerG, 11. Aufl. 2003, Art. 1 § 3
Rn. 378.1; Schultz, in: FS Hirsch, 2008, S. 525, 528; Henssler/
Mansel, NJW 2007, 1393, 1397 f.; vgl. auch BGH NJW-RR
2006, 1071 Rn. 15 zu § 3 StBerG). In der Praxis wurde es da-
her unter der Geltung des RBerG als rechtlich unproblema-
tisch angesehen, wenn sich eine anwaltliche Berufsaus-
übungsgesellschaft – gleich welcher Rechtsform – zur Erbrin-
gung von Rechtsdienstleistungen verpflichtete (Deckenbrock,

Aufsätze

268 AnwBl Online 2019 DAV-Vorschlag zur großen BRAO-Reform



in: Henssler/Streck, Handbuch Sozietätsrecht, 2. Aufl. 2011,
M Rn. 33; Deckenbrock, AnwBl 2014, 118, 124).

Mit Einführung des RDG hat sich diese Rechtslage grund-
legend geändert. Das RDG regelt nunmehr – anders als das
Vorläufergesetz – die Befugnisse zur Rechtsdienstleistung
nicht mehr abschließend. Es beschränkt sich auf die Rege-
lung der Befugnisse sog. registrierter Personen und auf die
Ausklammerung bestimmter, insbesondere unentgeltlicher
Tätigkeiten vom Verbotsbereich. Für alle übrigen Dienstleis-
ter müssen sich die Befugnisse zur Rechtsberatung aus ande-
ren Gesetzen, insbesondere den Berufsgesetzen, ergeben (§ 1
Abs. 3 RDG; vgl. dazu BT-Drucks. 16/3655, S. 32). Vor dem
Hintergrund dieses Regelungsansatzes ist die anwaltliche
Rechtsberatung seither nur noch an den Anforderungen der
BRAO zu messen.

c) Rechtsberatungsbefugnisse nationaler Anwaltsgesellschaf-
ten nach der BRAO

Für einzelne deutsche Rechtsanwälte ist gesichert, dass aus § 3
Abs. 1 BRAO eine umfassende Rechtsdienstleistungsbefugnis
folgt. Zudem ergibt sich aus § 59c BRAO, dass Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, deren Unternehmensgegenstand
die Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten ist, als
Rechtsanwaltsgesellschaften zugelassen werden können; im
Umkehrschluss folgt hieraus zugleich, dass zugelassene
Rechtsanwaltsgesellschaften sich vertraglich zur Erbringung
von Rechtsdienstleistungen verpflichten dürfen (vgl. BVerfGE
135, 90 Rn. 61 = NJW 2014, 613 = AnwBl 2014, 270).

Inzwischen ist zudem höchstrichterlich anerkannt, dass
sich aus § 59a BRAO eine entsprechende Rechtsdienstleis-
tungsbefugnis allgemein für alle deutschen anwaltlichen Be-
rufsausübungsgemeinschaften herleiten lässt. Dies gilt auch
für eine interprofessionelle Gesellschaft, solange sie mindes-
tens einen Rechtsanwalt und im Übrigen ausschließlich An-
gehörige sozietätsfähiger Berufe als Gesellschafter hat und
die Vorbehaltsaufgaben außerdem ausschließlich von den in-
soweit berechtigten Gesellschaftern („im Rahmen der eigenen
beruflichen Befugnisse“) erbracht werden (BGH NJW 2011,
2301 = AnwBl 2011, 220 Rn. 6 ff.; BGHZ 193, 193 Rn. 15 =
NJW 2012, 2435 = AnwBl 2012, 773. In diesem Sinne dürfte
auch BGH NJW-RR 2006, 1071 Rn. 10 ff. (zu § 3 StBerG) zu
verstehen sein; zum Ganzen auch Deckenbrock, in: Henssler/
Streck, Handbuch Sozietätsrecht, 2. Aufl. 2011, M Rn. 33 f.;
Deckenbrock, AnwBl 2014, 118, 124; Seichter, in: Decken-
brock/Henssler, RDG, 4. Aufl. 2015, § 3 Rn. 13). Einer Zulas-
sung als Berufsausübungsgesellschaft bedarf es hierfür
grundsätzlich nicht (BGH NJW 2011, 2301 Rn. 9 f. = AnwBl
2011, 220). Die umfassende Rechtsberatungsbefugnis einer
international besetzten Sozietät in der Rechtsform der GbR
oder PartG, an der neben deutschen Rechtsanwälten auch sol-
che im Sinne von § 206 Abs. 1 BRAO beteiligt sind, steht da-
nach ungeachtet des unzureichenden Gesetzestextes im Er-
gebnis außer Frage.

Die durch den Gesetzeswortlaut nicht unmittelbar ge-
stützte Auffassung, dass § 59a BRAO schon nach bisherigem
Recht eine allgemeine Rechtsdienstleistungsbefugnis von an-
waltlichen Berufsausübungsgesellschaften begründet, vermei-
det – wie der BGH hervorhebt – die Schwierigkeiten, die für
laufende Mandatsverhältnisse entstehen würden, wenn etwa
eine Rechtsanwaltsgesellschaft die Form wechselt oder eine
vormals reine Anwaltssozietät Steuerberater oder Wirtschafts-
prüfer aufnimmt (BGH NJW 2011, 2301 Rn. 11 = AnwBl
2011, 220).

d) § 59a Abs. 2 BRAO als systemkonforme Umsetzung des
neuen Regelungsansatzes des RDG

Vor diesem Hintergrund bringt § 59a Abs. 2 BRAO zwar – je-
denfalls für deutsche Berufsausübungsgesellschaften – ledig-
lich eine Klarstellung. Die Regelung setzt aber systemkon-
form die Vorgaben des RDG um und bringt damit die geset-
zessystematisch gebotene Ergänzung der BRAO, die sich
schon anlässlich der Einführung des RDG aufgedrängt hatte.

3. Elektronisches Verzeichnis aller Berufsausübungsgesell-
schaften (§ 59a Abs. 3 in Verbindung mit § 31 Abs. 4 BRAO)

Abs. 3 verweist klarstellend auf die Eintragung im Verzeich-
nis der Rechtsanwaltskammern nach § 31 Abs. 4 BRAO und
begründet die Verpflichtung der vertretungsbefugten Gesell-
schafter bei Personengesellschaften beziehungsweise der Mit-
glieder des Geschäftsführungs- und Vertretungsorgans bei
Kapitalgesellschaften, sämtliche hierfür erforderliche Daten
unverzüglich der zuständigen Rechtsanwaltskammer in elek-
tronischer Form zur Verfügung zu stellen. Derzeit verpflich-
tet § 24 Abs. 1 Nr. 4 BORA den Rechtsanwalt lediglich, dem
Vorstand der Rechtsanwaltskammer unaufgefordert und un-
verzüglich die Eingehung oder Auflösung einer Sozietät, Part-
nerschaftsgesellschaft oder sonstigen Verbindung zur ge-
meinschaftlichen Berufsausübung anzuzeigen. Es bedarf da-
her einer entsprechenden Ergänzung.

4. Erstreckung auf die Bürogemeinschaft (§ 59a Abs. 4 BRAO)

Entsprechend der bislang geltenden Rechtslage erstreckt
Abs. 4 die Vorgaben für den Gesellschafterkreis (§ 59b Abs. 1
und 3 BRAO) und die erweiterten Berufspflichten des § 59c
BRAO auf die Bürogemeinschaft und ihre Mitglieder. Sie
greift damit neben dem derzeit geltenden § 59a Abs. 3 BRAO
die Regelung in § 3 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 BORA auf, die eine
Erstreckung des Verbots der Vertretung widerstreitender Inte-
ressen und der Tätigkeitsverbote des § 45 BRAO auf die Büro-
gemeinschaft ausdrücklich vorsieht. Die Satzungsversamm-
lung der BRAK hat die Einbeziehung der Bürogemeinschaft
damit begründet, dass bei der gemeinsamen Nutzung von
EDV und Telekommunikation die Gefahr einer Verschwie-
genheitspflichtverletzung groß sei. Der den Gegner beratende
oder vertretende Rechtsanwalt habe nahezu zwangsläufig Ge-
legenheit, auf diesen Kommunikationsmedien eingehende,
nicht für ihn bestimmte Schreiben der Gegenseite zur Kennt-
nis zu nehmen (SV-Mat. 12/2006, BRAK-Mitt. 2006, 213, 214;
zustimmend etwa Träger, in: Feuerich/Weyland, BRAO,
9. Aufl. 2016, § 3 BORA Rn. 13; Hartung, in: Hartung/Schar-
mer, BORA/FAO, 6. Aufl. 2016, § 3 BORA Rn. 131).

Auch wenn der Diskussionsvorschlag an dieser Rechtslage
vorerst nichts ändert, sei doch darauf hingewiesen, dass eine
derart weite Ausdehnung des Tätigkeitsverbots in dogmati-
scher Hinsicht nicht unproblematisch ist, weil sie ganz anders
als die Erstreckung des Verbots in Fällen gemeinschaftlicher
Berufsausübung begründet wird. In den Sozietätskonstellatio-
nen soll verhindert werden, dass ein Anwalt zum Interessen-
vertreter verschiedener Mandanten mit konträren Zielen
wird. Die grundsätzliche Verbotserstreckung ist deshalb ge-
rechtfertigt, weil der Rechtsuchende mit der Beauftragung ei-
ner Berufsausübungsgemeinschaft gerade die personellen
Ressourcen der gesamten Gesellschaft nutzen möchte und er
deshalb die Berufsträger der Sozietät dazu (stillschweigend)
ermächtigt hat, erforderlichenfalls das sensible Wissen unter-
einander zu teilen (zu den Vorteilen gemeinschaftlicher Be-
rufsausübung siehe BGHZ 56, 355, 360 f. = NJW 1971, 1801,
1803; BGHZ 124, 47, 50 = NJW 1994, 257; BGH NJW 2015,
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567 Rn. 14 = AnwBl 2015, 270 sowie Deckenbrock/Markworth,
in: Kilian/Offermann-Burckart/vom Stein, Praxishandbuch
Anwaltsrecht, 3. Aufl. 2018, § 9 Rn. 1). Dagegen steht der
Mandant zum Bürogemeinschafter „seines“ Anwalts gerade
nicht in einer vertraglichen Beziehung; er kann diesen des-
halb auch nicht als seinen Interessenvertreter betrachten und
zu seinem Lager zählen.

Zudem ist der Anwalt ohne besondere Ermächtigung
durch den Mandanten nicht befugt, sensibles Wissen seinem
Bürogemeinschafter gegenüber zu offenbaren (zur Reichwei-
te der Verschwiegenheitspflicht in der Bürogemeinschaft sie-
he BGH NJW 2005, 2692, 2693; KG NJW 1992, 2771, 2772 so-
wie Henssler, in: Henssler/Prütting, BRAO, 4. Aufl. 2014,
§ 43a Rn. 84 f.; Deckenbrock/Markworth, in: Kilian/Offer-
mann-Burckart/vom Stein, Praxishandbuch Anwaltsrecht,
3. Aufl. 2018, § 9 Rn. 276 ff.). Insoweit ist es bemerkenswert,
dass die Satzungsversammlung die Einhaltung dieser strafbe-
wehrten Pflicht für praktisch unmöglich erachtet. Mit der
Ausdehnung des Tätigkeitsverbots auf den Bürogemeinschaf-
ter widmet die Satzungsversammlung das Verbot der Vertre-
tung widerstreitender Interessen in einen Auffangtatbestand
für Verstöße gegen die anwaltliche Schweigepflicht um. Es
wird daher angeregt, diesen Aspekt in der anstehenden Dis-
kussionsphase noch einmal zu überdenken.

Vorgaben hinsichtlich der Rechtsform gibt es bei Büro-
gemeinschaften nicht. Sie wird zwar in der Praxis regelmäßig
als GbR betrieben, aber auch sonstige Rechtsformen sind un-
problematisch möglich, sofern sie nicht wie die PartG (vgl. § 1
S. 1 PartGG: „zur Ausübung ihrer Berufe“) gesellschaftsrecht-
lich als Berufsausübungsgesellschaft konzipiert sind. Auch
Zusammenschlüsse in der Rechtsform einer Kapitalgesell-
schaft sind seit jeher unbedenklich, soweit es sich um Be-
triebsgesellschaften handelt (Henssler, JZ 1992, 697, 705).

Abweichend vom geltenden § 59a Abs. 3 BRAO enthält der
Diskussionsvorschlag eine Legaldefinition des Begriffs der Bü-
rogemeinschaft. Ziel der Definition ist nicht vorrangig die we-
nig problematische Abgrenzung zur Berufsausübungsgesell-
schaft, sondern diejenige von sonstigen Kooperationsformen,
für die keine vergleichbar strengen Regelungen gelten. Als We-
senselement der Bürogemeinschaft wird neben der Beschrän-
kung auf die Schaffung der organisatorischen Rahmenbedin-
gungen die gemeinschaftliche Nutzung von Räumlichkeiten
(„Büro“) festgeschrieben (vgl. auch BFHE 210, 251, 246 =
NJW 2006, 111, 112 zu § 15 EStG). In der Praxis besteht derzeit
eine gewisse Rechtsunsicherheit, ob die strengen Vorgaben für
Bürogemeinschaften, insbesondere das gemeinschaftsweite
Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen, auch bei ge-
trennten Kanzleiorten gelten können.

Ungeachtet der geschilderten, schon bei gemeinschaftli-
cher Nutzung von Räumlichkeiten bestehenden Bedenken ist
die Erstreckung der Tätigkeitsverbote aus §§ 43a Abs. 4, 45
BRAO verfassungsrechtlich jedenfalls dann nicht haltbar,
wenn aufgrund getrennter Räumlichkeiten selbst eine nur zu-
fällige und unbeabsichtigte Weitergabe von vertraulichen In-
formationen weitgehend ausgeschlossen ist. Die Erstreckung
des Tätigkeitsverbotes wäre in solchen Fällen als verfassungs-
rechtlich unzulässiges „Anscheinsverbot“ zu qualifizieren. Es
besteht auch keine sachliche Rechtfertigung, die nach dem
Diskussionsvorschlag in § 59b Abs. 1 und 3 BRAO angeord-
nete Beschränkung des Kreises der Vertragspartner auf sons-
tige Kooperationsformen zu erstrecken.

Für das Gesetzgebungsverfahren legt der DAV darauf wert, eine Über-
regulierung der Bürogemeinschaft verhindert werden soll.

5. Weiterer Reformschritt: Allgemeine Versicherungspflicht

Als zusätzlicher Reformschritt könnte erwogen werden, in die
allgemeine Grundlagenvorschrift des § 59a BRAO in einem
weiteren Absatz (alternativ: in § 51 BRAO in einem weiteren
Absatz) eine allgemeine Versicherungspflicht für Berufsaus-
übungsgesellschaften aufzunehmen. Insoweit wird auf die Aus-
führungen zur Versicherungspflicht unter XV. 3. verwiesen.

Möglicher Regelungsvorschlag

(x) 1Berufsausübungsgesellschaften sind verpflichtet, eine Be-
rufshaftpflichtversicherung abzuschließen und während der
Dauer ihrer Betätigung aufrechtzuerhalten. 2Die Berufshaft-
pflichtversicherung muss die Haftpflichtgefahren für Ver-
mögensschäden decken, die sich aus der Beratung und Ver-
tretung in Rechtsangelegenheiten ergeben. 3§ 51 Abs. 1
Satz 2, Abs. 2, 3 Nr. 2 bis 5, Abs. 4 Satz 1 und Absatz 5 bis 7
ist entsprechend anzuwenden. 4Zuständig ist die Rechts-
anwaltskammer am Sitz der Gesellschaft. 5Die Leistungen
des Versicherers für alle innerhalb eines Versicherungsjahres
verursachten Schäden können auf den Betrag der Mindestver-
sicherungssumme, vervielfacht mit der Zahl der Gesellschaf-
ter, begrenzt werden. 6Die Jahreshöchstleistung für alle in ei-
nem Versicherungsjahr verursachten Schäden muss sich je-
doch mindestens auf den vierfachen Betrag der Mindestver-
sicherungssumme belaufen.

VI. Gesellschafter (59b BRAO)

1. Gesellschafterkreis (§ 59b Abs. 1 BRAO)

Abs. 1 regelt den Gesellschafterkreis der anwaltlichen Berufs-
ausübungsgesellschaft. Die Vorschrift orientiert sich in Abs. 1
Nr. 1 und Nr. 3 zunächst an der bisherigen Regelung in § 59a
Abs. 1 und 2 BRAO. Eine nur klarstellende Abweichung vom
bisherigen Gesetzestext ergibt sich insofern, als nach der bis-
herigen Formulierung unklar ist, ob sich auch solche auslän-
dische Rechtsanwälte an einer in Deutschland tätigen Berufs-
ausübungsgesellschaft beteiligen können, die selbst keine
Niederlassung in Deutschland unterhalten, also von ihren
Rechten nach dem EuRAG beziehungsweise § 206 BRAO ge-
rade keinen Gebrauch machen. Es besteht aber kein Sach-
grund, einem europäischen Rechtsanwalt die Mitgliedschaft
in einer deutschen Gesellschaft zu verwehren, wenn er seinen
Beruf ausschließlich in einer ausländischen Zweigniederlas-
sung dieser Gesellschaft ausübt.

a) Anknüpfung an die Formulierung der Initiativstellung-
nahme des DAV

Außerdem greift der Entwurf in Abs. 1 Nr. 2 die aus Art. 3
Abs. 1, 12 GG abgeleitete Forderung des BVerfG nach einer
Erweiterung der Möglichkeiten der interprofessionellen Zu-
sammenarbeit auf, die auch von der EU-Kommission ange-
mahnt wird. Trotz der partiell abweichenden Formulierung
orientiert sich die Regelung des Diskussionsvorschlag zu-
nächst einmal an der Initiativstellungnahme des Berufs-
rechtsausschusses des DAV vom 14.12.2017. Sie vermeidet al-
lerdings die doppelte Erfassung der Patentanwälte, Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer. Die in der Initiativstellungnah-
me vorgesehene Änderung der §§ 203 StGB, 53a StPO müsste
in einem weiteren Art. des vorgeschlagenen Artikelgesetzes
erfolgen. Die bisherigen Formulierungen in diesen Vorschrif-
ten, die durch das Gesetz zur Neuregelung des Schutzes von

Aufsätze

270 AnwBl Online 2019 DAV-Vorschlag zur großen BRAO-Reform



Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an der Berufsaus-
übung schweigepflichtiger Personen eingeführt worden sind,
sind nicht hinreichend klar.

Für das Gesetzgebungsverfahren legt der DAV darauf wert, dass für
nicht-anwaltliche Gesellschafter die vom DAV vorgeschlagenen und
von Martin Henssler befürwortete Einbeziehung in §§ 203 StGB, 53a
StPO erfolgt.

b) Weitere Reformvarianten

Im Rahmen des künftigen Diskussionsprozesses wird zu
überlegen sein, ob der Beispielskatalog der vereinbaren Beru-
fe noch präzisiert werden sollte. Der Vorschlag der Initiativ-
stellungnahme ist ein wichtiger erster Schritt im Zuge der
weiteren Reformdiskussion und besticht durch seinen Kom-
promisscharakter. Er bedarf aber weiterer Präzisierungen.
Auffällig ist zunächst, dass die beispielhaft genannten Berufe
durchgängig Freie Berufe im Sinne des § 1 Abs. 2 PartGG
und § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG sind. Diese Beschränkung der Bei-
spiele wird bei einer künftigen Auslegung sofort die Frage
aufwerfen, ob überhaupt nur Angehörige der Freien Berufe
als sozietätsfähig angesehen werden. Das wäre aus Sicht des
Verfassers des Diskussionsvorschlags zu eng.

Überzeugend erscheint es vielmehr, alle Angehörigen
der Freien Berufe per se als sozietätsfähig einzustufen. Da
sich alle Freien Berufe durch die „persönliche, eigenverant-
wortliche und fachlich unabhängige Erbringung von Dienst-
leistungen höherer Art im Interesse der Auftraggeber und
der Allgemeinheit“ (so die Formulierung in § 1 Abs. 2
PartGG) auszeichnen, liegt hier von vornherein weder eine
Gefährdung von Mandanteninteressen noch eine solche der
anwaltlichen Unabhängigkeit und des Ansehens der Anwalt-
schaft nahe. Darüber hinaus gibt es aber auch gewerbliche
Tätigkeiten, bei denen keine Besorgnis besteht, dass eine Zu-
sammenarbeit mit ihnen die anwaltliche Unabhängigkeit,
die Pflicht zur Verschwiegenheit und das Verbot der Vertre-
tung widerstreitender Interessen gefährden könnte. Verwie-
sen sei darauf, dass der BGH jüngst ausdrücklich betont
hat, dass die gewerbliche Treuhandtätigkeit sogar seit jeher
zum anwaltlichen Berufsbild zählt (BGH NZG 2016, 398
Rn. 23). Das BVerfG (BVerfGE 87, 287, 329 = NJW 1993,
317, 321) hat sich in seiner Zweitberufsentscheidung aus-
drücklich zur verfassungsrechtlich gebotenen Zulässigkeit
von gewerblichen Zweittätigkeiten von Rechtsanwälten be-
kannt.

Auch unter einem anderen Blickwinkel wirft die Anknüp-
fung an aus dem Steuerrecht (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 EStG) be-
kannte Begriffe Zweifelsfragen auf. Das gilt etwa für die in
der Initiativstellungnahme genannten „beratenden Volks-
und Betriebswirte“. So ist der BFH in einer Entscheidung
aus dem Jahre 2003 (BFHE 202, 336, 338 ff. = DStRE 2003,
1159) davon ausgegangen, dass ein selbstständiger, extern be-
stellter Datenschutzbeauftragter weder den Beruf eines bera-
tenden Betriebswirts oder eines Ingenieurs noch einen diesen
beiden Katalogberufen ähnlichen Beruf im Sinne des § 18
Abs. 1 Nr. 1 S. 2 EStG ausübt. Der Datenschutzbeauftragte
sei damit kein Angehöriger eines Freien Berufes, vielmehr
handele es sich hierbei um eine gewerbliche Tätigkeit. Es
kann aber kein Zweifel daran bestehen, dass auch ein selbst-
ständig tätiger Datenschutzbeauftragter ein sozietätsfähiger
Beruf ist, zumal an ihn nach der Datenschutzgrundverord-
nung hohe fachliche Anforderungen zu stellen sind, vgl.
Art. 37 bis 39 DS-GVO. Generell gilt, dass die steuerrecht-

lichen Maßstäbe weder im Handels- und Gesellschaftsrecht
noch im Berufsrecht übernommen werden können.

Ein alternativer Ansatz könnte daher dahin gehen, zu-
nächst all jene Berufe, die handels- und gesellschaftsrechtlich
als Freie Berufe angesehen werden, generell als sozietätsfähig
einzustufen. Ein ergänzender Katalog könnte sodann Beispie-
le für vereinbare gewerbliche Berufe benennen, wenn man
nicht doch den Vorschlag aus dem Gesetzesentwurf der Bun-
desregierung zur Reform des Rechtsdienstleistungsrechts
aufgreifen und generell alle dem Rechtsanwalt nach § 7 Nr. 8
BRAO offenstehenden Zweitberufe für sozietätsfähig erklären
möchte. Denkbar erscheint auch eine an § 28 Abs. 2 WPO an-
gelehnte Lösung, nach der bei gewerblicher Tätigkeit die
Rechtsanwaltskammer die Berechtigung zur Übernahme ei-
nes Gesellschaftsanteils oder einer Gesellschafterstellung im
Einzelfall auf Antrag erteilen kann.

2. Begrenzte Zulassung von sog. Fremdkapital
(§ 59b Abs. 2 BRAO)

Der Diskussionsvorschlag geht weiterhin von dem Grundsatz
der aktiven Mitarbeit der Gesellschafter aus, der bislang zu
den tragenden Prinzipien des anwaltlichen Gesellschafts-
rechts zählt. Absatz 2 sieht allerdings im Sinne eines Diskus-
sionsvorschlags eine gewisse Lockerung dieses Grundsatzes
vor, indem er in engem Umfang auch reine Kapitalbeteiligun-
gen erlaubt. Er greift insoweit zur Umschreibung der aktiven
Mitarbeit die aus der WPO (§ 28 Abs. 4 WPO) bekannte For-
mulierung „in der Gesellschaft tätig“ auf.

Die Grenze von weniger als 25 Prozent ist mit Blick auf
die Sperrminorität bei den Kapitalgesellschaften (vgl. §§ 53
Abs. 2 GmbHG, 179 Abs. 2 AktG) gewählt worden (für eine
entsprechende Quote auch Glindemann, Personengesellschaf-
ten zur Ausübung freier Berufe in Deutschland und Frank-
reich, Diss. Köln 2018, Kap. 2 B I 3d, Kap. 3 B II 2b). Sie stellt
hinreichend sicher, dass eine Gefährdung der anwaltlichen
Unabhängigkeit ausgeschlossen ist, eröffnet aber etwa ehe-
mals aktiven Berufsträgern weiterhin die Möglichkeit, sich
an der Gesellschaft zu beteiligen. Das gleiche gilt für Erben
verstorbener Gesellschafter, sofern sie keinen unvereinbaren
Beruf ausüben. Inwiefern die Sperrminorität den Einfluss
der nicht aktiven Kapitalgeber begrenzt, hängt im Übrigen
von den gesellschaftsvertraglich vereinbarten Mehrheitserfor-
dernissen ab. Der Regelungsansatz über eine – niedrig ange-
setzte – Quote hat den Vorteil, dass es keines Kataloges von
Fallkonstellationen bedarf, in denen reine Kapitalbeteiligun-
gen zulässig sind, dass die anwaltliche Unabhängigkeit aber
gleichwohl uneingeschränkt sichergestellt bleibt. Der Vor-
schlag greift die Rechtslage für Kapitalgesellschaften, der KG
und der KGaA bei den Wirtschaftsprüfern auf. Dort verlangt
§ 28 Abs. 4 Nr. 3a WPO ebenfalls, dass den Gesellschaftern,
die nicht in der Gesellschaft tätig sind, weniger als ein Viertel
der Anteile am Nennkapital oder der im Handelsregister ein-
getragenen Einlagen der Kommanditisten gehören (einfache
Minderheitenbeteiligung). Bei Personengesellschaften gelten
noch großzügigere Regelungen (§ 28 Abs. 4 Nr. 1a WPO: akti-
ve Mitarbeit nur von „mindestens der Hälfte“ der Gesellschaf-
ter).

Angesichts der in der Anwaltschaft weiterhin verbreiteten
und teilweise auch durchaus berechtigten Bedenken (vgl.
Henssler, BRAK-Mitt. 2007, 186 ff., 238 ff. ders., AnwBl 2017,
378, 383) gegen sog. Fremdkapital beziehungsweise Fremd-
besitz bestimmt Abs. 2 S. 2 in einem eventuell noch erweiter-
baren Katalog gewisse besonders problematische Beschluss-
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gegenstände, hinsichtlich derer die reinen Kapitalgeber vom
Stimmrecht ausgeschlossen sind. In die Mandatsbearbeitung
selbst kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung
ohnehin nicht eingegriffen werden. Die Einschränkungen
des Abs. 1 gelten selbstverständlich auch für die nicht aktiv
mitarbeitenden Gesellschafter. Die Kapitalbeteiligung von
Banken und Versicherungsunternehmen und auch sonstige
Formen der „Alternative Business Structures“ bleiben damit
weiterhin unzulässig.

Der DAV folgt hier nicht dem Vorschlag von Martin Henssler zum Kapi-
tal der nicht tätigen Gesellschafter. Das Bundesjustizministerium sieht
das Problem, dass heute kleinere innovative Anbieter von Rechts-
dienstleistungen auf Fremdkapital angewiesen sein könnten, die Re-
geln für Anwaltsgesellschaften und Inkassounternehmen aber nicht
harmonisiert sind. Es ist daher mit einer Initiative des Gesetzgebers zu
rechnen. Dieses vom Ministerium gesehene Problem lässt sich mit dem
Vorschlag von Martin Henssler nicht lösen. Zudem befürchtet der DAV,
dass es für die Rechtsanwaltskammern kaum möglich sein wird, zwi-
schen aktiven und nicht-aktiven Gesellschaftern zu unterscheiden.

3. Zulassung mehrstöckiger Gesellschaften
(§ 59b Abs. 3 BRAO)

a) Geltendes Recht

aa) Sozietät

Das geltende Recht steht mehrstöckigen Gesellschaften und
Konzernstrukturen bei anwaltlichen Berufsausübungsgesell-
schaften sehr skeptisch gegenüber. § 59a Abs. 1 BRAO bringt
dies durch die Formulierung zum Ausdruck, dass Rechts-
anwälte sich „mit Mitgliedern einer Rechtsanwaltskammer
und der Patentanwaltskammer, mit Steuerberatern, Steuer-
bevollmächtigten, Wirtschaftsprüfern und vereidigten Buch-
prüfern zur gemeinschaftlichen Berufsausübung im Rahmen
der eigenen beruflichen Befugnisse verbinden.“ dürfen. Spe-
ziell für die Rechtsanwalts-GmbH bestimmt § 59c Abs. 2
BRAO: „Die Beteiligung von Rechtsanwaltsgesellschaften an
Zusammenschlüssen zur gemeinschaftlichen Berufsaus-
übung ist unzulässig.“

§ 59a Abs. 1 BRAO und seine Vorgängerregelung wurde
lange Zeit ganz herrschend (vgl. etwa Gail/Overlack, Anwalts-
gesellschaften, 2. Aufl. 1996, Rn. 33; ohne klare Aussage, aber
ebenfalls nur von natürlichen Personen ausgehend: Hartung,
in: Henssler/Prütting, BRAO, 4. Aufl. 2014, § 59a Rn. 23)
und wird von Teilen des Schrifttums bis heute (so etwa Rö-
mermann, in: BeckOK-BORA, 19. Edition, Stand: 1.3.2018,
§ 59a Rn. 11) dahingehend interpretiert, dass sich überhaupt
nur natürliche Personen zur beruflichen Zusammenarbeit in
einer Sozietät oder Bürogemeinschaft verbinden können.

Der BGH hat demgegenüber in einer Entscheidung vom
29. September 2003 die Auffassung vertreten, dass aus § 59a
BRAO „nicht hervor (gehe), dass sich der Rechtsanwalt zur
gemeinschaftlichen Berufsausübung nur mit Einzelpersonen,
nicht dagegen mit einer Gesellschaft verbinden darf, der aus-
schließlich Mitglieder der in § 59a Abs. 1 S. 1 BRAO genann-
ten Berufsgruppen angehören und deren Zweck nicht über
den in dieser Vorschrift beschriebenen Tätigkeitsbereich hi-
nausgeht“ (BGH NJW 2003, 3548, 3549 = AnwBl 2004, 124,
125). Dass Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften im Wortlaut nicht explizit genannt werden, störte
den BGH insoweit nicht. Zwar erkläre § 59c Abs. 2 BRAO
die Beteiligung von Rechtsanwaltsgesellschaften an Zusam-
menschlüssen zur gemeinschaftlichen Berufsausübung für
unzulässig. Dieses Verbot betreffe jedoch nur Kapitalgesell-

schaften und diene insoweit ausweislich der amtlichen Be-
gründung dazu, „mehrstöckige Gesellschaften und die damit
verbundenen Gefahren von Abhängigkeiten und Einflussnah-
men zu vermeiden“ (BGH NJW 2003, 3548, 3549 = AnwBl
2004, 124, 125 unter Berufung auf BT-Drucks. 13/9820, S. 13).

Die Gesellschaft solle nicht zur reinen Kapitalbildung ge-
nutzt werden. Vielmehr soll das entscheidende Gewicht bei
der Willensbildung den Personen zukommen, die in der Ge-
sellschaft ihren Beruf ausüben (BGH NJW 2003, 3548, 3549
unter Berufung auf BGHZ 148, 270, 279 = NJW 2002, 68). So-
weit der BGH in der genannten Entscheidung den Zusam-
menschluss gleichwohl im Ergebnis missbilligte, weil die
Rechtsanwältin gleichzeitig Gesellschafterin der Personenge-
sellschaft war, mit der sie einen Zusammenschluss eingehen
wollte, ist diese Einschränkung heute überholt. Das damalige
sog. Verbot der Sternsozietät, das einer Beteiligung an zwei
Gesellschaften entgegenstand, ist inzwischen aufgehoben
worden (Art. 4 Nr. 3 des Gesetzes zur Neuregelung des
Rechtsberatungsrechts vom 12.12. 2007, BGBl. I S. 2840; vgl.
dazu BT-Drucks. 16/3655, S. 82 f.; Henssler/Deckenbrock, DB
2008, 41, 46 f.). Im Schrifttum (Brüggemann, in: Feuerich/
Weyland, BRAO, 9. Aufl. 2016, § 59a Rn. 60 f.) wird – soweit
es sich mit dieser Frage überhaupt befasst – aus dieser Ent-
scheidung zu Recht gefolgert, dass generell kein Grund beste-
he, das für Gesellschaften mit beschränkter Haftung geltende
Zusammenschlussverbot des § 59c Abs. 2 BRAO auf Sozietä-
ten zwischen Einzelanwälten und personalistisch geprägten
Berufsausübungsgesellschaften zu erstrecken. Die bei der Be-
teiligung einer GmbH bestehenden Probleme könnten bei
Personengesellschaften, zu denen auch die deutsche Partner-
schaft zu rechnen sei, nicht auftreten.

In der Tat stehen auch Sinn und Zweck des derzeitigen
§ 59a BRAO einer solchen „Verbindung“ nicht entgegen.
Durch die Regelung des § 59a BRAO soll im Interesse des
rechtsuchenden Publikums gewährleistet werden, dass der
Rechtsanwalt nur mit Angehörigen der im Gesetz genannten
rechtsberatenden, steuerberatenden und wirtschaftsprüfen-
den Berufe zusammenarbeitet, die in gleicher Weise wie der
Rechtsanwalt zur Verschwiegenheit verpflichtet sind und
den damit korrespondierenden Aussageverweigerungsrech-
ten und Beschlagnahmeverboten unterfallen. Die Mitgesell-
schafter sollen zudem – wie der Rechtsanwalt – der Aufsicht
durch eigene Berufskammern unterliegen (vgl. dazu BT-
Drucks. 12/4993, S. 34).

Diesen Intentionen der gesetzlichen Regelung läuft es im
Einklang mit der Entscheidung des BGH nicht zuwider, wenn
ein Rechtsanwalt eine Bürogemeinschaft oder Sozietät etwa
mit einer als Steuerberatungsgesellschaft zugelassenen Part-
nerschaftsgesellschaft eingeht, deren Partner sämtlich zu
den in § 59a Abs. 1 BRAO aufgezählten Berufsträgern gehö-
ren (dazu BGH NJW 2003, 3548, 3589). Nichts anderes kann
dann aber für eine Sozietät (GbR) zwischen einem Einzel-
anwalt und einer Rechtsanwalts-Partnerschaft gelten, sofern
an dieser nur sozietätsfähige Personen im Sinne des § 59a
BRAO beteiligt sind.

bb) Partnerschaft

Für anwaltliche Berufsausübungsgesellschaften in der
Rechtsform der Partnerschaftsgesellschaft enthält das PartGG
strengere Vorgaben (dazu unten Teil 5). Gemäß § 1 Abs. 1
S. 3 PartGG („Angehörige einer Partnerschaft können nur na-
türliche Personen sein“) können sich an einer Partnerschaft
nur natürliche Personen als Partner beteiligen. Nach der amt-
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lichen Begründung soll dies „am ehesten dem Leitbild der auf
ein persönliches Vertrauensverhältnis zum Auftraggeber aus-
gerichteten freiberuflichen Berufsausübung“ entsprechen
(BT-Drucks. 12/6152, S. 9).

cc) Kapitalgesellschaft

An einer Rechtsanwalts-GmbH können sich nach § 59e
Abs. 1 S. 1 BRAO ebenfalls nur natürliche Personen betei-
ligen. Anders als im Fall der PartG ist hier die Einschränkung
unmittelbar im anwaltlichen Berufsrecht und nicht im Gesell-
schaftsrecht verankert. Auch wenn der Wortlaut des § 59e
Abs. 1 S. 1 BRAO („Gesellschafter einer Rechtsanwaltsgesell-
schaft können nur Rechtsanwälte und Angehörige der in
§ 59a Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 genannten Berufe sein.“) inter-
pretationsfähig ist, so ist der Wille des historischen Gesetz-
gebers insoweit doch eindeutig. Die bislang herrschende Mei-
nung im Schrifttum erklärt selbst die Beteiligung von Per-
sonengesellschaften, wie der PartG, an einer Rechtsanwalts-
GmbH auf der Grundlage der Gesetzesmaterialien für un-
zulässig (Henssler, in: Henssler/Prütting, BRAO, 4. Aufl. 2014,
§ 59e Rn.4 f., 13 f. und § 1 PartGG Rn. 11; Henssler, NJW 1999,
241, 243, jeweils unter Verweis auf BT-Drucks. 13/9820,
S. 14).

Der BGH lässt zwar eine „doppelstöckige“ Struktur unter
Beteiligung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (vergleich-
bar der einfachen partnership des englischen Rechts) an einer
Rechtsanwalts-GmbH zu, wenn diese Gesellschaft zugleich
Alleingesellschafterin der GmbH ist (BGHZ 148, 270 = NJW
2002, 68). Er hat aber jüngst die Möglichkeit der Beteiligung
einer Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung als ein-
ziger Gesellschafterin an einer Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH verneint, und zwar auch dann, wenn an der Partner-
schaft ausschließlich Rechtsanwälte beteiligt sind (BGH NJW
2017, 1681 = AnwBl 2017, 667; kritisch dazu Henssler, NJW
2017, 1644; Römermann, GmbHR 2017, 572).

b) Reformvorschlag

Dieser, wie dargelegt wurde, nicht einheitliche Rechtszustand
ist überholt und reformbedürftig. Zunächst ist nicht bekannt,
dass die vom BGH für die Sozietät vorgenommene Öffnung
zu Fehlentwicklungen geführt hätte. Die restriktive Rechts-
lage erschwert zudem sinnvolle Unternehmensverbindungen,
etwa im internationalen Bereich. Weltweit als eine einheitli-
che Gesellschaft auftretende Rechtsanwaltsgesellschaften ha-
ben aufgrund der erheblichen Unterschiede in den nationalen
Berufsrechten (neben den unterschiedlichen Vorgaben an Ge-
sellschafterkreis und Geschäftsführung stellt sich zusätzlich
das Problem der „double deontology“, dazu Hellwig, BRAK-
Mitt 2002, 52, 56; ders., BRAK-Mitt 2009, 50, 53 f.; Henssler,
NJW 2009, 1556) vielfältige Hürden zu überwinden und las-
sen sich oftmals nicht realisieren. Stattdessen werden natio-
nale Einzelgesellschaften gegründet, die sodann über Hilfs-
konstruktionen, wie etwa einem (keiner Publizität unterlie-
genden) Verein nach Schweizer Recht, miteinander vernetzt
werden. Die begrenzte Öffnung für mehrstöckige Strukturen
erscheint gegenüber solchen intransparenten und regelmäßig
schwer durchschaubaren Verbindungen vorzugswürdig. Ei-
ner Öffnung für mehrstöckige Strukturen bedarf es im Rah-
men des Diskussionsvorschlags ohnehin aufgrund der sach-
gerechten Zulassung auch der GmbH & Co. KG durch § 59a
Abs. 1 S. 2 BRAO. Eine vergleichbare Öffnung im österreichi-
schen Recht hat bislang nicht zu erkennbaren Problemen ge-
führt. In Österreich darf schon derzeit etwa eine LLP & Co. KG

von Rechtsanwälten gegründet werden und entsprechende
Gründungen sind auch schon tatsächlich erfolgt.

Der Gesetzesentwurf sieht eine sehr vorsichtige Öffnung
für Unternehmensverbindungen vor (in diese Richtung auch
Glindemann, Personengesellschaften zur Ausübung freier Be-
rufe in Deutschland und Frankreich, Diss. Köln 2018, Kap. 2
B I 4c, Kap. 3 B II 2b). Neben natürlichen Personen können
danach nur Berufsausübungsgesellschaft gemäß § 59a Abs. 1
BRAO Gesellschafter sein. Sonstigen Unternehmen, etwa
Banken oder Versicherungen, steht die Übernahme der Ge-
sellschafterstellung von vornherein nicht offen. Auch reine
Wirtschaftsprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaften
können weiterhin nicht Gesellschafter einer anwaltlichen Be-
rufsausübungsgesellschaft werden, wohl aber interprofessio-
nelle Personen- und Kapitalgesellschaften unter Beteiligung
von Rechtsanwälten. Verbindungen zwischen den Anwalts-
gesellschaften sind unbedenklich, wenn an dem Verbund ins-
gesamt gleichwohl nur aktiv mitarbeitende Gesellschafter be-
teiligt sind beziehungsweise die Beteiligung der nicht aktiven
Gesellschafter jedenfalls bezogen auf den Gesamtverbund
nicht die Quote des Abs. 2 S. 1 übersteigt.

Vorbilder für eine sachgerechte Öffnung des Gesellschaf-
terkreises finden sich im Berufsrecht der Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer. Die Zulassung mehrstöckiger Gesellschaf-
ten und die Regelung der insoweit zu stellenden Anforderun-
gen orientiert sich im Interesse der gebotenen Harmonisie-
rung der Berufsrechte an §§ 28 Abs. 4 WPO, 50a Abs. 2 S. 1
StBerG. Die dort eröffneten Beteiligungsmöglichkeiten haben
bislang nicht zu einer erkennbaren Gefährdung der Un-
abhängigkeit der Berufsträger geführt.

Eine effektive Kontrolle der mehrstöckigen Strukturen
durch die Rechtsanwaltskammern ist über die Zulassungs-
pflicht solcher Gesellschaften nach § 59d BRAO und ihre
Kammermitgliedschaft sichergestellt.

VII. Besondere Berufspflichten der Gesellschafter
(59c BRAO)

1. Erstreckung der anwaltlichen Berufspflichten auf
nicht-anwaltliche Mitgesellschafter (§ 59c Abs. 1 BRAO)

a) Reformvorschlag

Abs. 1 sichert die Geltung des anwaltlichen Berufsrechts in
interprofessionellen Berufsausübungsgesellschaften durch
Erstreckung eines (eventuell noch erweiterbaren) Kern-
bereichs der öffentlich-rechtlichen Berufspflichten auf die
nach § 59b Abs. 1 Nr. 2 und 3 BRAO sozietätsfähigen Per-
sonen. Die Vorschrift setzt damit im Bereich der anwaltlichen
Grundwerte den sog. „Grundsatz der Meistbegünstigung“ für
die eine Rechtsdienstleistung nachsuchenden Auftraggeber
um (zur danach gebotenen Geltung des jeweils strengsten Be-
rufsrechts vgl. Henssler, WPK-Mitt. 1999, 2, 4; ders., PartGG,
3. Aufl. 2018, § 1 Rn. 246; ders., AnwBl 2017, 378, 381; Henss-
ler/Trottmann, NZG 2017, 241, 244). Um die Einhaltung des
anwaltlichen Berufsrechts effektiv sicherzustellen, werden
diese Personen auch der Berufsaufsicht durch die Rechts-
anwaltskammer unterstellt, allerdings nur mit Blick auf das
anwaltliche Berufsrecht. Die anwaltsgerichtliche Ahndung
von Pflichtverletzungen ist nach dem neu gefassten § 115c
BRAO möglich. Die Berufspflichten der einzelnen, nicht an-
waltlichen Gesellschafter werden bewusst zusätzlich zur Be-
rufsrechtssubjektivität der Gesellschaft (§ 59 i BRAO) an-
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geordnet, um Schutzlücken zu vermeiden und eine Kontrolle
auch der Gesellschafter durch die Rechtsanwaltskammer zu
ermöglichen.

b) (Vorläufiger) Verzicht auf die Anordnung einer Pflichtmit-
gliedschaft in der Rechtsanwaltskammer

Der Diskussionsvorschlag verzichtet im Interesse eines gerin-
gen Verwaltungsaufwands und einer möglichst geringen Be-
lastung der Mitglieder einer interprofessionellen Berufsaus-
übungsgesellschaft anders als bei nichtanwaltlichen Ge-
schäftsführern (vgl. § 60 BRAO) (vorerst) darauf, auch für
sämtliche nichtanwaltliche Gesellschafter eine obligatorische
Mitgliedschaft in der Rechtsanwaltskammer vorzuschreiben.
Diese Gesellschafter werden damit – abweichend von der bis-
lang üblichen Rechtspraxis – durch eine ihnen fremde Kam-
mer beaufsichtigt und bei Verstößen gegen die anwaltlichen
Berufspflichten belangt.

Ob und inwieweit eine Aufsicht ohne Mitgliedschaft ver-
fassungsrechtlich überhaupt zulässig ist, wird im weiteren
Verlauf des Diskussionsprozesses noch vertieft zu erörtern
sein. Bedenken gegen eine Aufsicht ohne Mitgliedschaft
könnten sich unter dem Aspekt der fehlenden demokrati-
schen Legitimation der Kammern gegenüber Nichtmitglie-
dern ergeben. Das BVerfG (NJW 2017, 2744) hat erst jüngst
in seiner grundlegenden, die Pflichtmitgliedschaft in der
IHK betreffenden Entscheidung einen sehr weiten Spielraum
des Gesetzgebers bei der Anordnung einer Pflichtmitglied-
schaft in einer Kammer bejaht. Eine entsprechende Pflicht-
mitgliedschaft der nicht-anwaltlichen Gesellschafter wäre da-
nach auch vorliegend zulässig. Das Gericht hat dabei in sei-
nem Leitsatz 2. ausdrücklich hervorgehoben, dass sich in der
Organisation einer Körperschaft der funktionalen Selbstver-
waltung die Binnenpluralität der Interessen niederschlagen
müsse, denen diese dient. Nach Auffassung des Gerichts er-
öffnet „die Pflichtmitgliedschaft den Kammerzugehörigen auch
die Möglichkeit der Beteiligung und Mitwirkung an Entschei-
dungsprozessen, einschließlich der Möglichkeit, sich nicht aktiv
zu betätigen“ (BVerfG NJW 2017, 2744 Rn. 109; ebenso bereits
BVerfG [2. Kammer des Ersten Senats], NJW 2003, 1864 Ls.).

Das könnte dafür sprechen, dass eine Mitgliedschaft in
der Kammer erforderlich ist, um die Interessen aller Per-
sonen, die der Aufsicht der Kammer unterliegen, hinreichend
wahrzunehmen. Eine denkbare Lösung könnte danach aber
auch eine freiwillige Mitgliedschaft der Angehörigen der „so-
zietatsfähigen Berufe“, die als Gesellschafter einer anwalt-
lichen Berufsausübungsgesellschaft in Erscheinung treten,
in einer Rechtsanwaltskammer sein. Das BVerfG hat zwar
das Modell der freiwilligen Mitgliedschaft nicht als gegen die
Pflichtmitgliedschaft sprechendes Argument akzeptiert
(BVerfG NJW 2017, 2744 Rn. 106), und einen verfassungs-
rechtlichen Zwang zur Öffnung für eine bloß freiwillige Mit-
gliedschaft als Wahl eines verfassungsrechtlich gebotenen
milderen Mittels verneint. Dabei hat es aber die grundsätzli-
che Zulässigkeit einer freiwilligen Mitgliedschaft nicht ver-
worfen. Sie würde einerseits den nicht anwaltlichen Gesell-
schaftern im Sinne des Demokratieprinzips Mitspracherecht
garantieren, andererseits aber als gegenüber der Pflichtmit-
gliedschaft unstreitig milderes Mittel Vorteile bieten.

Grundsätzlich sind die Befugnisse von Kammern nicht
zwingend auf ihre Mitglieder beschränkt, auch wenn die
Grenzen einer Entscheidungsgewalt gegenüber Externen um-
stritten sind. Diskutiert wird insbesondere die Möglichkeit
von Kammern, Satzungsrecht auf Externe zu erstrecken (dazu

Petersen, NVwZ 2013, 841; Papenfuß, Die personellen Grenzen
der Autonomie öffentlich-rechtlicher Körperschaften, 1991,
S. 174 ff.; Kelber, Grenzen des Aufgabenbereichs einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts unter verfassungsrechtlichen
Gesichtspunkten – am Beispiel der Handwerkskammer, 1998,
S. 55 f.; Castendiek Der sozialversicherungsrechtliche Normset-
zungsvertrag, 2000, S. 183 f.). Satzungen von Kammern mit ex-
terner Wirkung finden sich namentlich bei den vorliegend in-
teressierenden berufsständischen Körperschaften und speziell
sogar im anwaltsrechtlichen Bereich. Regelungen mit Außen-
wirkung enthält etwa die Berufsordnung für Rechtsanwälte
(BORA). Die §§ 21–23 BORA treffen Bestimmungen zur Ge-
bührenabrechnung, deren Adressaten zwar grundsätzlich die
Anwälte sind, die aber deren Mandanten automatisch ebenfalls
betreffen (so auch Petersen, NVwZ 2013, 841, 842). Rechts-
anwaltskammern regeln die Ausbildung und Prüfung für be-
stimmte Rechtsberufe, die, wie etwa Rechtsanwaltsfachange-
stellte, keine Kammermitglieder sind, und erheben für diese
Prüfungen sogar entsprechende Gebühren.

Das BVerfG geht in seiner Rechtsprechung grundsätzlich
von entsprechenden Befugnissen der Kammern gegenüber Ex-
ternen aus, zieht aber insoweit Grenzen. In seiner „Lippever-
bandsentscheidung“ (BVerfGE 107, 59 = NVwZ 2003, 974.) hat
dasBVerfG ausgeführt, dass [d]ie gesetzgeberische Gestaltungsfrei-
heit bei der Schaffung und näheren Ausgestaltung von Organisati-
onseinheiten der Selbstverwaltung auch [erlaubt], den Selbstverwal-
tungsträger zu verbindlichem Handeln mit Entscheidungscharakter
zu ermächtigen; dies gilt in allerdings begrenztem Umfang auch für
ein Handeln gegenüber Dritten, also Nichtmitgliedern.“

Das Gericht gesteht Kammern also zu, verbindliche Ent-
scheidungen mit Wirkung auch gegenüber Externen zu tref-
fen, stellt dieses aber unter den Vorbehalt eines nur begrenz-
ten Umfangs. Die Befugnisse des körperschaftlichen Organs
müssen danach zum einen ex ante durch Gesetz ausreichend
vorherbestimmt sein, und zum anderen muss die Wahrneh-
mung der Satzungsbefugnis durch personell demokratisch le-
gitimierte Amtswalter beaufsichtigt werden. Die umfang-
mäßige Beschränkung spricht für eine stärkere demokratie-
theoretische Basis (zum Ganzen Petersen, NVwZ 2013, 841),
die etwa über die Möglichkeit einer freiwilligen Mitgliedschaft
geschaffen werden könnte.

Vorliegend ist zu beachten, dass die Aufsicht ja nur einen
sehr engen Bereich, nämlich die Einhaltung der anwaltlichen
Berufspflichten umfasst, und dazu dient, eine Aushöhlung
beziehungsweise Aufweichung der anwaltlichen Berufspflich-
ten durch Berufsfremde zu verhindern. Sie stellt sich damit
insbesondere bei den nicht verkammerten und nicht regulier-
ten Berufen als milderes Mittel gegenüber einem hier weiter-
hin möglichen Verbot der Beteiligung als Gesellschafter dar.

Allerdings soll nicht verkannt werden, dass das deutsche
Modell einer Zwangsmitgliedschaft in den Berufskammern
gegenüber der EU-Kommission im Wesentlichen damit ge-
rechtfertigt wird, dass die Kammern nur ihre Mitglieder über-
wachen und bei Verstößen gegen Berufspflichten sanktionie-
ren. Dieses Argument wird geschwächt, wenn den Berufs-
kammern durch Gesetz auch die Aufsicht über berufsfremde
Personen zugewiesen wird.

c) Sicherung der anwaltlichen Unabhängigkeit (§ 59c Abs. 1
S. 2 BRAO)

Abs. 1 Satz 2 sichert im Sinne einer Klarstellung die bereits
aus allgemeinen Grundsätzen folgende Unabhängigkeit der
anwaltlichen Berufsausübung.
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2. Erstreckung der Tätigkeitsverbote aus § 43a Abs. 4 und
§ 45 BRAO auf Berufsausübungsgesellschaften
(§ 59c Abs. 2 BRAO)

Das geltende Recht kennt für die anwaltliche Grundpflicht
des Verbots der Vertretung widerstreitender Interessen in
§ 43a Abs. 4 BRAO bislang keine Sozietätsklausel, ein Rechts-
zustand, der verbreitet als unbefriedigend angesehen wird
(vgl. nur Henssler, in: Henssler/Prütting, BRAO, 4. Aufl. 2014,
§ 3 BORA Rn 11f.). Die Sozietätsklausel in § 3 Abs. 2 BORA
ist kein vollwertiger Ersatz, da die Kompetenz der Satzungs-
versammlung für diese Erweiterung einer zentralen Berufs-
pflicht fraglich ist. Die Neuregelung in Abs. 2 schließt diese
Regelungslücke und übernimmt zugleich die (parallel auf-
gehobene) Sozietätsklausel des § 45 Abs. 3 BRAO. § 3 BORA
müsste entsprechend angepasst werden, wobei sich der Dis-
kussionsvorschlag, wie eingangs (Teil 1. C.) ausgeführt wur-
de, auf parlamentsgesetzliche Reformen beschränkt.

Die Vorschrift knüpft bewusst nicht an die Berufsaus-
übungsgesellschaft, sondern am einzelnen Berufsträger an,
da anderenfalls ein persönlicher Pflichtenverstoß in Sozietäts-
sachverhalten ausscheiden würde. Die persönliche Verant-
wortlichkeit des einzelnen Berufsträgers ist angesichts der he-
rausragenden Bedeutung der anwaltlichen Grundpflicht aus
§ 43a Abs. 4 BRAO unverzichtbar. Allerdings scheidet eine
Sanktion wegen eines Berufsrechtsverstoßes aus, wenn der
Berufsträger – etwa aufgrund einer unzureichenden Konflikt-
prüfung durch das „Conflict Committee“ der Gesellschaft –
nichts von dem Kollisionsmandat weiß. Ergänzend greift
dann die eigenständige Berufspflicht der Gesellschaft aus
§ 59 i BRAO, so dass Schutzlücken zu Lasten der Mandanten
vermieden werden.

Sachgerecht erscheint die Klarstellung in Abs. 2 S. 3, dass
Informationen, die einem externen „Conflict Committee“ zur
Durchführung eines Konfliktchecks gegeben werden, von der
anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht ausgenommen sind.
In internationalen Beratungsverbünden ist eine solche Kon-
fliktprüfung, die letztlich den Interessen der Mandanten
dient, ganz üblich. Sie bewegt sich allerdings in einer recht-
lichen Grauzone, da nach deutschem Berufsrecht grundsätz-
lich nicht einmal die Namen der Mandanten an Dritte weiter-
gegeben werden dürfen. In der Praxis gibt es daher bei den
vielfältigen mehr oder weniger engen Kooperationen von An-
waltsgesellschaften, die unter einer einheitlichen Marke auf-
treten, erhebliche Rechtsunsicherheit. Die weitergegebenen
Informationen müssen sich allerdings auch nach der Neu-
regelung auf das Erforderliche (Name des Mandanten sowie
der Gegenpartei und eine allgemeine Umschreibung des
Mandatsgegenstandes) beschränken.

Im Übrigen orientiert sich die Formulierung weitgehend
an § 3 Abs. 2 und 3 BORA, und nimmt für den Fall des „So-
zietätswechslers“ Präzisierungen vor. Der Entwurf verzichtet
bei der Einwilligung auf das unbestimmte und in seiner Be-
deutung unklare (dazuHenssler, in: Henssler/Prütting, BRAO,
4. Aufl. 2014, § 3 BORA Rn. 21f.) Kriterium der „Belange der
Rechtspflege“, die der Wirksamkeit der Einwilligung des
Mandanten nach § 3 Abs. 2 S. 2 BORA entgegenstehen kön-
nen und verlangt stattdessen, dass geeignete Maßnahmen
zur Sicherung der Vertraulichkeit ergriffen worden sind. Da-
mit wird zugleich klarstellt, dass sog. Screening-Maßnahmen
(früher auch als „Chinese Walls“ bezeichnet) nur im Rahmen
einer Einwilligung der Mandanten eine Rolle spielen, da-

gegen für sich genommen die Übernahme von Kollisions-
mandaten nicht rechtfertigen können.

VIII. Zulassung (§ 59d)

1. Grundsätzliche Zulassungspflicht (§ 59d Abs. 1 BRAO)

Der Regelungsentwurf geht von der grundsätzlichen Zulas-
sungspflicht einer anwaltlichen Berufsausübungsgesellschaft
aus, hält aber zugleich den bürokratischen Aufwand für sol-
che Gesellschaften gering, bei denen die Einhaltung der an-
waltlichen Berufspflichten relativ unproblematisch ist. Zwin-
gend ist die Zulassung wie bislang bei allen Kapitalgesell-
schaften, außerdem neu bei allen interprofessionell aus-
gerichteten Gesellschaften und solchen Gesellschaften, an de-
nen auch nicht aktiv mitarbeitende Gesellschafter und andere
Berufsausübungsgesellschaften beteiligt sind (§ 59b Abs. 1
Nr. 2, Abs. 2 und 3 BRAO). Die Erweiterung empfiehlt sich
angesichts der Erweiterung des Kreises der sozietätsfähigen
Berufe (vgl. schon Henssler, AnwBl 2014, 762, 766; auf eine
Zulassungspflicht verzichten möchte dagegen Trottmann, So-
zietätsspezifisches Berufsrecht – Vorschläge zur Neuordnung
des anwaltlichen Gesellschaftsrechts, 2018, S. 254 f.; grund-
sätzlich für eine Verbindung von Dienstleistungsbefugnis
und Zulassung Glindemann, Personengesellschaften zur Aus-
übung freier Berufe in Deutschland und Frankreich, Diss.
Köln 2018, Kap. 2 A II 2c).

2. Zulassungsvoraussetzungen (§ 59d Abs. 2 BRAO)

Die Zulassungsvoraussetzungen sind bewusst restriktiv aus-
gestaltet. Ziel ist ein möglichst schlankes Zulassungsverfah-
ren, das nur die für Mandantenschutz essentiellen und die
Unabhängigkeit der in der Gesellschaft tätigen Rechtsanwälte
besonders sensiblen Gesichtspunkte umfasst.

3. Zulassungsverfahren (§ 59d Abs. 3 BRAO)

Die Regelung des Zulassungsverfahren lehnt sich im Interes-
se einer Harmonisierung der Berufsrechte an §§ 29 f. WPO
an. Die Genehmigungsfiktion soll Art. 13 Abs. 4 der Dienst-
leistungsrichtlinie Rechnung tragen (vgl. allgemein zum Zu-
lassungsverfahren bei Freiberuflergesellschaften Glindemann,
Personengesellschaften zur Ausübung freier Berufe in
Deutschland und Frankreich, Diss. Köln 2018, Kap. 2 B V).

4. Ausnahmen von der Zulassungspflicht (§ 59d Abs. 4 BRAO)

Abs. 4 nimmt zur Vermeidung unnötiger Bürokratie wie
schon das geltende Recht Personengesellschaften, denen le-
diglich aktiv mitarbeitende Rechtsanwälte/Europäische
Rechtsanwälte als Gesellschafter/Partner angehören, von der
Zulassungspflicht aus, wenn rechtsformbedingt zumindest
der mandatsbearbeitende Gesellschafter für die Folgen beruf-
licher Pflichtverletzungen haftet. Der Kontrollbedarf durch
die Rechtsanwaltskammer ist hier begrenzt, zumal die Ver-
pflichtung zur Mitteilung der wesentlichen Daten nach § 59a
Abs. 3 BRAO unberührt bleibt. Von der Zulassungspflicht
freigestellt sind damit unter den deutschen Rechtsformen
die herkömmliche Sozietät als Gesellschaft bürgerlichen
Rechts und die reguläre Partnerschaftsgesellschaft im Sinne
von § 8 Abs. 2 PartGG sowie darüber hinausgehend auch ver-
gleichbare ausländische Rechtsformen.

Ebenfalls freigestellt wird von der Zulassungspflicht die
monoprofessionelle, einstöckige PartGmbB sowie die ent-
sprechende KG, allerdings nur, wenn es sich um eine kleine
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oder mittelständische Gesellschaft mit maximal 10 Berufsträ-
gern handelt. Faktisch wird die Freistellung von der Zulas-
sungspflicht auch im Übrigen auf kleinere Gesellschaften be-
schränkt bleiben, weil größere Anwaltskanzleien in der Praxis
ganz überwiegend irgendeine Form der gesellschaftsrecht-
lichen Haftungsbegrenzung wählen. Die GmbH & Co. KG
wird dagegen schon aufgrund der Beschränkung des Gesell-
schafterkreises auf Rechtsanwälte (natürliche Personen) fak-
tisch wie eine Kapitalgesellschaft behandelt, wie dies in der
Rechtsordnung auch sonst vielfach der Fall ist (vgl. § 264a
HGB). Ihr bleibt daher das Privileg einer Freistellung von
der Zulassungspflicht unabhängig von der Anzahl der Gesell-
schafter verwehrt.

Alternativ erscheint es im Sinne einer weiteren Verfah-
renserleichterung auch gut vertretbar, auf ein Quorum voll-
ständig zu verzichten und sämtliche monoprofessionellen,
einstöckigen Personengesellschaften von aktiv mitarbeiten-
den Rechtsanwälten von der Zulassungspflicht auszuneh-
men. Auch könnte erwogen werden, interprofessionelle Per-
sonengesellschaften mit Patentanwälten, Steuerberatern und
Wirtschaftsprüfern weiterhin freizustellen.

Den Gesellschaften steht eine freiwillige Zulassung offen,
wenn sie die Bezeichnung „Rechtsanwaltsgesellschaft“ führen
möchten. Sie sind dann allerdings Kammermitglied sowie
Träger von Berufspflichten und bei Verstößen gegen Berufs-
pflichten konsequenterweise gemäß § 115d BRAO auch
Sanktionen unterworfen. Im Interesse der Klarstellung dieser
weitreichenden Konsequenzen hebt Abs. 4 Satz 4 die Gleich-
stellung mit den nach Abs. 1 zulassungspflichtigen Berufs-
ausübungsgesellschaften ausdrücklich hervor.

Die nicht zulassungspflichtigen Gesellschaften haben den
Zusammenschluss der zuständigen Rechtsanwaltskammer
anzuzeigen und die erforderlichen Daten für das elektro-
nische Register (§ 59a Abs. 3 BRAO) zu liefern.

IX. Erlöschen der Zulassung (§ 59e BRAO)

Die Formulierung der Vorschrift zur Beendigung der Zulas-
sung orientiert sich an den Vorbildern der §§ 59h BRAO,
33 f. WPO, 54 f. StBerG.

X. Vertretung vor Gerichten und Behörden
(§ 59 f BRAO)

1. Die Postulationsfähigkeit von Anwaltsgesellschaften nach
dem deutschen Recht

Die Vertretungsbefugnis von Berufsausübungsgesellschaften
ist – auch wenn sie im Ergebnis bei richtigem Verständnis ge-
klärt sein dürfte – im geltenden Recht nur sehr unbefriedi-
gend und lückenhaft geregelt.

a) Die Vertretungsbefugnis von nationalen Berufsausübungs-
gesellschaften

Nach dem gesetzlichen Konzept, das den aufeinander abge-
stimmten Regelungen in RDG, BRAO und ZPO zugrunde
liegt, ist eine anwaltliche Berufsausübungsgesellschaft grund-
sätzlich nur dann vor den Zivilgerichten postulationsfähig,
wenn das Gesetz ihr diese Befugnis ausdrücklich verleiht.
Dementsprechend werden etwa die Betätigungsmöglichkei-
ten einer ausländischen LLP seit der Neuregelung des Rechts-
beratungsrechts durch das RDG ausschließlich in der BRAO

und in Verfahrensgesetzen wie der ZPO geregelt (so auch Bet-
tinger, Englische LLP und Anwaltshaftung in Deutschland,
2009, S. 234 f.). § 78 ZPO gesteht die Postulationsfähigkeit in
Zivilsachen bei Verfahren vor einem Landgericht, Oberlan-
desgericht und dem Bundesgerichtshof allerdings nur den zu-
gelassenen Rechtsanwälten persönlich zu (§ 78 Abs. 1 ZPO:
Vor den Landgerichten und Oberlandesgerichten müssen sich die
Parteien durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen. …. Vor dem
Bundesgerichtshof müssen sich die Parteien durch einen bei dem
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen.).

Entsprechende explizite gesetzliche Regelungen für
Rechtsanwaltsgesellschaften finden sich für die PartG in § 7
Abs. 4 PartGG und für die RechtsanwaltsgesellschaftmbH in
§ 59 l S. 1 BRAO. Die Postulationsfähigkeit sowohl der Part-
nerschaftsgesellschaft als auch der Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH wird jeweils an die zusätzliche Voraussetzung geknüpft,
dass die Gesellschaft durch einen selbst postulationsfähigen
Rechtsanwalt handeln muss. Es genügt also nicht, dass ir-
gendein Mitarbeiter der Gesellschaft, etwa ein nicht aus der
EU beziehungsweise dem EWR stammender ausländischer
Rechtsanwalt, den Schriftsatz unterzeichnet beziehungsweise
vor Gericht auftritt (Henssler, in: Henssler/Prütting, BRAO,
4. Aufl. 2014, § 59 l Rn. 2, 4; v. Wedel, in: Hartung/Scharmer,
BORA/FAO, 6. Aufl. 2016, § 59 l BRAO Rn. 6; Brüggemann, in:
Feuerich/Weyland, BRAO, 9. Aufl. 2016, § 59 l Rn. 3; Römer-
mann, in: BeckOK BORA, 19. Edition, Stand: 1.3.2018, § 59 l
BRAO Rn. 9). Der Unterzeichner von an das Gericht gerichte-
ten Schriftsätzen muss vor dem jeweiligen Gericht selbst pos-
tulationsfähig sein (§ 59 l S. 3 BRAO; § 7 Abs. 4 S. 2 PartGG).
Er muss folglich bei seinen Erklärungen einerseits klarstellen,
dass er nur für die Gesellschaft handelt, andererseits aber auf
seine berufliche Stellung als postulationsfähiger deutscher
Rechtsanwalt beziehungsweise EU-Anwalt hinweisen. Eine
Rechtsanwalts-GmbH, die nicht als Rechtsanwaltsgesellschaft
zugelassen ist, hat dagegen nach der Rechtsprechung auch
dann keine Postulationsfähigkeit, wenn ihr Geschäftsführer
als Rechtsanwalt zugelassen ist (BGH NJW 2005, 1488).

Für die Postulationsfähigkeit der Sozietät als Gesellschaft
bürgerlichen Rechts fehlt eine mit § 7 Abs. 4 PartGG, § 59 l
BRAO vergleichbare Klarstellung. Die Regelungslücke ist da-
mit zu erklären, dass die Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts erst 2001 von der Rechtsprechung (grund-
legend BGHZ 146, 341 = NJW 2001, 1056; BGH NJW 2002,
1207) entwickelt wurde und der Gesetzgeber diesen Recht-
sprechungswandel im Berufsrecht noch nicht nachvollzogen
hat. Die Postulationsfähigkeit der Sozietät ist aber die Kon-
sequenz der Anerkennung der Rechtsfähigkeit der GbR, zu-
mal ein Grund für eine von der PartG abweichende Bewer-
tung nicht erkennbar ist (Piekenbrock, in: BeckOK-ZPO, 28.
Edition, Stand: 1.3.2018, § 78 Rn. 21; Deckenbrock, AnwBl
2014, 118, 123; Henssler, AnwBl 2017, 378, 381).

b) Die Vertretungsbefugnis von EU/EWR-Gesellschaften

LLPs und vergleichbare partnerschaftsähnliche ausländische
Gesellschaftsformen sind, sofern sie aus einem Mitgliedstaat
der EU beziehungsweise des EWR stammen, auch ohne aus-
drückliche gesetzliche Anordnung postulationsfähig. Die Postu-
lationsfähigkeit der „EU-LLP“ folgt dabei – ungeachtet des Ver-
zichts auf eine gesetzliche Regelung – aus einer europarechts-
konformen Erweiterung des § 7 Abs. 4 PartGG (Henssler, FS
Busse, 2005, S. 127, 151; ebenso Empfehlungen des BRAK-Aus-
schusses Internationale Sozietäten, BRAK-Mitt. 2009, 22, 23).
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Da die Postulationsfähigkeit der deutschen Partnerschafts-
gesellschaft in § 7 Abs. 4 PartGG von der Postulationsfähig-
keit der in ihr tätigen Berufsträger abgeleitet wird, zwingen
die europäische Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit
dazu, auch der LLP und anderen vergleichbaren EU-Rechts-
formen die Postulationsfähigkeit zuzuerkennen, soweit diese
Gesellschaften ihrerseits eine eingetragene Zweigniederlas-
sung in Deutschland unterhalten und durch postulationsfähi-
ge Rechtsanwälte handeln (vgl. auch Dahns, NJW-Spezial
2005, 333; Bettinger, Englische LLP und Anwaltshaftung in
Deutschland, 2009, S. 287).

Eine Ungleichbehandlung gegenüber der deutschen
PartG müsste als Diskriminierung und sachlich nicht ge-
rechtfertigte Beschränkung der Niederlassungsfreiheit von
EU-Auslandsgesellschaften gewertet werden.

2. Neuregelung

Der Regelungsvorschlag greift diese Grundsätze auf und ge-
währt nunmehr in rechtssicherer Form allen nationalen Be-
rufsausübungsgesellschaften und solchen aus der EU bezie-
hungsweise dem EWR unter klar definierten Voraussetzun-
gen die umfassende Vertretungsbefugnis und Postulations-
fähigkeit. Die Formulierung des Gesetzestextes orientiert
sich an § 7 Abs. 4 PartGG5 und § 59 l BRAO. Für Rechts-
anwaltsgesellschaft aus sonstigen Staaten findet sich eine ver-
gleichbare Regelung in § 207a BRAO.

XI. Name/Firma (§ 59g BRAO)

Der Entwurf verzichtet bewusst im Gegensatz zum geltenden
Recht auf Mehrheitserfordernisse als Voraussetzung für die
Zulassung der Gesellschaft. Wie schon das geltende Recht re-
serviert er aber die Bezeichnung als „Rechtsanwaltsgesell-
schaft“ nur für bestimmte Gesellschaften. Allerdings wird
die wenig plausible Verbindung mit der Rechtsform der
GmbH beziehungsweise der Kapitalgesellschaft aufgegeben.
Auch das Berufsrecht der Wirtschaftsprüfer und Steuerbera-
ter kennt einen derartigen Rechtsformbezug nicht.

Stattdessen greift der Entwurf die der Sache nach über-
zeugende Anregung der EU-Kommission auf, Anforderungen
an die Beteiligungsverhältnisse nur noch mit der Befugnis
zur Führung besonderer Bezeichnungen zu verknüpfen (so
auch der allgemein für Freiberuflergesellschaften entwickelte
Vorschlag von Glindemann, Personengesellschaften zur Aus-
übung freier Berufe in Deutschland und Frankreich, Diss.
Köln 2018, Kap. 2 B I 2c, Kap. 3 B II 2b). In ihrer Stellung-
nahme zu den Resultaten der gegenseitigen Evaluierung
nach der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie hat die Euro-
päische Kommission (Europäische Kommission SWD(2013)
402 final S. 10 ff.) die Mitgliedstaaten ausdrücklich zur Prü-
fung aufgerufen, ob die von ihnen mit Mehrheitserfordernis-
sen zu Gunsten eines Berufes verfolgten Ziele nicht durch
mildere Beschränkungen erreicht werden können. Ausdrück-
lich wird angeregt, besondere Anforderungen an die Betei-
ligungsverhältnisse nur noch mit der Führung einer be-
stimmten Berufsbezeichnung durch die Gesellschaft zu ver-
knüpfen. Dass solche Lockerungen zwingend geboten sind,
behauptet die Kommission zwar nicht, sie rügt indes die un-
zureichende Auseinandersetzung der Mitgliedstaaten mit sol-
chen Alternativmodellen.

XII. Kanzlei (§ 59h BRAO)

Die Vorschrift greift die Regelung in § 59 i BRAO auf. Sie er-
scheint nicht zwingend, da ohnehin alle in der Berufsaus-
übungsgesellschaft tätigen Rechtsanwälte eine Kanzlei unter-
halten müssen. Insofern ergeben sich die Kanzleien der Gesell-
schaft aus der Summe der Kanzleien der Gesellschafter. Es er-
scheint aber sachgerecht, mit dem für die Zuständigkeit der
Rechtsanwaltskammer maßgeblichen Sitz der Gesellschaft
eine gewisse Erreichbarkeit der Gesellschaft zu verbinden.

Der Kanzleisitz setzt nach der zutreffenden, im Vordrin-
gen befindlichen Auffassung keine ständige Erreichbarkeit ei-
nes anwaltlichen Gesellschafters mehr voraus (Kleine-Cosack,
BRAO, 7. Aufl. 2015, § 27 Rn. 6; Prütting, in: Henssler/Prüt-
ting, BRAO, 4. Aufl. 2014, § 27 Rn. 7; aber Rn. 13 – keine
Briefkastenfirma). Wie beim Einzelanwalt sind entsprechend
auch bei einer Gesellschaft sehr geringe Anforderungen an
die persönliche Anwesenheit eines anwaltlichen Gesellschaf-
ters zu stellen. Die Gesellschaft muss allerdings zumindest
durch Mitarbeiter gewährleisten, dass die Arbeiten, die bei
der konkreten Kanzlei in Bezug auf die jeweiligen Mandate
anfallen, in angemessener Zeit erledigt werden (Prütting, in:
Henssler/Prütting, BRAO, 4. Aufl. 2014, § 5 BORA Rn. 9).
Der Kanzleibegriff erschöpft sich damit in der räumlichen Zu-
ordnungsfunktion bezüglich der örtlichen Zuständigkeit der
Rechtsanwaltskammer. Über diese Verknüpfung dient die
Kanzlei der „sichtbaren Festlegung“ der Sicherstellung der Er-
reichbarkeit des Rechtsanwalts für Mandanten, Gerichte und
Behörden (Prütting, in: Henssler/Prütting, BRAO, 4. Aufl.
2014, § 27 BRAO Rn. 2).

XIII. Mitglieder des Geschäftsführungsorgans
(§ 59 i BRAO)

Während das Recht der Personengesellschaft vom Grundsatz
der Selbstorganschaft geprägt ist, kennzeichnet das Recht der
Kapitalgesellschaft die Möglichkeit der Fremdorganschaft. Es
bedarf daher für Kapitalgesellschaften von Rechtsanwälten ei-
ner berufsrechtlichen Regelung, welche Personen zu Mitglie-
dern des Geschäftsführungs- und Vertretungsorgans bestellt
werden können. Der Gesetzesentwurf beschränkt die Mit-
gliedschaft konsequent auf den erweiterten Kreis der „sozie-
tätsfähigen“ Personen gemäß § 59b Abs. 1 BRAO. Die Beto-
nung der beruflichen Unabhängigkeit aller für die Gesell-
schaft tätigen Personen hat Vorbilder in §§ 59m Abs. 3 BRAO,
56, 71 Abs. 1 WPO, 72, 94 StBerG.

Allen – also nicht nur den anwaltlichen – Mitgliedern des
Geschäftsführungsorgans obliegt, wie Abs. 2 lediglich klarstel-
lend hervorhebt, neben den allgemeinen Organpflichten die
berufsrechtliche Verpflichtung, auf die Einhaltung des Be-
rufsrechts in der Rechtsanwaltsgesellschaft zu achten, ins-
besondere dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft den ihr
nach § 59 i BRAO auferlegten Berufspflichten nachkommt
(vgl. schon derzeit für die GmbH BT-Drucks. 13/9820, S. 19:
„Die Geschäftsführer haben insbesondere auf die Einhaltung
der beruflichen Pflichten zu achten, denen die Rechtsanwalts-
gesellschaft nach § 59n Abs. 2-E (letztlich § 59m Abs. 2) un-
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5 § 7 Abs. 4 S. 2 PartGG: Die Partnerschaft kann als Prozess- oder Verfahrensbevollmäch-
tigte beauftragt werden. Sie handelt durch ihre Partner und Vertreter, in deren Person die
für die Erbringung rechtsbesorgender Leistungen gesetzlich vorgeschriebenen Voraus-
setzungen im Einzelfalle vorliegen müssen, und ist in gleichem Umfang wie diese postu-
lationsfähig. Verteidiger im Sinne der §§ 137ff. der Strafprozessordnung ist nur die für die
Partnerschaft handelnde Person.
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terliegt.“). Bei Verstößen gegen diese Pflicht können die Mitglie-
der mit Rügen (§ 74 BRAO) oder anwaltsgerichtlichen Maßnah-
men (§§ 114ff. BRAO) belegt werden. Um dies sicherzustellen,
sind nicht-anwaltliche Geschäftsführer nach § 60 Abs. 1 S. 3
BRAO schon nach geltendem Recht selbst Mitglieder der Rechts-
anwaltskammer. § 74 Abs. 6 BRAO und § 115c BRAO sehen er-
gänzend die Möglichkeit vor, die dort genannten Sanktionen
auch gegenüber Angehörigen der sozietätsfähigen Berufe zu ver-
hängen, wenn sie zu Geschäftsführern bestellt wurden.

Der Diskussionsvorschlag behält diesen rechtlichen Aus-
gangspunkt vorerst trotz der in § 59 j Abs. 2 BRAO vorgesehe-
nen Einführung eines Ethical Compliance Officers bei. Des-
sen Benennung wirkt sich damit nur auf die Verantwortlich-
keit der Gesellschaft und die Verhängung von Sanktionen ge-
genüber der Gesellschaft aus, nicht dagegen auf die persönli-
che Verantwortlichkeit der Mitglieder der Geschäftsführung
der Gesellschaft. Eine durchaus erwägenswerte entsprechen-
de Beschränkung der persönlichen Verantwortlichkeit könnte
relativ einfach dadurch erreicht werden, dass in Abs. 2 der
Einschub „nach Maßgabe des § 59j“ eingefügt würde.

Das im bisher geltenden Recht verankerte Gebot der ver-
antwortlichen Führung von Berufsausübungsgesellschaften
durch Rechtsanwälte (§ 59 f BRAO) war angesichts der weitrei-
chenden Kontrolle aller Mitglieder des Geschäftsführungs-
organs schon nach bislang geltendem Recht verfehlt und wird
dementsprechend nicht in die Neuregelung übernommen.

XIV. Berufspflichten zugelassener Berufsausübungs-
gesellschaften (§ 59 j BRAO)

1. Die zugelassene Gesellschaft als Berufsrechtssubjekt
(§ 59 j Abs. 1 BRAO)

Die Neuregelung der Bindung der zugelassenen Berufsaus-
übungsgesellschaft an die Berufspflichten und zur Sanktio-
nierung der Gesellschaft orientiert sich im Ausgangspunkt
an den geltenden Vorschriften der §§ 59m Abs. 2 BRAO, 56
Abs. 1 WPO, 72 Abs. 1 StBerG (Pflichtenbindung) sowie § 71
Abs. 2 WPO (Sanktionierung), nimmt aber im Detail grund-
legende Neuerungen vor.

a) Geltendes Recht

Das geltende Recht bleibt in § 59m BRAO bei der Anordnung
der berufsrechtlichen Eigenverantwortlichkeit der Rechts-
anwaltsgesellschaft auf halbem Wege stehen. Von der Verwei-
sungskette des § 59m Abs. 2 BRAO wird sowohl das Rüge-
recht des Vorstands der Rechtsanwaltskammer nach § 74
BRAO als auch der Sechste Teil der BRAO „Anwaltsgericht-
liche Ahndung von Pflichtverletzungen“ ausgeklammert.
Pflichtverletzungen der Gesellschaft, die von ihren Organen
begangen werden und der Gesellschaft nach § 31 BGB zu-
zurechnen sind, können damit weder vom Kammervorstand
noch im anwaltsgerichtlichen Verfahren geahndet werden.
Auch der Widerruf der Zulassung ist in § 59h Abs. 3 BRAO
bei Verstößen gegen § 59m BRAO nicht vorgesehen.

Die Einhaltung der Berufspflichten obliegt damit bislang
allein den Geschäftsführern, die bei Verstößen auch mit Rü-
gen und anwaltsgerichtlichen Maßnahmen belegt werden
können (BT-Drucks. 13/9820, S. 19: „Die Geschäftsführer ha-
ben insbesondere auf die Einhaltung der beruflichen Pflich-
ten zu achten, denen die Rechtsanwaltsgesellschaft nach
§ 59n Abs. 2-E (letztlich § 59m Abs. 2) unterliegt.“). § 74
Abs. 6 BRAO erweitert dementsprechend schon nach gelten-

dem Recht die Möglichkeit, durch eine Rüge sanktioniert zu
werden, auf alle Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer nach
§ 60 Abs. 1 S. 3 BRAO. Erfasst sind damit auch all jene Ge-
schäftsführer, die nicht bereits Rechtsanwälte, aber Angehöri-
ge sozietätsfähiger Berufe sind. Entsprechendes gilt nach
§ 115c BRAO für anwaltsgerichtliche Maßnahmen nach den
§§ 114 ff. BRAO,wobei nach § 115c Abs. 1 S. 2 BRAO bei nicht
anwaltlichen Geschäftsführern an die Stelle der Ausschlie-
ßung aus der Rechtsanwaltschaft die Aberkennung der Eig-
nung tritt, eine Rechtsanwaltsgesellschaft zu vertreten und
ihre Geschäfte zu führen. Die Zulassung zum Herkunfts-
beruf kann im anwaltsgerichtlichen Verfahren dagegen nicht
entzogen werden (Reelsen, in: Feuerich/Weyland, BRAO,
9. Aufl. 2016, § 115c Rn. 8).

b) Reformkonzept

aa) Beschränkung auf zugelassene Gesellschaften

Dieses etwas halbherzige bisherige Regelungskonzept er-
scheint unbefriedigend, weil damit das hinter der Verpflich-
tung der Gesellschaft stehende Regelungsanliegen weit-
gehend leerläuft (kritisch auch Trottmann, Sozietätsspezi-
fisches Berufsrecht – Vorschläge zur Neuordnung des anwalt-
lichen Gesellschaftsrechts, 2018, S. 166 ff.).

Der Reformvorschlag erstreckt die Stellung als Berufs-
rechtssubjekt auf alle zugelassenen Berufsausübungsgesell-
schaften und erweitert zugleich die Sanktionsmöglichkeiten
bei der Verletzung von Berufspflichten (vgl. schon Henssler,
AnwBl 2017, 378, 381). Bei nicht zugelassenen Gesellschaften
erscheint aufgrund der Vorgaben des § 59d Abs. 4 BRAO an-
gesichts der meist geringen Größe und der personalistischen,
monoprofessionellen und einstöckigen Struktur die Sankti-
onsmöglichkeit gegenüber den einzelnen Berufsträgern und
den Mitgliedern der Geschäftsführung (geschäftsführende
Gesellschafter) ausreichend. Auch die Pflicht zur Benennung
eines für die Einhaltung des Berufsrechts verantwortlichen
Gesellschafters (§ 59 j Abs. 2 BRAO) drängt sich in solchen
Zusammenschlüssen nicht auf.

bb) Zivilrechtliche Pflichten

Der Reformvorschlag verzichtet darauf, die zivilrechtlichen
Vorschriften der §§ 44, 49b, 52 BRAO, die an den Abschluss
des Mandatsvertrags anknüpfen, ausdrücklich auf Berufsaus-
übungsgesellschaften zu übertragen. Deren selbstverständli-
che Geltung folgt vielmehr aus dem Umstand, dass alle Be-
rufsausübungsgesellschaften selbst Partner des Mandatsver-
trags sind. Die genannten Vorschriften greifen damit auch
derzeit schon über § 59m BRAO hinaus völlig unstreitig bei
allen Berufsausübungsgesellschaften, ohne dass es einer ent-
sprechenden Klarstellung bedürfte. Die zivilrechtlichen
Pflichten werden daher auch im Katalog des § 59 j BRAO
nicht erwähnt, weil sonst der nicht beabsichtigte Umkehr-
schluss gezogen werden könnte, dass nach dem Diskussions-
vorschlag diese Pflichten bei nicht zugelassenen Berufsaus-
übungsgesellschaften nicht mehr zur Anwendung kommen
sollen. Denkbar erscheint es zwar, ihre Geltung in einer Vor-
schrift des allgemeinen Teils, etwa in einem § 59a Abs. 5
BRAO zu verankern („Für Berufsausübungsgesellschaften
gelten die §§ 44, 49b, 52 entsprechend“). Allerdings sollte
sich eine gesetzliche Regelung im Interesse der gebotenen
Knappheit auf wesentliche Punkte beschränken und keine
Selbstverständlichkeiten wiedergeben, so dass hierauf (jeden-
falls vorerst) verzichtet wird.
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cc) Öffentlich-rechtliche Berufspflichten

Dagegen werden die einschlägigen öffentlich-rechtlichen Be-
rufspflichten entsprechend der Regelung im geltenden
§ 59m BRAO auf alle zugelassenen Berufsausübungsgesell-
schaften übertragen (so schon Henssler, AnwBl 2014, 762,
765; zur Bedeutung der einzelnen Pflichten für Berufsaus-
übungsgesellschaften Trottmann, Sozietätsspezifisches Be-
rufsrecht – Vorschläge zur Neuordnung des anwaltlichen Ge-
sellschaftsrechts, 2018, S. 177 ff.). Wichtig ist für das Ver-
ständnis der Neuregelung, dass nicht jeder Berufsrechtsver-
stoß eines angestellten Berufsträgers oder eines Gesellschaf-
ters zugleich eine sanktionierbare Pflichtverletzung der Ge-
sellschaft darstellt. Vielmehr beschränkt § 59 j Abs. 1 S. 2
BRAO im Zusammenwirken mit § 115d Abs. 1 BRAO die
Sanktionsmöglichkeiten auf der Gesellschaft zurechenbare
Pflichtverstöße von Mitgliedern des Managements bezie-
hungsweise der Aufsichtsgremien der Berufsausübungs-
gesellschaft (vgl. hierzu auch Glindemann, Personengesell-
schaften zur Ausübung freier Berufe in Deutschland und
Frankreich, Diss. Köln 2018, Kap. 2 A II 1c, Kap. 3 B II 2b).

Sanktionen, die kumulativ neben Rügen oder anwalts-
gerichtliche Maßnahmen gegen einzelne Berufsträger treten,
kommen außerdem nur unter Berücksichtigung des Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatzes und des Schwerpunkts der Vor-
werfbarkeit in Betracht, insbesondere bei wiederholten gleich-
mäßigen Pflichtverletzungen innerhalb der Gesellschaft
(§ 115d BRAO).

Kumulativ verhängte Sanktionen bleiben damit – ähnlich
wie in einem sachgerecht ausgestalteten Verbandsstrafrecht
– auf solche Fälle beschränkt, in denen die Sanktionierung
des einzelnen Berufsträgers keine ausreichende Präventions-
wirkung zur Vermeidung von Berufsrechtsverstößen in An-
waltsgesellschaften entfaltet und etwa den zusätzlichen Un-
rechtsgehalt bei wiederholten gleichmäßigen Pflichtverlet-
zungen unterschiedlicher Berufsträger derselben Gesellschaft
nicht abdeckt (zum Gebot der Vermeidung von Doppelbestra-
fungen vgl. auch Trottmann, Sozietätsspezifisches Berufsrecht
– Vorschläge zur Neuordnung des anwaltlichen Gesellschafts-
rechts, 2018, S. 263 ff.). Vor diesem Hintergrund bedarf es kei-
ner zusätzlichen funktionalen Einschränkung der auf die Ge-
sellschaft übertragenen Berufspflichten (vgl. dazu Teil 1. B.),
zumal eine strikte Trennung zwischen Berufspflichten, die
am einzelnen Rechtsanwalt und solchen, die an der Gesell-
schaft anknüpfen, nicht durchführbar wäre, sondern die Ge-
fahr von Schutzlücken mit sich bringen würde. Auch das Be-
rufsrecht der Wirtschaftsprüfer verzichtet aus guten Gründen
auf einen solchen gedanklichen Ansatz.

Für das Gesetzgebungsverfahren legt der DAV darauf wert, dass die
die Organisationspflicht der Berufsausübungsgesellschaft zur Einhal-
tung der Berufspflichten konkretisiert werden soll und diese Organisa-
tionspflicht für alle Berufsausübungsgesellschaften gilt.

2. Pflicht zur Benennung eines für die Einhaltung des Be-
rufsrechts primär verantwortlichen Mitglieds der Geschäfts-
führung (§ 59 j Abs. 2 BRAO)

a) Rechtstatsächliche Entwicklungen und ausländische
Vorbilder

Auch wenn gegenüber geschäftsführenden Gesellschaftern
einer Personengesellschaft und Organmitgliedern von Kapi-
talgesellschaften (dazu § 59 i Abs. 2 BRAO) ebenso wie gegen-
über den konkret pflichtwidrig handelnden Rechtsanwälten

nach allgemeinen Regeln eine Sanktionierung von Berufs-
pflichtverstößen möglich ist, erscheint es doch insbesondere
mit Blick auf die besonderen Herausforderungen in interpro-
fessionellen Zusammenschlüssen geboten, in zulassungs-
pflichtigen Gesellschaften die berufsrechtliche Verantwort-
lichkeit der Gesellschaft mit der Pflicht zur Benennung eines
für die Einhaltung des Berufsrechts (primär) verantwortlichen
Mitglieds der Geschäftsführung zu verbinden (gegen die Ver-
ankerung eines Ethical Compliance Officers Trottmann, So-
zietätsspezifisches Berufsrecht – Vorschläge zur Neuordnung
des anwaltlichen Gesellschaftsrechts, 2018, S. 286 ff.; die aber
aus Sicht des Verfassers die aus der Öffnung des Kreises der
sozietätsfähigen Berufe folgenden Probleme zu gering ein-
schätzt). In allen größeren Berufsausübungsgesellschaften
der Beratungsberufe ist es schon derzeit ganz selbstverständ-
lich, dass auch innerhalb der Geschäftsführung eine gewisse
Aufgabenteilung erfolgt. Die teils sehr komplexen berufs-
rechtlichen Probleme, die künftig bei der Erweiterung der in-
terprofessionellen Zusammenarbeit noch wachsen werden,
bedürfen einer gewissen Spezialisierung. Es gehört daher
schon derzeit zu den Grundsätzen guter anwaltlicher Unter-
nehmensführung, dass ein Mitglied der Geschäftsführung
eine Primärverantwortung für die Einhaltung des Berufs-
rechts beziehungsweise der Berufsrechte übernimmt.

Vorbilder für eine entsprechende Spezialisierung finden
sich im englischen Recht sowohl für die Incorporated Legal
Practice (dazu Kilian/Lemke, AnwBl 2011, 800, 801) als auch
für Alternative Business Structures (dazu eingehend Hellwig,
AnwBl 2012, 876; Kilian/Lemke, AnwBl 2011, 800). Bei einer
Zusammenarbeit in einer Incorporated Legal Practice ist die
Benennung eines Legal Practicioner Directors (LPD) obliga-
torisch, der auf die Einhaltung des Berufsrechts zu achten
hat. In einer als Solicitor lizensierten Alternative Business
Structure hat ein Compliance Officer for Legal Practice
(COLP) die Beachtung des Berufsrechts sicherzustellen (Ki-
lian/Lemke, AnwBl. 2011, 800, 801).

b) Reformvorschlag

Der Diskussionsvorschlag greift die geschilderten rechtstat-
sächlichen Entwicklungen in Deutschland und die Vorbilder
aus dem Ausland auf (vgl. schon Henssler, AnwBl 2014, 762,
765). Er berücksichtigt zugleich die Bedenken, die im Schrift-
tum gegen eine solche Ausgestaltung der Compliance Struk-
turen vorgebracht werden (vgl. etwa Gößwein/Hohmann, BB
2011, 963, 964 ff.; Trottmann, Sozietätsspezifisches Berufs-
recht – Vorschläge zur Neuordnung des anwaltlichen Gesell-
schaftsrechts, 2018, S. 287 f.), indem er die rechtlichen Kon-
sequenzen auf die Sanktionierung der Gesellschaft als Berufs-
rechtssubjekt beschränkt. Die aus allgemeinen Grundsätzen
folgende persönliche Verantwortlichkeit der übrigen Mitglie-
der des Geschäftsführungsgremiums wird damit durch die
Einschaltung des Ethical Compliance Officers nicht tangiert
(dazu XIII.). Aus Sicht des Verfassers erscheint eine noch wei-
tergehende Wirkung allerdings durchaus diskussionswürdig.

Das zu benennende Mitglied der Geschäftsführung ist
zum einen dafür verantwortlich, dass die erforderlichen tech-
nischen, organisatorischen und personellen Aufsichtsmaß-
nahmen durchgeführt werden, um die Einhaltung des Berufs-
rechts sicherzustellen. Dazu gehört auch eine stichprobenarti-
ge Beaufsichtigung und Überwachung der Berufsträger. Aus-
drücklich erwähnt wird in Abs. 2 die Pflicht, für die Einrich-
tung eines effektiven berufsrechtlichen Compliance-Manage-
ment-Systems zu sorgen. Wünschenswerte Elemente eines
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solchen Systems sind neben dem unverzichtbaren „Conflict
Check“ vor jeder Mandatsannahme auch kontinuierliche In-
formationen über berufsrechtliche Entwicklungen und – so-
lange das Gesetz bei Rechtsanwälten weiterhin keinen Nach-
weis von berufsrechtlichen Kenntnissen verlangt – auch das
Angebot von Schulungskursen für Neueinsteiger.

Der Entwurf sieht die Verpflichtung zur Benennung einer
verantwortlichen Person nicht nur bei zugelassenen Kapital-
gesellschaften, sondern generell bei allen zulassungspflichti-
gen Gesellschaften vor. Denkbar erscheint auch eine etwas
restriktivere Regelung, die eine entsprechende Verpflichtung
auf das Geschäftsführungs- und Vertretungsorgan einer Kapi-
talgesellschaft beschränkt. In diesem Fall käme eine Platzie-
rung des Regelungsinhaltes in einem § 59 i Abs. 3 BRAO in
Betracht.

Wünschenswert ist aus der Perspektive des anwaltlichen
Berufsrechts sicherlich, diese Funktion mit einem Rechts-
anwalt zu besetzen. Der Entwurf verzichtet gleichwohl be-
wusst auf eine entsprechende Vorgabe, um auch bei interpro-
fessionellen Gesellschaften mit nur geringer anwaltlicher Be-
teiligung die notwendige Gestaltungsautonomie zu gewäh-
ren.

Für das Gesetzgebungsverfahren legt der DAV darauf wert, dass der
Berufsausübungsgesellschaft mehr Freiheit eingeräumt werden soll,
wie sie die Einhaltung der Berufspflichten sicherstellt (kein obligatori-
scher „Hauptverantwortlicher“).

XV. Berufshaftpflichtversicherung (§ 59k BRAO)

1. Grundsatz

Die Neuregelung bringt eine rechtsformübergreifende Rege-
lung der Berufshaftpflichtversicherung für alle Gesellschaf-
ten, in denen rechtsformbedingt zumindest im beruflichen
Bereich keine natürliche Person mehr für Schäden aus Be-
rufspflichtverletzungen haftet. Die Vorschrift ersetzt damit
die bisherigen Regelungen in § 59d BRAO und in § 51a
BRAO, an denen sie sich zugleich inhaltlich weitgehend ori-
entiert. Neben den Kapitalgesellschaften und der PartGmbB
erfasst sie auch die GmbH & Co. KG und vergleichbare EU/
EWR-Gesellschaften.

2. Einschränkung bei neu gegründeten und kleineren
Gesellschaften (§ 59k Abs. 4 BRAO)

Das geltende Recht begrenzt die Haftungsvorteile von
PartGmbB und Rechtsanwaltskapitalgesellschaft faktisch auf
große (international operierende) Anwaltsgesellschaften. Der
Grund liegt in den hohen Anforderungen an den Versiche-
rungsschutz. All jene Kanzleien, die allgemeine Mandats-
bedingungen verwenden möchten, müssen damit ihren De-
ckungsschutz auf 10 Mio. Euro erweitern, der aber bei kleine-
ren Kanzleien das typische Haftungsrisiko deutlich über-
schreitet (kritisch schon Henssler, AnwBl 2014, 762, 767). Für
sie lohnen sich damit die hohen Versicherungsprämien nicht,
da ihnen keine adäquaten Risiken gegenüberstehen. Rechts-
tatsächliche Untersuchungen zeigen, dass zwar der Ver-
mögensverfall ein praktisch bedeutsamer Anlass für den Wi-
derruf der Zulassung ist, dass aber Haftungsfälle eher selten
der Anlass für einen derartigen Vermögensverfall sind.

Der Gesetzesentwurf trägt dieser unverhältnismäßigen
Belastung kleinerer Gesellschaften Rechnung, indem er für
neu gegründete Gesellschaften und für Gesellschaften, deren

Umsatz pro Partner bei weniger als 200.000,00 Euro liegt, den
Versicherungsschutz auf 1 Mio. Euro beschränkt. Damit er-
folgt zugleich zumindest für diese Gesellschaften die gebote-
ne Angleichung an das Berufsrecht der Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer, das sich in § 67 Abs. 2 S. 1 StBerG; § 54
Abs. 1 S. 1, 2 WPO in Verbindung mit § 323 Abs. 2 S. 1 HGB
ebenfalls mit einem Mindestversicherungsschutz in Höhe
von 1 Mio. Euro begnügt. Schon aufgrund der Parallelen zu
diesen verwandten Berufen erscheint dieser Versicherungs-
schutz für kleinere Anwaltsgesellschaften vollkommen ausrei-
chend.

Abgestellt wird bei bereits bestehenden Gesellschaften
(und entsprechend auch für neu gegründete Gesellschaften
nach dem zweiten Geschäftsjahr) auf den Jahresumsatz der
beiden vorangegangenen Geschäftsjahre. Im Interesse der
Rechtssicherheit gibt der Diskussionsvorschlag außerdem ei-
nen Stichtag vor.

3. Weitergehende Reformoptionen

Erwägenswert erscheint es, noch einen Schritt weiterzuge-
hen, und generell alle Berufsausübungsgesellschaften zum
Abschluss einer eigenen Berufshaftpflichtversicherung zu
verpflichten (dazu bereits V.5.). Im Recht der wirtschafts-
nahen Beratungsberufe (Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer) ist insoweit derzeit ein unbefriedigender Rege-
lungswirrwarr zu beobachten. Teils werden nur die Gesell-
schaft, teils nur die Gesellschafter und teilweise auch kumula-
tiv Gesellschaft und Gesellschafter der Versicherungspflicht
unterworfen.

a) Derzeitige Rechtslagen bei den wirtschaftsnahen
Beratungsberufen

Besonders gut verdeutlichen lässt sich die wenig kohärente
Regelung bei einem Blick auf die Versicherungspflicht in ei-
ner Partnerschaftsgesellschaft (dazu auch Henssler, PartGG,
3. Aufl. 2018, § 8 Rn. 140 ff.).

aa) Rechtsanwälte

Das anwaltliche Berufsrecht kennt grundsätzlich keine eigene
Versicherungspflicht für Personengesellschaften. Das gilt
nicht nur für die Sozietät und die einfache PartG, sondern ge-
nau genommen auch für die PartGmbB, denn die Versiche-
rung ist hier lediglich die Voraussetzung (Henssler, PartGG,
3. Aufl. 2018, § 8 Rn. 129; Posegga, in: Peres/Senft, Sozietäts-
recht, 3. Aufl. 2015, § 19 Rn. 3, 8; Beck, AnwBl 2015, 380,
384; Leuering, NZG 2013, 1001, 1004; Sommer/Treptow, NJW
2013, 3269, 3270) für das Eingreifen des Haftungsprivilegs
aus § 8 Abs. 4 PartGG. Träger der Berufshaftpflichtversiche-
rung ist die PartGmbB (Gladys, DStR 2013, 2416). Der Ver-
sicherungsschutz der PartGmbB kann – muss aber nicht –
auch ihre Partner erfassen. Ist das nicht der Fall, so müssen
sich die Partner über einen eigenständigen Vertrag haft-
pflichtversichern (Henssler, PartGG, 3. Aufl. 2018, § 8
Rn. 140 ff., 143). Ein eigener Versicherungsschutz der Rechts-
anwälte ist damit, wie auch bei der Sozietät und der einfachen
PartG, unverzichtbar.

bb) Wirtschaftsprüfer

Hiervon weicht die Rechtslage bei den Wirtschaftsprüfern ab.
Anders als selbstständige Wirtschaftsprüfer im Sinne des § 54
Abs. 1 S. 1 WPO können Gesellschafter einer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft im Sinne des §§ 27 ff. WPO (auch in der
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Rechtsform einer PartG oder PartmbB) nämlich als nicht-
selbstständig angesehen werden, wenn sie ausschließlich für
die Gesellschaft handeln und keine Mandate im eigenen Na-
men bearbeiten (Maxl, in: Hense/Ulrich, WPO, 2. Aufl. 2013,
§ 54 Rn. 14, 19). Die Partner einer Wirtschaftsprüfer-Part
mbB müssen sich also nur dann selbst versichern, wenn sie
nicht ausschließlich für die Gesellschaft tätig werden, son-
dern auch eigene Mandate annehmen möchten (BT-Drucks.
18/6282, S. 73; Naumann, in: WP-Handbuch 2017, A
Rn. 542).

cc) Steuerberater

Im Berufsrecht der Steuerberater folgt aus § 67 Abs. 1 StBerG,
§ 51 Abs. 1 S. 1 DVStB, dass anders als bei Rechtsanwälten
auch eine einfache PartG (mit Steuerberater-Partnern) ver-
pflichtet ist, angemessen berufshaftpflichtversichert zu sein.
Das betrifft nicht nur anerkannte Steuerberatungsgesellschaf-
ten (hier ist der Versicherungsschutz Voraussetzung für die
Anerkennung, vgl. §§ 67, 72, 50 Abs. 6 StBerG), sondern alle
Partnerschaften, in denen wenigstens ein Steuerberater tätig
ist. Insofern weicht die Regelung – ohne erkennbaren Grund
(krit. Gladys, DStR 2015, 916, 919: „Die isoliert im Berufsrecht
der Steuerberater neu geschaffene Versicherungspflicht der
einfachen Partnerschaft ist überflüssig, nicht erklärbar“; Ki-
lian,MDR 2013, 1137, 1140 hält die Regelung für eine „Merk-
würdigkeit“) – von den berufsrechtlichen Regelungen bei an-
deren freien Berufen ab (Gladys, DStR 2015, 916 f.). Während
in § 67 StBerG grundsätzlich nur eine „angemessene Ver-
sicherung“ gefordert und nur für die PartGmbB ein Mindest-
versicherungsschutz von 1 Mio. Euro verlangt wird, schreibt
§ 52 DBStB generell eine Mindestversicherungssumme von
250.000,00 Euro vor.

Wird eine einfache PartG (§ 8 Abs. 2 PartGG) oder eine
PartmbB als Steuerberatungsgesellschaften anerkannt (dazu
BT-Drs. 17/10487, S. 17; Riechert, AnwBl 2014, 266, 268), un-
terliegt sie den §§ 67, 72 StBerG. Sie muss dann gemäß § 55
Abs. 1, 2 DVStB der Steuerberaterkammer den Abschluss ei-
ner dieser Verordnung entsprechenden Berufshaftpflichtver-
sicherung nachweisen oder eine entsprechende vorläufige De-
ckungszusage vorlegen. Nach § 55 Abs. 3 DVStB soll dies
auch für die reguläre PartG „sinngemäß“ gelten, „mit der
Maßgabe, dass eine entsprechende Versicherungsbescheini-
gung mit der Anmeldung zum Partnerschaftsregister der
Steuerberaterkammer, in deren Bezirk die Partnerschafts-
gesellschaft ihren Sitz hat, vorzulegen ist“.

Die Partner einer PartG von Steuerberatern müssen
grundsätzlich stets separat – also kumulativ neben der PartG
– persönlich berufshaftpflichtversichert sein (Gladys, DStR
2015, 916), wie sich aus einem Umkehrschluss zu § 51 Abs. 3
DVStB ergibt (es reicht jedoch aus, wenn die Partner über die
PartG „mitversichert“ sind, vgl. Gladys, DStR 2015, 916,
917 f.). Partner einer PartGmbB von Steuerberatern hingegen,
die ausschließlich für die Partnerschaftsgesellschaft tätig
sind, genügen der Versicherungspflicht schon dann, wenn
die sich aus ihrer Tätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren
für Vermögensschäden durch die bei der Gesellschaft beste-
hende Versicherung gedeckt sind (§ 51 Abs. 3 DVStB; vgl.
auch Ruppert, DStR 2013, 1623, 1626).

b) Reformvorschlag

Dieses inkohärente System bedarf ersichtlich dringend einer
Vereinheitlichung. Ein Schritt zu einer entsprechenden Har-
monisierung der Berufsrechte könnte es sein, allen Berufs-

ausübungsgesellschaften unter Beteiligung von Rechtsanwäl-
ten generell eine eigene Versicherungspflicht aufzuerlegen.
Schließlich sind sie die Partner des anwaltlichen Mandatsver-
trags. Sie sollten dementsprechend auch bei einer gemein-
schaftlichen Berufsausübung der primäre Adressat einer Ver-
sicherungspflicht sein. Zugleich könnten sodann die Rechts-
anwälte, die ihrem Beruf ausschließlich in der Berufsaus-
übungsgesellschaft nachgehen, entsprechend den Regelun-
gen im Berufsrecht der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer,
von einer eigenen Versicherungspflicht freigestellt werden.
Die von der Berufsausübungsgesellschaft zu unterhaltende
Mindestversicherung würde sodann entsprechend der bishe-
rigen Rechtslage bei GmbH und PartGmbB und entspre-
chend der Regelung in § 59k BRAO des Diskussionsvorschlag
hinsichtlich der Jahreshöchstsumme entsprechend der An-
zahl der Gesellschafter maximiert, so dass ein lückenloser
Schutz gewährleistet wäre.

Die derzeitige Rechtslage, die im Grunde nur durch die
Fortschreibung der alten Rechtslage vor Anerkennung der
Rechtsfähigkeit der GbR erklärbar ist, führt bei unterschiedli-
chen Versicherungshöchstsummen der einzelnen Berufsträ-
ger/Gesellschafter zu versicherungstechnischen Problemen.
Diese Schwierigkeiten lassen sich zwar in der Praxis durch
sachgerechte Vertragsgestaltung lösen, sie wären bei der dog-
matisch allein konsequenten Anknüpfung an der Gesellschaft
als dem primär verantwortlichen Vertragspartner des Man-
danten aber von vornherein vermeidbar.

Eine entsprechende Regelung müsste allerdings nach der
Systematik des Diskussionsvorschlag im allgemeinen Teil,
etwa in einem weiteren Absatz des § 59a BRAO oder aber
des § 51 BRAO verortet werden (vgl. bereits den Regelungs-
vorschlag unter V.5.).

Für das Gesetzgebungsverfahren legt der DAV darauf wert, dass ein
kohärentes System für Haftung und Versicherungsschutz in der Be-
rufsausübungsgesellschaft gefunden wird.

XVI. Aufsichtsrat (§ 59 l BRAO)

1. Geltendes Recht

Nach geltendem Recht ist der aktienrechtlich vorgeschriebene
Aufsichtsrat (vgl. §§ 90, 95 ff. AktG) mit aktiv in der AG tätigen
Angehörigen der sozietätsfähigen Berufe zu besetzen. Dies
folgt aus der aufgrund des Einsichtsrechts (§ 111 AktG) denk-
baren Kollision mit dem anwaltlichen Berufsgeheimnis. Der
BGH verlangt darüber hinausgehend eine mehrheitliche Be-
setzung mit Rechtsanwälten, wenn dem Aufsichtsrat per Sat-
zung Kompetenzen übertragen werden (BGHZ 161, 376 =
NJW 2005, 1568, 1571 = AnwBl 2005, 425; so auch Schuma-
cher, AnwBl 1998, 366; kritisch Römermann, BB 2005, 1135,
1136; Pluskat, AnwBl 2005, 609, 611). Diese strengen Vor-
gaben überzeugen schon derzeit nicht. Auch in der berufs-
rechtlich zugelassenen Rechtsanwaltsaktiengesellschaft sind
die Mehrheitsverhältnisse im Aufsichtsrat der interprofessio-
nellen AG frei wählbar, da die BRAO – mangels Regelung
der AG – keine diesbezügliche Einschränkung kennt (Henss-
ler, in: Henssler/Streck, Handbuch Sozietätsrecht, 2. Aufl.
2011, E Rn. 30 f.). Denkbar erscheint es allerdings, schon de
lege lata zu verlangen, dass zumindest ein Rechtsanwalt im
Aufsichtsrat vertreten sein muss, um dort die spezifisch an-
waltlichen Interessen zu vertreten und auf die Einhaltung
des anwaltlichen Berufsrechts zu achten.
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2. Regelungsvorschlag

Die Regelung beschränkt die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat
unter Verzicht auf Mehrheitserfordernisse zu Gunsten von
Rechtsanwälten auf den erweiterten Kreis der nach § 59b
Abs. 1 BRAO sozietätsfähigen Personen und trifft eine Rege-
lung für Aufsichtsräte, die nach einem der Mitbestimmungs-
gesetze mitbestimmt sind. In Anlehnung an die – gemäß
den Ausführungen unter 1. – bereits nach geltendem Recht
vertretbare Forderung wird verlangt, dass mindestens ein
von den Anteilseignern bestelltes Aufsichtsratsmitglied
Rechtsanwalt sein muss, so dass berufsrechtliche Sachkunde
im Aufsichtsrat sichergestellt ist.

Gleiches gilt gemäß Abs. 2 für die Arbeitnehmervertreter
im Aufsichtsrat. Es erscheint sachgerecht, den anwaltsrecht-
lichen Besonderheiten auch auf der Mitarbeiterebene Rech-
nung zu tragen. Mehrheitserfordernisse zu Gunsten von
Rechtsanwälten werden konsequent nur für solche Gesell-
schaften angeordnet, welche die Bezeichnung „Rechtsanwalts-
gesellschaft“ führen.

Abs. 3 sichert das anwaltliche Berufsgeheimnis auch bei
Einrichtung eines Aufsichtsrats und ergänzt damit die Pflicht
aus § 59c Abs. 1 BRAO, die sich nur auf Gesellschafter be-
zieht.

XVII. Zusammensetzung und Sitz der Rechts-
anwaltskammer (§ 60 BRAO)

Der Gesetzesentwurf sieht für die zugelassene Gesellschaft –
ebenso wie das geltende Recht für die Rechtsanwaltsgesell-
schaft in der Rechtsform der GmbH – die Mitgliedschaft in
der Rechtsanwaltskammer vor.

Die Freistellung kleinerer, nach § 59c BRAO nicht zulas-
sungspflichtiger Berufsausübungsgesellschaften in den
Rechtsformen der Personengesellschaften von der Kammer-
mitgliedschaft vermeidet zugleich im Sinne der Leitprinzi-
pien des Reformvorschlags (Teil 2. E.) eine übermäßige Büro-
kratisierung und Kostenbelastung für diese Gesellschaften.

XVIII. Erstreckung des Rügerechts auf zugelassene
Berufsausübungsgesellschaften (§ 74 BRAO)

Die Änderung des § 74 Abs. 6 BRAO erstreckt das Rügerecht
der Rechtsanwaltskammer konsequent auf die zugelassenen
Berufsausübungsgesellschaften, denen nach § 59 j BRAO ei-
gene Berufspflichten auferlegt werden.

Auch insoweit gilt aber, dass eine Rüge nicht bei jedem
Berufsrechtsverstoß eines angestellten Berufsträgers oder Ge-
sellschafters in Betracht kommt. Vielmehr muss die Pflicht-
verletzung entweder in zurechenbarer Weise durch ein Mit-
glied des Managements beziehungsweise eines Kontroll-
organs begangen oder aber von einem Ethical Compliance Of-
ficer eine Organisations- oder Aufsichtspflicht verletzt worden
sein. § 74 Abs. 6 S. 2 BRAO stellt dies durch den Verweis auf
die entsprechende Neuregelung in § 115d BRAO klar. Da eine
auf eine Rüge beschränkte Sanktion generell nur bei geringem
Verschulden in Betracht kommt, werden die Fälle, in denen
eine Rüge gegenüber der Gesellschaft zusätzlich zu einer
Rüge gegenüber dem Berufsträger ausgesprochen wird, eher
selten sein. Es kann aber sachgerecht sein, ausschließlich der
Gesellschaft eine Rüge zu erteilen, wenn der Schwerpunkt der
Schuldvorwurfes bei der Geschäftsleitung der Gesellschaft

liegt, wie dies etwa in interprofessionellen Gesellschaften bei
Pflichtverletzungen durch Nichtanwälte denkbar ist.

Ein Rügerecht wird der Rechtsanwaltskammer entspre-
chend den unter VII. 1. dargelegten Erwägungen auch gegen-
über nicht anwaltlichen Gesellschaftern im Sinne von § 59b
Abs. 1 Nr. 2 und 3 BRAO gewährt, die der Aufsicht der
Rechtsanwaltskammer unterstehen.

XIX. Vorschriften für Geschäftsführer und
Gesellschafter von Berufsausübungsgesellschaften
(§ 115c BRAO)

In § 115c BRAO wird zunächst die nicht mehr passende An-
knüpfung am Begriff der Rechtsanwaltsgesellschaft durch
diejenige an der – hier zwangsläufig zugelassenen – Berufs-
ausübungsgesellschaft ersetzt. Die weiteren Änderungen des
§ 115c BRAO dienen dazu, auch gegenüber nicht anwalt-
lichen Gesellschaftern gemäß § 59b Abs. 1 Nr. 2 und 3
BRAO die Verhängung von anwaltsgerichtlichen Maßnah-
men zu ermöglichen. Insoweit wird auf die Ausführungen
unter VII. 1. verwiesen.

XX. Vorschriften für zugelassene Berufsausübungs-
gesellschaften (§ 115d BRAO)

Parallel zur Möglichkeit der Rechtsanwaltskammer, gegen-
über zugelassenen Berufsausübungsgesellschaften eine Rüge
(§ 74 Abs. 6 BRAO) auszusprechen, lässt § 115d BRAO als
Sanktionen bei Verstößen gegen § 59 j BRAO auch die Ver-
hängung von anwaltsgerichtlichen Maßnahmen durch die
Anwaltsgerichtsbarkeit zu (vgl. schon Henssler, AnwBl 2017,
378, 381).

Die Regelung orientiert sich im Interesse einer Harmo-
nisierung der Berufsrechte der verwandten wirtschaftsnahen
Berufe an der aktuellen, erst im Zuge des APAReG eingeführ-
ten Regelung in § 71 Abs. 2 WPO (für eine entsprechende An-
gleichung auch Trottmann, Sozietätsspezifisches Berufsrecht
– Vorschläge zur Neuordnung des anwaltlichen Gesellschafts-
rechts, 2018, S. 233). Diese Regelung ermöglicht berufsauf-
sichtliche Maßnahmen gegen eine Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft alternativ oder kumulativ zu Maßnahmen gegen
den verantwortlichen Berufsträger.

Ebenso wie nach § 71 Abs. 2 WPO besteht die Sanktions-
möglichkeit nicht schon dann, wenn einer der Berufsträger
bei einer Tätigkeit für die Gesellschaft eine Pflichtverletzung
begangen hat. Vielmehr muss sich grundsätzlich ein Mitglied
der Geschäftsführung oder eine sonstige mit Leitungsfunktio-
nen betraute Person pflichtwidrig verhalten haben und diese
Pflichtverletzung der Gesellschaft sodann als eigener Pflicht-
verstoß zugerechnet werden können. Eine solche Zurech-
nung erscheint – ebenso wie bei der Verhängung von Ver-
bandssanktionen im Straf- und Ordnungswidrigkeitsrecht –
nur bei einem eng gefassten Kreis der Führungspersonen
sachgerecht.

Auch die Verletzung von Organisations- und Aufsichts-
pflichten durch das hierfür zuständige Mitglied der Ge-
schäftsführung kann eine Verbandssanktion rechtfertigen.
Entsprechend der in § 59 j Abs. 2 BRAO vorgesehenen Pflicht
zur Benennung eines für die Einhaltung des Berufsrechts ver-
antwortlichen Mitglieds der Geschäftsführung (Ethical Com-
pliance Officer) sieht der Reformvorschlag eine Sanktionie-
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rung der Gesellschaft auch dann vor, wenn die Pflicht zur Ein-
führung eines effektiven Compliance-Management-Systems
schuldhaft verletzt wurde. Das System muss so ausgestaltet
sein, dass Berufsrechtsverstöße präventiv vermieden und
gleichwohl begangene Pflichtverletzungen frühzeitig erkannt
und ermittelt werden können.

Abweichend vom Katalog des § 114 Abs. 1 BRAO erschei-
nen bei Berufsausübungsgesellschaften die Maßnahmen der
Warnung, des Verweises, der Geldbuße bis zu 25.000 Euro
sowie die Ausschließung aus der Anwaltschaft ausreichend.
Für ein Verbot, auf bestimmten Rechtsgebieten als Vertreter
und Beistand für die Dauer von einem Jahr bis zu fünf Jahren
tätig zu werden (§ 114 Abs. 1 Nr. 4 BRAO), wird angesichts
des möglichen Wechsels im Gesellschafterkreis und des mög-
lichen Austausches der Geschäftsführung in aller Regel we-
der ein praktischer Bedarf noch eine Rechtfertigung bestehen.

Die Ausschließung aus der Anwaltschaft kommt nur bei
beharrlichen Verstößen gegen Berufspflichten in Betracht, er-
gänzt in solchen Fällen aber den Widerruf der Zulassung, der
nach der restriktiven Regelung in § 59e BRAO nur möglich
ist, wenn die Gesellschaft nicht mehr die Voraussetzungen
des § 59d Abs. 2 BRAO erfüllt.

Ähnlich wie ein Verbandssanktionengesetz (Ziel: der Ver-
band soll wieder ein „good corporate citizen“ werden) dient
auch die Möglichkeit der Verhängung von anwaltsgericht-
lichen Sanktionen gegenüber Berufsausübungsgesellschaften
weniger der Bestrafung als in erster Linie dazu, die Gesell-
schafter und die Führungsorgane der Gesellschaft zu Ver-
änderungen hin zu einem strikt berufsrechtskonformen Ver-
halten zu veranlassen. Dieses Ziel ist erreicht, wenn ungeeig-
nete Führungspersonen ausgewechselt, sich pflichtwidrig ver-
haltende Mitarbeiter entlassen und die Gesellschaft durch ge-
eignete Maßnahmen, etwa ein effektives Compliance Ma-
nagement System, dafür gesorgt hat, dass künftige Berufs-
rechtsverstöße nach Möglichkeit vermieden werden. In sol-
chen Fällen ist der Bedarf nach zusätzlichen Sanktionen ge-
genüber der Gesellschaft, die neben die anwaltsgerichtliche
Ahndung des Fehlverhaltens des einzelnen Berufsträgers tre-
ten, wenn überhaupt gering.

In Anlehnung an einen Regelungsvorschlag in § 14 Abs. 1
des vom Verfasser dieses Diskussionsvorschlag mitentwickel-
ten Kölner Entwurfs eines Verbandssanktionengesetzes
(Henssler/Hoven/Kubiciel/Weigend, Kölner Entwurf eines Ver-
bandssanktionengesetzes, 2017, abrufbar unter http://
www.verbandsstrafrecht.jura.uni-koeln.de/17134.html) sowie
einem vergleichbaren Vorschlag in § 5 des NRW-Entwurfs ei-
nes Verbandsstrafgesetzbuches (Gesetzesantrag des Landes
Nordrhein-Westfalen zum „Entwurf eines Gesetzes zur Ein-
führung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unter-
nehmen und sonstigen Verbänden“, Landtag Nordrhein-
Westfalen, Information 16/127) sieht der Reformvorschlag
daher in Abs. 3 die Möglichkeit vor, von anwaltsgerichtlichen
Maßnahmen abzusehen, wenn die Berufsausübungsgesell-
schaft ausreichende „technische, organisatorische und per-
sonelle“ Maßnahmen ergriffen hat, um vergleichbare Zu-
widerhandlungen in der Zukunft zu vermeiden (vgl. hierzu
auch Trottmann, Sozietätsspezifisches Berufsrecht – Vorschlä-
ge zur Neuordnung des anwaltlichen Gesellschaftsrechts,
2018, S. 265 f.).

Teil 4: Das Recht der Auslandsgesellschaften

A. Regelungsvorschlag

§ 207a BRAO

Nach § 207 wird folgender § 207a eingefügt

§ 207a Ausländische Berufsausübungsgesellschaften von
Rechtsanwälten

(1) 1Eine Berufsausübungsgesellschaft von Rechtsanwälten
gemäß § 206 Abs. 1, die ihren Registersitz in einem Mitglied-
staat der Welthandelsorganisation hat und nach dem Recht die-
ses Staates zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen befugt
ist, darf über eine Zweigniederlassung in Deutschland Rechts-
dienstleistungen gemäß Abs. 2 und 3 erbringen, wenn sie auf
Antrag in die für den Ort ihrer Niederlassung zuständige
Rechtsanwaltskammer aufgenommen und zugelassen ist. 2Für
die Zulassung gelten §§ 59d und 59e entsprechend.

(2) Die Berufsausübungsgesellschaft ist berechtigt, in
Deutschland durch entsprechend befugte niedergelassene
Rechtsanwälte gemäß § 206 Abs. 1 Rechtsdienstleistungen
auf den Gebieten des Rechts des Herkunftsstaates und des
Völkerrechts zu erbringen.

(3) Die Befugnisse gemäß § 59a Abs. 2 und § 59 f stehen
ihr zu, wenn an ihr mindestens ein Rechtsanwalt beziehungs-
weise ein europäischer Rechtsanwalt im Sinne von § 2 Eu-
RAG als Gesellschafter beteiligt ist, und die Rechtsdienstleis-
tungen ausschließlich durch hierzu befugte Personen er-
bracht werden.

(4) Die Gesellschaft ist verpflichtet, auf ihren Geschäfts-
briefen und sonstigen Verlautbarungen auf ihre ausländische
Rechtsform unter Angabe ihres Registersitzes und der maß-
geblichen Rechtsordnung hinzuweisen und das Haftungs-
regime zu erläutern.

(5) 1Für Berufsausübungsgesellschaften anderer Staaten,
deren Gesellschafter die Voraussetzungen von § 206 Abs. 2 er-
füllen, gelten die Absätze 1, 2 und 4 mit der Maßgabe, dass
die Befugnis zur Rechtsdienstleistung auf das Recht des Her-
kunftsstaates beschränkt ist, entsprechend, wenn die Gegen-
seitigkeit mit dem Herkunftsstaat verbürgt ist.

(6) 1Sämtliche in Deutschland gemäß Abs. 1 und 5 nieder-
gelassenen ausländischen Berufsausübungsgesellschaften
sind in das gemäß § 31 Abs. 4 von den Rechtsanwaltskam-
mern zu führende Verzeichnis einzutragen. 2§ 59a Abs. 3
S. 2 gilt entsprechend.

B. Begründung

I. Rechtsanwaltsgesellschaften mit Registersitz in
einem Mitgliedstaat der EU oder des EWR
(§ 59a Abs. 1 BRAO)

Die Befugnisse von Rechtsanwaltsgesellschaften, die ihren
Satzungssitz in einem Mitgliedstaat der EU oder des EWR ha-
ben, ergeben sich unmittelbar aus § 59a Abs. 2 BRAO
(Rechtsdienstleistungsbefugnis) und § 59 f BRAO (Vertre-
tungsbefugnisse vor Gerichten und Behörden). Ihre Regelung
unter den allgemeinen Vorschriften ist konsequent, weil sie
deutschen Rechtsanwaltsgesellschaften nach der Rechtspre-
chung des EuGH (EuGH Centros, Rs. C-212/97, Slg. 1999,
I-1459 = NJW 1999, 2027 und EuGH Inspire Art, Rs. C-167/
01, Slg. 2003, I-10155 = NJW 2003, 3331) und dem erzwunge-
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nen Wechsel zur Gründungstheorie gleichgestellt sind. Sie
können daher in Deutschland sowohl ihren Verwaltungssitz
unterhalten als auch uneingeschränkt über eine Zweignieder-
lassung hierzulande tätig werden. Der Regelungsvorschlag
geht insoweit von einer vollständigen Gleichbehandlung deut-
scher und sonstiger mitgliedstaatlicher Rechtsformen aus.
Die umfassenden Rechtsdienstleistungs- und Vertretungs-
befugnisse entsprechen geltendem Recht. Abweichend von
der derzeitigen Rechtslage ist durch die Aufnahme in das all-
gemeine Recht der Berufsausübungsgesellschaften zudem
klargestellt, dass Gesellschaften aus Mitgliedstaaten der EU/
EWR eine Berufshaftpflichtversicherung unterhalten müssen,
die den Vorgaben des § 59 j BRAO genügt.

Einer eigenständigen Regelung im EuRAG bedarf es dem-
entsprechend nicht. Entscheidend ist, dass die entsprechen-
den Rechtsformen nicht nur den europäischen Rechtsanwäl-
ten, sondern uneingeschränkt auch deutschen Rechtsanwäl-
ten zur Verfügung stehen. Der Gesetzesentwurf verzichtet da-
her bewusst auf eine Regelung im EuRAG, da es keine spezi-
fischen Rechtsprobleme von EU-Gesellschaften gibt, an de-
nen ausschließlich europäische Rechtsanwälte beteiligt sind.
Vielmehr können sich europäische Rechtsanwälte ebenso in
deutschen Rechtsformen zusammenschließen wie umge-
kehrt deutsche Rechtsanwälte in den in einem anderen Mit-
gliedstaat zugelassenen Rechtsformen zusammenarbeiten
können.

Niedergelassene europäische Rechtsanwälte sind nach § 2
EuRAG lediglich berechtigt, in Deutschland unter der Berufs-
bezeichnung des Herkunftsstaates die Tätigkeit eines Rechts-
anwalts gemäß §§ 1 bis 3 BRAO auszuüben. Gemäß § 11
Abs. 1 EuRAG können sie erst nach dem Nachweis einer min-
destens dreijährigen effektiven und regelmäßigen Tätigkeit
als niedergelassener europäischer Rechtsanwalt in Deutsch-
land auf dem Gebiet des deutschen Rechts, einschließlich
des Gemeinschaftsrechts, nach den Vorschriften der §§ 6 bis
36, 46a bis 46c Abs. 1, 4 und 5 BRAO zur Rechtsanwaltschaft
zugelassen werden und dann die Berufsbezeichnung Rechts-
anwalt führen. Es erscheint denkbar, in das EuRAG eine Vor-
schrift aufzunehmen, nach der Gesellschaften, in denen kein
einziger Berufsträger befugt ist, die Berufsbezeichnung
„Rechtsanwalt“ zu führen, hierauf in geeigneter Weise hin-
zuweisen haben (etwa „Gesellschaft von …[Berufsbezeichnun-
gen des Heimatstaates]“ ). Eine entsprechende Regelung wäre
sachgerecht im EuRAG und nicht in der BRAO zu verorten.
Angesichts der geringen praktischen Bedeutung dieser Fall-
gestaltungen und des eher zweifelhaften Nutzens für deut-
sche Mandanten hat der Diskussionsvorschlag auf einen ent-
sprechenden Regelungsvorschlag vorerst verzichtet.

II. Berufsausübungsgesellschaften aus
Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation
(§ 207a Abs. 1 BRAO)

1. Rechtsdienstleistungsbefugnisse nach geltendem Recht

a) Begrenzte Befugnisse aus § 206 BRAO

Anders als bei den unter I. behandelten Auslandsgesellschaf-
ten ist nach geltendem Recht unklar, welche Befugnisse Aus-
landsgesellschaften aus nicht der EU/EWR angehörenden
Staaten zustehen. Dies ist ebenso erstaunlich wie unbefriedi-
gend, weil seit langem viele US-Anwaltsgesellschaften in
Deutschland tätig sind. Ihre Rechtsdienstleistungsbefugnis

und ihre Postulationsfähigkeit liegen damit in einer Grauzo-
ne. Nach einem möglichem harten Brexit wird sich die Pro-
blematik dieser Befugnisse angesichts der Vielzahl der in
Deutschland tätigen UK-LLP noch verschärft stellen.

Für ausländische Rechtsanwälte, die nicht in den Anwen-
dungsbereich des EuRAG fallen, gilt grundsätzlich § 206
Abs. 1 BRAO. Nach dieser viel zu knapp gefassten Vorschrift,
in der das nationale Recht die Befugnisse sämtlicher auslän-
discher Rechtsanwälte bündelt, dürfen sich Rechtsanwälte
aus Staaten, die nicht dem EU/EWR Raum angehören, aber
Mitglied der WHO sind, in Deutschland nur zur Rechtsbesor-
gung auf den Gebieten des Rechts des Herkunftsstaates und
des Völkerrechts niederlassen.

Ausländische Rechtsanwaltsgesellschaften sind in dieser
Regelung nicht angesprochen, so dass sich für sie an sich
auch keine Rechtsberatungskompetenzen ergeben können.
Sachgerecht erscheint es indes, aus § 206 Abs. 1 BRAO im
Wege der Analogie die Befugnis einer von dem jeweiligen
ausländischen Anwaltsrecht anerkannten Rechtsanwalts-
gesellschaft herzuleiten, ebenfalls in Deutschland auf den ge-
nannten Rechtsgebieten tätig zu werden und selbst entspre-
chende Mandatsverträge abzuschließen. Die entsprechende
Gesetzeslücke ist erst nachträglich durch den neuen Rege-
lungsansatz des RDG entstanden. Aus dem Schweigen des
Gesetzes kann daher nicht auf einen bewussten Ausschluss
der Rechtsdienstleistungsbefugnisse von ausländischen Ge-
sellschaften geschlossen werden. Da anwaltliche Berufsaus-
übungsgesellschaften vom deutschen Recht anerkannt sind,
ist nicht ersichtlich, weshalb ausländische Rechtsanwälte ver-
pflichtet sein sollten, in Deutschland nur als Einzelanwalt be-
ziehungsweise nur in deutschen Rechtsformen tätig zu wer-
den. Ebenso wie sich die Mitglieder der WHO verpflichtet ha-
ben, die Rechtsanwälte der Mitgliedstaaten gegenseitig als ge-
eignete Rechtsdienstleister in den genannten Rechtsgebieten
zu akzeptieren, haben sie diese Befugnis auch den Rechts-
anwaltsgesellschaften zugebilligt, die nach den Regularien
des Heimatrechts selbst die anwaltlichen Beratungsverträge
abschließen dürfen. Das entspricht auch dem Verständnis un-
ter der Geltung des alten RBerG.

Die danach gebotene analoge Anwendung des § 206 Abs. 1
BRAO auf ausländische Gesellschaften mit Satzungssitz au-
ßerhalb der EU/EWR bietet allerdings nur eine eng begrenzte
Teillösung, da der Gesellschaft danach nur die erwähnten Be-
fugnisse im Recht des Heimatstaates und des Völkerrechts
zustehen.

b) § 59a Abs. 2 S. 1 BRAO als Befugnisnorm

Zur Begründung von Beratungsbefugnissen von Nicht-EU-
Auslandsgesellschaften im deutschen Recht muss daher de
lege lata ein ergänzender Ansatz gewählt werden, der nicht al-
lein an den Befugnissen einer ausländischen Gesellschaft an-
knüpft, sondern an dem deutschen Rechtsanwalt und der Re-
gelung in § 59a BRAO. Diese Vorschrift ermöglicht es dem
deutschen Rechtsanwalt, sich in einer deutschen Sozietät
(GbR, PartG) mit anderen Rechtsanwälten und sonstigen so-
zietätsfähigen Personen zusammenzuschließen mit der Fol-
ge, dass diese Gesellschaft sodann befugt ist, selbst anwalt-
liche Mandatsverträge abzuschließen.

§ 59a Abs. 2 Nr. 1 BRAO gestattet deutschen Rechtsanwäl-
ten eine gemeinschaftliche Berufsausübung auch mit Ange-
hörigen von Rechtsanwaltsberufen aus anderen Staaten, die
nach dem Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechts-
anwälte in Deutschland oder nach § 206 BRAO berechtigt
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sind, sich im Geltungsbereich dieses Gesetzes niederzulassen
und ihre Kanzlei im Ausland unterhalten. Deutsche Berufs-
ausübungsgemeinschaften unter Beteiligung von Nicht-EU/
EWR-Anwälten sind daher grundsätzlich zulässig. Zugleich
folgt aus der Kompetenznorm des § 59a Abs. 2 Nr. 1 BRAO
die Befugnis der international besetzten Anwaltsgesellschaft
zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen in der Bundes-
republik Deutschland. Entscheidend ist allein, dass die kon-
krete Rechtsdienstleistung auf dem Gebiet des deutschen
Rechts durch einen deutschen Rechtsanwalt erbracht wird.

Damit konzentriert sich die nach geltendem Recht offene
Rechtsfrage auf den nächsten argumentativen Schritt, näm-
lich wie methodologisch überzeugend begründet werden
kann, dass die aus § 59a BRAO für eine international tätige
Anwaltsgesellschaft in der deutschen Rechtsform der GbR
oder Partnerschaft abzuleitenden Befugnisse auf eine auslän-
dische Rechtsanwaltsgesellschaft übertragbar sind. Auch inso-
weit gilt zunächst, dass diese ausländische Gesellschaft
Rechtsberatung im deutschen Recht nur durch deutsche
Rechtsanwälte anbieten darf. Außerdem ist zu beachten, dass
sich auf die Regelung des § 59a BRAO generell nur solche Be-
rufsausübungsgesellschaften berufen können, denen zumin-
dest ein Rechtsanwalt im Sinne der §§ 4 ff. BRAO als Gesell-
schafter angehört. Nicht ausreichend ist es dagegen, wenn
Auslandsgesellschaften, die nicht dem EU/EWR-Raum ent-
stammen, deutsche Rechtsanwälte lediglich im Anstellungs-
verhältnis beschäftigen. In einem solchen Fall greift § 59a
BRAO, der nur die Beteiligung von deutschen Rechtsanwälten
als Gesellschafter an Berufsausübungsgesellschaften betrifft,
von vornherein nicht. So darf auch eine Steuerberatungs-
gesellschaft, der nur Steuerberater angehörigen, nicht allein
deshalb Rechtsberatung anbieten, weil sie einen angestellten
Rechtsanwalt beschäftigt.

Anders als die Regelungen der §§ 59c ff. BRAO stellt § 59a
BRAO allerdings keine Mehrheitserfordernisse (zur Verfas-
sungswidrigkeit solcher Mehrheitserfordernisse in der An-
walts-GmbH BVerfGE 135, 90 = NJW 2014, 613) zu Gunsten
deutscher Rechtsanwälte auf (Deckenbrock, in: Mittwoch/
Klappstein/Botthof u.a., Jahrbuch Junger Zivilrechtswissen-
schaftler e.V., Netzwerke im Privatrecht, 2016, S. 119, 134).
Es reicht somit aus, wenn zumindest ein deutscher Rechts-
anwalt oder ein gleichberechtigter europäischer Rechtsanwalt
als Gesellschafter beteiligt ist. Nach § 59a BRAO darf somit
ein deutscher Rechtsanwalt grundsätzlich auf dem deutschen
Rechtsberatungsmarkt gemeinsam mit ausländischen Rechts-
anwälten aus Staaten außerhalb der EU/EWR tätig werden.

Zwar besteht bei Auslandsgesellschaften ein gewisses
Spannungsverhältnis zu den Wertungen des RDG. Der An-
waltsvertrag wird ja unmittelbar mit der ausländischen Be-
rufsausübungsgesellschaft geschlossen (zu diesem Grundsatz
bei deutschen Berufsausübungsgesellschaften BGHZ 154,
370, 373 = NJW 2003, 1803, 1804; BGHZ 193, 193 Rn. 14 f. =
NJW#2012, 2435), so dass grundsätzlich deren eigene Rechts-
dienstleistungsbefugnis maßgeblich ist (Henssler, in: Henss-
ler/Prütting, BRAO, 4. Aufl. 2014, Anhang §§ 59c ff. Rn. 17).
Dass die ausländische Gesellschaft den Mandatsvertrag aus-
schließlich durch ihre deutschen Rechtsanwälte erfüllt, ge-
nügt nach dem Konzept des RDG allein nicht. Vielmehr darf
ein sonstiges freiberufliches oder gewerbliches Unternehmen
nicht allein deshalb einen Rechtsdienstleistungsvertrag in zu-
lässiger Weise abschließen, weil sie ihn durch zugelassene
Rechtsanwälte erfüllt beziehungsweise erfüllen lässt. Das hat
der BGH wiederholt und auch in jüngerer Zeit bestätigt

(BGH NJW 2008, 3069 Rn. 18 ff.; NJW 2009, 3242 Rn. 22 ff.;
BGHZ 193, 193 Rn. 34 = NJW 2012, 2435; BGH NJW-RR
2016, 693 Rn. 10 ff.; BGH NJW 2018, 608 Rn. 14; Seichter, in:
Deckenbrock/Henssler, RDG, 4. Aufl. 2015, § 3 Rn. 30 f.).

Zur Rechtfertigung einer Rechtsdienstleistungserlaubnis
bedarf es vor diesem Hintergrund einer Verknüpfung der
aus § 206 Abs. 1 BRAO herzuleitenden Befugnis der auslän-
dischen Gesellschaft zur Erbringung von Rechtsdienstleistun-
gen mit der Wertung des § 59a Abs. 2 Nr. 1 BRAO, nach der
sich ein deutscher Rechtsanwalt zur Ausübung seines Berufes
– also der Rechtsberatung im deutschen Recht – mit auslän-
dischen Rechtsanwälten zusammenschließen kann. Anknüp-
fungspunkt für die Erweiterung der Befugnisse der auslän-
dischen Rechtsanwaltsgesellschaft ist damit der deutsche
Rechtsanwalt, der durch seine Beteiligung als Gesellschafter
diese Aufwertung der Gesellschaft leistet (in diese Richtung
bereits Henssler, in: Henssler/Prütting, BRAO, 4. Aufl. 2014,
Anhang §§ 59c ff. Rn. 17).

Diese Funktion als Kompetenzverstärker steht im Ein-
klang mit den Wertungen des deutschen Berufsrechts, weil je-
der deutsche Rechtsanwalt bei einer gemeinschaftlichen Be-
rufsausübung dafür zu sorgen hat, dass in der in- oder auslän-
dischen Gesellschaft, in der er tätig ist, das deutsche Berufs-
recht gewahrt und beachtet wird. Es gilt der Grundsatz, dass
ein deutscher Rechtsanwalt sich generell nur an einer Berufs-
ausübungsgesellschaft beteiligen darf, die das deutsche Be-
rufsrecht beachtet. Gefährdungen der deutschen Mandanten
und der Funktionsfähigkeit des deutschen Rechtspflegesys-
tems sind damit ausgeschlossen. Ist die Wahrung deutschen
Berufsrechts nicht sichergestellt, muss der Rechtsanwalt aus
dieser Gesellschaft ausscheiden. Andernfalls kann die Zulas-
sung widerrufen werden.

Ein Verbot der beruflichen Betätigung als Rechtsanwalt in
Auslandsgesellschaften lässt sich auch nicht mittelbar aus
den Normzwecken von RDG und BRAO herleiten. Das RDG
zielt nach § 1 Abs. 1 S. 2 RDG darauf ab, den Rechtsuchen-
den, den Rechtsverkehr und die Rechtsordnung vor unqualifi-
zierten Rechtsdienstleistungen zu schützen (zu den weiter ge-
fassten Gemeinwohlbelangen, welche durch die BRAO ge-
schützt werden, allgemein Busse, in: Henssler/Prütting,
BRAO, 4. Aufl. 2014, Einl. Rn. 45). Beide Gesetze schützen
in dem hier interessierenden Kernbereich zum einen das
rechtsuchende Publikum und zum anderen die Funktions-
fähigkeit des deutschen rechtsstaatlichen Rechtspflegesys-
tems, zu der die Rechtsanwaltschaft als unabhängiges Organ
der Rechtpflege einen unverzichtbaren Beitrag leistet. Diese
zentralen Schutzanliegen sind indes nicht gefährdet, wenn:
• ein deutscher Rechtsanwalt im Gesellschafterkreis dafür
sorgt, dass das deutsche Berufsrecht beachtet wird,
• die Rechtsdienstleistungen auf dem Gebiet des deutschen
Rechts ausschließlich durch hierzu befugte Berufsträger er-
bracht werden,
• die Gesellschaft auch im Übrigen bei ihrem Auftreten auf
dem deutschen Rechtsberatungsmarkt vollständig dem an-
waltlichen Berufsrecht unterworfen ist.

Aus berufsrechtlicher Sicht steht unter diesen Vorausset-
zungen der Betätigung der ausländischen Rechtsanwalts-
gesellschaft in Deutschland nichts entgegen. Aus den Norm-
zwecken von RDG und BRAO lässt sich damit auch kein nur
mittelbares Verbot einer solchen Betätigung herleiten.
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2. Die Klarstellung der Rechtslage durch § 207a Abs. 3 BRAO

Rechtsanwaltsgesellschaften aus Staaten, die nicht dem EU/
EWR-Raum angehören, dürfen somit unter den genannten
Voraussetzungen nach richtigem Verständnis schon derzeit
in Deutschland Rechtsdienstleistungen im deutschen Recht
anbieten. Der Gesetzesentwurf bringt in diesem bislang un-
geklärten Bereich die notwendige Rechtssicherheit und Klar-
heit.

Angesichts der schwierigen Grenzziehung zwischen Per-
sonengesellschaften und Kapitalgesellschaften und dem ver-
mehrten Auftreten von Hybridgesellschaften kommt es nach
der Regelung des Gesetzesentwurfs auf die entsprechende
Einordnung nicht an. Vielmehr werden im Interesse des deut-
schen rechtsuchenden Publikums die nicht von § 59a BRAO
erfassten Auslandsgesellschaften generell einer Zulassungs-
pflicht unterworfen. Als Ausgleich erfahren die Auslands-
gesellschaften zugleich eine Aufwertung, da ihnen im Falle
der Zulassung auch eine Vertretungsbefugnis vor deutschen
Gerichten und Behörden (dazu unter II. 3. und 4.) zugebilligt
wird.

Der Gesetzentwurf entspricht der Praxis der deutschen
Rechtsanwaltskammern, von denen derzeit – allerdings ohne
nähere Begründung – die Befugnis von US-LLP zur Erbrin-
gung von Rechtsdienstleistungen im deutschen Recht unter
den genannten Voraussetzungen nicht in Zweifel gezogen
wird.

3. Die Postulationsfähigkeit von Auslandsgesellschaften aus
Nicht-EU/EWR-Staaten nach bisherigem Recht

Nach dem bereits in Teil 2. B. geschilderten gesetzlichen Kon-
zept, das den aufeinander abgestimmten Regelungen in RDG,
BRAO und ZPO zugrunde liegt, ist eine anwaltliche Berufs-
ausübungsgesellschaft grundsätzlich nur dann vor den Zivil-
gerichten postulationsfähig, wenn das Gesetz ihr diese Befug-
nis ausdrücklich verleiht.

Im bislang geltenden Recht findet sich eine derartige Re-
gelung für Berufsausübungsgesellschaften aus dem außer-
europäischen Ausland nicht. Ihnen kommen daher mangels
Befugnisnorm nach der vom Verfasser vertretenen Auffas-
sung (so bereits für eine US-amerikanische LLP Henssler,
NJW 2009, 3136, 3137) keine mit der Rechtslage bei EU-Ge-
sellschaften vergleichbaren Erleichterungen zugute (ebenso
Piekenbrock, in: BeckOK-ZPO, 28. Edition, Stand: 1.3.2018,
§ 78 Rn. 21). Diese Einschätzung entspricht derjenigen des
Ausschusses Internationale Sozietäten der Bundesrechts-
anwaltskammer (vgl. BRAK-Mitt. 2008, 17 f.; BRAK-Mitt.
2009, 22 f.). Der Ausschuss ging davon aus, dass sich eine
Postulationsfähigkeit der englischen LLP nur aus der auf-
grund europäischer Grundfreiheiten gebotenen analogen An-
wendung des § 7 Abs. 4 PartGG ergeben könne. Gleichwohl
hat er selbst für die englische LLP aufgrund der bestehenden
Rechtsunsicherheiten empfohlen, „in Prozessen Handlungen
nur durch die jeweiligen Rechtsanwälte einer LLP vornehmen zu
lassen. Dies erreicht man üblicherweise, indem als Prozessbevoll-
mächtigte nicht die LLP, sondern ‚die Rechtsanwälte der LLP‘ ge-
nannt werden. Bei bestimmenden Schriftsätzen wäre dann auch
darauf zu achten, dass nicht die LLP durch einen Rechtsanwalt,
sondern der Rechtsanwalt der LLP unterzeichnet.“ (BRAK-Mitt.
2009, 22, 23).

LLPs, die ihren Registersitz außerhalb der EU bezie-
hungsweise des EWR haben und für die die (vom BRAK-Aus-
schuss als unsicher erachtete) europarechtliche Argumentati-

on zu Gunsten der Postulationsfähigkeit von vornherein nicht
greift, muss folgerichtig in jedem Fall die Postulationsfähig-
keit verwehrt bleiben.

Das gilt derzeit insbesondere für die LLP und die LLC des
US-amerikanischen Rechts, künftig nach einem eventuellen
harten Brexit aber auch für eine LLP aus dem Vereinigten Kö-
nigreich. Ebenso wenig wie ausländische Kapitalgesellschaf-
ten sind sie in Deutschland per se postulationsfähig. Das
deutsche Berufsrecht kennt keine Postulationsfähigkeit für
Anwaltsgesellschaften, seien sie nun Personengesellschaften,
Kapitalgesellschaften oder Hybridgesellschaften, aus Staaten
außerhalb des EU/EWR Raumes. Das Freundschafts-, Han-
dels- und Schifffahrtsabkommen zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und den USA v. 29.10.1954 (BGBL II S. 487)
verhilft auch über die dort verankerte Meistbegünstigungs-
klausel nicht zu einer Rechtsposition, die derjenigen einer
aus der EU stammenden Anwaltsgesellschaft vergleichbar
wäre (vgl. OVG Münster, NJOZ 2005, 4661). Es entfaltet viel-
mehr im Bereich des Berufsrechts und des Rechtsdienstleis-
tungsrechts keine Wirkungen.

Bei der Mandatierung einer Auslandsgesellschaft können
somit in Deutschland Prozesshandlungen in Zivilsachen nur
durch persönlich handelnde postulationsfähige Rechtsanwäl-
te vorgenommen werden. Ein Mandant müsste folglich stets
unmittelbar den postulationsfähigen Rechtsanwälten eine
Prozessvollmacht erteilen. Genau genommen dürfte die US-
LLP ein Prozessmandat nicht einmal annehmen, da sie selbst
gar nicht befugt ist, diesen Vertrag zu erfüllen. Überträgt man
die zum RDG entwickelten Grundsätze, so wäre ein entspre-
chender von der LLP geschlossener Mandatsvertrag wegen
der Kompetenzüberschreitung aufgrund des gesetzlichen
Verbotes unwirksam. Der Gesetzesverstoß würde nach all-
gemeinen Grundsätzen auch nicht dadurch beseitigt, dass
die US-LLP sich zur Erfüllung des Vertrags eines postulati-
onsfähigen Rechtsanwalts bedient (zur vergleichbaren Situati-
on bei der außergerichtlichen Rechtsberatung Seichter, in: De-
ckenbrock/Henssler, RDG, 4. Aufl. 2015, § 3 Rn. 30 f.). Der
postulationsfähige Rechtsanwalt müsste von seinem Mandan-
ten vielmehr gesondert mandatiert werden (vgl. zur Rechts-
lage nach dem RBerG BGH NJW 2009, 3242; Seichter, in: De-
ckenbrock/Henssler, RDG, 4. Aufl. 2015, § 3 Rn. 30 f.). Folge
des persönlichen Auftretens vor Gericht ist für die im eigenen
Namen handelnden Rechtsanwälte derzeit die persönliche
Haftung für Schäden aus eventuell im Rahmen der Prozess-
vertretung begangenen Pflichtverletzungen.

4. Neuregelung der Postulationsfähigkeit
(§ 207a Abs. 3 BRAO)

Der Reformvorschlag beseitigt diese unbefriedigende pau-
schale Schlechterstellung von Auslandsgesellschaften, stellt
aber zugleich klar, dass die jeweiligen Verfahrenshandlungen,
ebenso wie bei Gesellschaften aus der EU beziehungsweise
dem EWR-Raum, nur von hierzu befugten Rechtsanwälten
vorgenommen werden dürfen.

Da die Gesellschaften der Zulassung bedürfen und Mit-
glieder der zuständigen Rechtsanwaltskammer werden müs-
sen, sind Gefahren für das deutsche rechtsuchende Publikum
nicht zu befürchten. Sichergestellt ist damit zugleich, dass
ausländische Gesellschaften, die eine Haftungsbegrenzung
vorsehen, entsprechend § 59k BRAO eine Berufshaftpflicht-
versicherung unterhalten müssen.
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5. Mandantenschutz durch Information (§ 207a Abs. 4 BRAO)

§ 207a Abs. 4 BRAO sichert eine bessere Information der
Mandanten über die für die Mandatsbeziehung wichtigen Da-
ten. Angesichts der Fülle denkbarer Rechtsformen und Haf-
tungsmodelle kann von deutschen Mandanten nicht erwartet
werden, dass sie mit allen Besonderheiten dieser Rechtsfor-
men vertraut sind. Die Gesellschaft wird daher verpflichtet,
auf ihren Geschäftsbriefen und sonstigen Verlautbarungen
auf ihre ausländische Rechtsform unter Angabe ihres Regis-
tersitzes und der maßgeblichen Rechtsordnung hinzuweisen
und das Haftungsregime zu erläutern. Die Regelung ergänzt
den Schutz des deutschen Rechtsverkehrs, der bereits durch
die zwingende Zulassung und die Mitgliedschaft der auslän-
dischen Gesellschaft in der deutschen Rechtsanwaltskammer
erreicht wird.

III. Berufsausübungsgesellschaften aus sonstigen
Staaten (§ 207a Abs. 5 BRAO)

Die Regelung der ausländischen Berufsausübungsgesell-
schaften mit Registersitz in einem nicht der WTO angehören-
den Staat in Abs. 5 überträgt die Vorgaben des § 206 Abs. 2
BRAO sowie die Regelung der Abs. 1, 2 und 5 konsequent
auf die gemeinschaftliche Berufsausübung von Rechtsanwäl-
ten aus diesen Staaten, und stellt entsprechend auf die Gegen-
seitigkeit ab. Auch diese Gesellschaften bedürfen der Zulas-
sung und müssen in die Rechtsanwaltskammer am Sitz der
deutschen Niederlassung aufgenommen werden.

Für das Gesetzgebungsverfahren legt der DAV darauf wert, dass auch
Anwaltsgesellschaften aus Nicht-WTO-Staaten mit deutschen Anwäl-
ten erfasst werden.

IV. Eintragung in das elektronische Berufsregister
(§ 207a Abs. 6 BRAO)

Abs. 6 stellt klar, dass sämtliche ausländische Berufsaus-
übungsgesellschaften, die sich in Deutschland gemäß Abs. 1
und 5 niedergelassen haben, nicht nur der Zulassung bedür-
fen, sondern konsequenterweise auch in das gemäß dem neu-
en § 31 Abs. 4 BRAO von den Rechtsanwaltskammern zu füh-
rende Verzeichnis einzutragen sind.

Teil 5. Die Reform des Rechts der Partnerschafts-
gesellschaft

A. Grundlagen

I. Entstehung und Funktionswechsel

Den Angehörigen der Freien Berufe soll nach dem Willen des
Gesetzgebers mit der Partnerschaft eine Zusammenschluss-
möglichkeit eröffnet werden, „die einerseits dem hergebrach-
ten Berufsbild des Freien Berufs entspricht und andererseits
eine moderne und flexible Organisationsform bietet“ (BT-
Drucks. 12/6152, S. 7). Die neue Gesellschaftsform „soll die
Lücke zwischen der Gesellschaft bürgerlichen Rechts und
den Kapitalgesellschaften durch Schaffung einer nur Angehö-
rigen Freier Berufe zugänglichen rechtsfähigen Personenge-
sellschaft schließen“ (BT-Drucks. 12/6152, S. 1). Die Vorteile
der PartG gegenüber alternativen Organisationsformen waren
ursprünglich eher marginal. Insbesondere wies das PartGG
zunächst eine zu Recht als „halbherzig“ kritisierte Haftungs-
beschränkungsregelung auf. In der Praxis hatte die neue
Rechtsform aus diesem Grund zunächst nicht den gewünsch-
ten Anklang gefunden. Rechtspolitisch unbefriedigend war
von vornherein, dass der Gesetzgeber nur ein Pendant zur
OHG, nicht jedoch zur KG zur Verfügung stellen wollte.

Auf die fehlende Attraktivität der PartG hat der Gesetz-
geber zunächst 1998 mit der Einführung der gesetzlichen
Haftungskonzentration auf den handelnden Partner (§ 8
Abs. 2 PartGG) reagiert. Den Gesellschaftern soll damit eine
gewisse Rechts- und Planungssicherheit geboten werden
(Begr. RegE, BT-Drucks. 13/9820, S. 21). Aufgrund der gesell-
schaftsrechtlichen Haftungsbeschränkung weist die PartG
seither jedenfalls gegenüber der GbR klare Vorteile auf. Ihre
Akzeptanz in der Praxis ist bereits seit dieser Gesetzesände-
rung erkennbar gestiegen.

Im Vergleich zu kapitalgesellschaftsrechtlichen Organisa-
tionsformen und der Berufsausübung in der GmbH & Co
KG bietet die Grundform der PartG aber in haftungsrecht-
licher Hinsicht weiterhin nur eine Teillösung. Erst mit der
Einführung der Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter
Berufshaftung als attraktiver Untervariante hat die Gesell-
schaftsform einen bedeutsamen Schub erhalten. Die Haf-
tungskonzentration auf den handelnden Partner war bei ihrer
Einführung ein echtes Novum im deutschen Gesellschafts-
recht. Anzusiedeln ist sie zwischen der unbeschränkten per-
sönlichen Haftung der Gesellschafter einer GbR beziehungs-
weise OHG und der auf das Gesellschaftsvermögen begrenz-
ten Haftung in Kapitalgesellschaften. Ähnlichkeit besteht mit
der Haftungssituation in der KG, die zugleich belegt, dass die
PartGmbB keinesfalls ein Fremdkörper im System der Per-
sonengesellschaften ist. Die Regelungen in § 8 Abs. 2 und 4
PartGG verdeutlichen, dass die PartG im System des Per-
sonengesellschaftsrechts heute eine doppelte Funktion erfüllt:
sie soll für die Freien Berufe sowohl die OHG als auch die KG
ersetzen. Insofern stimmt das ursprüngliche Bild von der
„Schwester“ der OHG jedenfalls inzwischen nicht mehr.

II. Der Siegeszug der PartG und der PartGmbB

Mit der Einführung der Variante der PartGmbB hat die Part-
nerschaftsgesellschaft einen wahren Siegeszug angetreten
und sich für die Freien Berufe als eindeutig beste Rechtsform
erwiesen. Bereits nach gut einem Jahr waren zum Stichtag
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31.12.2014 deutschlandweit bereits 1.702 PartGmbB im Part-
nerschaftsregister eingetragen (Lieder/Hoffmann NJW 2015,
897). Zum 31.12.2016 gab es 13.197 eingetragene Partner-
schaften, inklusive 4.378 Partnerschaftsgesellschaften mit be-
schränkter Berufshaftung (vgl. die Darstellung der zahlen-
mäßigen Entwicklung bei Lieder/Hoffmann, NZG 2017, 325).
Zum Stichtag 31.12.2017 hat sich diese Zahl noch einmal sig-
nifikant um 1318 auf nunmehr 5697 erhöht, bei insgesamt
14202 Partnerschaftsgesellschaften, so dass der Anteil der
PartGmbB inzwischen über 40 Prozent beträgt (Lieder/Hoff-
mann, NJW-Aktuell 2018, 15). Rein zahlenmäßig kann die
PartG damit inzwischen mit der Aktiengesellschaft mithalten.

III. Reformbedarf

Die Partnerschaftsgesellschaft ist in der Variante der
PartGmbB eine höchst attraktive Rechtsform für die gemein-
same Berufsausübung von Angehörigen der Freien Berufe.
Ihre Attraktivität ergibt sich aus der Privilegierung bestimm-
ter regulierter Freier Berufe gegenüber den Gewerbetreiben-
den und den nicht reglementierten Freien Berufen, mit der
zum Teil das für viele Freie Berufe fortbestehende Verbot
der GmbH & Co. KG ausgeglichen wird. Für diejenigen Frei-
en Berufe, denen das Berufsrecht die notwendige Regelung
der Haftpflichtversicherung zur Verfügung stellt, ist die
PartGmbB die mit Abstand vorteilhafteste Rechtsform.

Die Beliebtheit der PartGmbB trotz der fortbestehenden
Vorteile etwa einer UK-LLP erklärt sich überwiegend aus der
Rechtssicherheit, die mit der Wahl einer deutschen Rechts-
form verbunden ist, und der größeren Vertrautheit, die inlän-
dische Mandanten, Klienten und Patienten mit der Partner-
schaftsgesellschaft haben. Nur bei großen Wirtschaftskanzlei-
en und Beratungsunternehmen tritt der Vorteil der nationa-
len Rechtsform in den Hintergrund.

Trotz dieser breiten Akzeptanz der PartGmbB, die auch
durch die Unzulänglichkeiten der Rechtsformalternativen er-
klärbar ist, stellen sich aufgrund von Schwächen der zum
Teil überholten Vorschriften des PartGG unnötige Praxispro-
bleme, die im Zuge der Reform des anwaltlichen Berufsrechts
beseitigt werden sollten. Der Gesetzgeber sollte insoweit nicht
die grundlegende Reform des Rechts der Personengesell-
schaften abwarten, die sicherlich erst in ferner Zukunft abge-
schlossen sein wird.

B. Regelungsvorschlag

Art. 26

Änderung des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes

Das Partnerschaftsgesellschaftsgesetz vom 25. Juli 1994
(BGBl. I S. 1744), das zuletzt

durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 1 PartGG Voraussetzungen der Partnerschaft

§ 1 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
Die Ausübung gewerblicher und sonstiger nicht berufli-

cher Tätigkeiten ist zulässig, sofern es sich um Nebentätigkei-
ten handelt, die das freiberufliche Gepräge der Gesellschaft
nicht aufheben.

§ 2 PartGG Name der Partnerschaft

§ 2 Abs. 1 Satz 1 PartGG wird wie folgt gefasst:

Der Name der Partnerschaft muss den Zusatz „und Part-
ner“ oder „Partnerschaft“ beziehungsweise „Partnerschafts-
gesellschaft“ oder „PartG“ beziehungsweise einen vergleich-
baren Zusatz enthalten.

§ 3 PartGG Partnerschaftsvertrag

§ 3 Abs. 1 PartGG wird gestrichen.

§ 6 PartGG Rechtsverhältnis der Partner untereinander

§ 6 Abs. 2 PartGG wird gestrichen. Abs. 3 wird zu Abs. 2.

§ 7 PartGG Wirksamkeit im Verhältnis zu Dritten; rechtliche
Selbständigkeit; Vertretung

§ 7 Abs. 4 PartGG wird gestrichen. Abs. 5 wird zu Abs. 4.

C. Begründung:

I. Die Änderung des § 1 Abs. 1 S. 3 PartGG –
Öffnung der Partnerschaft für gemischte Geschäfts-
gegenstände

Bei vielen Freien Berufen lässt sich aktuell ein Trend be-
obachten, neben originär freiberuflichen Tätigkeiten auch sol-
che Aktivitäten wahrzunehmen, die typischerweise als ge-
werblich eingestuft werden. Das gilt auch für den Anwalts-
beruf. So werden Rechtsanwälte zunehmend als Projektleiter
eingeschaltet und übernehmen in diesem Fall Aufgaben, die
keinen Bezug zur Rechtsberatung aufweisen. Als Beispiel sei
auf eine Fallkonstellation verwiesen, bei der eine Anwalts-
gesellschaft das Mandat übernimmt, bei einer Unterneh-
mensübernahme oder einer Fusion weltweit die wettbewerbs-
rechtliche Zustimmung der Kartellbehörden einzuholen. Die
von dem Mandanten eingeschaltete Rechtsanwaltsgesellschaft
wird hier häufig mit der Einholung der Zustimmung der aus-
ländischen Behörden ausländische Kooperationspartner oder
sonstige sachkundige Anwaltsgesellschaften als „Subunter-
nehmer“ beauftragen, so dass die freiberufliche anwaltliche
Tätigkeit in den Hintergrund tritt. Daneben gibt es eine Viel-
zahl von Großprojekten, etwa im Bau- oder Investitions-
bereich, bei der die Fähigkeit zur Projektsteuerung, nicht da-
gegen die Lösung von Rechtsproblemen gefragt ist. Weitere
Beispiele bietet der wachsende Bereich des „legal tech“.

Für die Angehörigen der Freien Berufe stellen sich in sol-
chen Fällen zum einen steuerrechtliche, zum anderen aber
auch gesellschafts- beziehungsweise haftungsrechtliche Fra-
gen.

1. Rechtsformzwang beim Betrieb eines Handelsgewerbes
(§ 1 Abs. 2 HGB, § 105 Abs. 1 HGB, § 1 Abs. 1 S. 2 PartGG)

§ 1 PartGG verlangt nach seinem Wortlaut die Ausübung frei-
beruflicher Tätigkeit durch Angehörige Freier Berufe. Die
Vorschrift schließt zwar sonstige Gegenstände, etwa gemein-
nützige (Neben-)Tätigkeiten, nicht ausdrücklich aus. Aller-
dings heißt es in § 1 Abs. 1 S. 2 PartGG ausdrücklich: (Die
Partnerschaft) übt kein Handelsgewerbe aus. Daraus ist zwin-
gend zu folgern, dass jedenfalls dann, wenn der gewerbliche
Tätigkeitsbereich für sich genommen die Ausübung eines
Handelsgewerbes bedeutet, also einen in kaufmännischer
Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, eine Einord-
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nung als Partnerschaft nicht mehr in Betracht kommt. Ob
und in welchem Umfang die als OHG (oder KG) zu qualifizie-
rende Gesellschaft daneben noch freiberufliche oder aus
sonstigen Gründen nicht gewerbliche Tätigkeiten (z.B. karita-
tive oder nicht auf Dauer angelegte Tätigkeiten) ausübt, spielt
dann nach der Wertung der § 105 Abs. 2 HGB, § 123 Abs. 2
HGB keine Rolle (Lenz, in: Meilicke/Graf von Westphalen/
Hoffmann/Lenz/Wolff, PartGG, 3. Aufl. 2015, § 1 Rn. 86; K.
Schmidt, Gesellschaftsrecht, 4. Aufl. 2012, § 5 II. 3.; a.A. Schä-
fer, in: MüKo-BGB, Bd. 6, 7. Aufl. 2016, § 1 PartGG Rn. 22).
Die Eintragung ins Partnerschaftsregister steht dem nicht
entgegen. Die Eintragung der OHG ins Handelsregister wirkt
hier nicht konstitutiv, sondern, wie § 123 Abs. 2 HGB verdeut-
licht, nur deklaratorisch.

Ungelöst bleibt auch bei diesem Verständnis des § 1
PartGG die für die Praxis bedeutsame Behandlung solcher ge-
werblicher Tätigkeiten, die den Charakter von bloßen Neben-
tätigkeiten beziehungsweise untergeordneten Tätigkeiten ha-
ben (dazu und zum Folgenden bereits eingehend Henssler,
PartGG, 3. Aufl. 2018, § 1 Rn. 103 ff.; an diesen Ausführun-
gen orientiert sich auch die folgende Darstellung).

2. Keine Geltung der Abfärbetheorie im Gesellschaftsrecht

Im Steuerrecht wurde zur rechtlichen Bewältigung der Fol-
gen freiberuflich-gewerblicher Mischtätigkeiten die sog. Ab-
färbetheorie entwickelt. Danach wird eine teils freiberufliche,
teils gewerbliche Mitunternehmerschaft insgesamt als ge-
werbliche Tätigkeit besteuert. Der erzielte Gewinn wird damit
den Einkünften aus gewerblicher Tätigkeit zugeordnet (vgl.
statt vieler BFHE 140, 44, 46 ff. = BStBl. II 1984, 152; Herzig/
Kessler, DStR 1986, 451 sowie zur neueren Rechtsprechung
BFHE 247, 513 Rn. 43ff. = NJW 2015, 1133; v. Lersner, DStR
2015, 2817ff.). In der Praxis behilft man sich, indem man die
gewerbliche Tätigkeit in eine gesonderte Gesellschaft, häufig
in eine Kapitalgesellschaft, ausgliedert. Auf das Handels- und
Gesellschaftsrecht und damit auch auf das Partnerschafts-
recht lässt sich diese Abfärbetheorie nicht übertragen (so
auch Lenz, in: Meilicke/Graf von Westphalen/Hoffmann/
Lenz/Wolff, PartGG, 3. Aufl. 2015, § 1 Rn. 84). Hinter ihr ste-
hen spezifisch steuerrechtliche Erwägungen, die primär aus
Praktikabilitätsgründen eine einheitliche Besteuerung sicher-
stellen wollen.

3. Die Geltung der Schwerpunkttheorie

Bei Mischtätigkeiten, etwa freiberuflicher und handels-
gewerblicher Tätigkeit der Gesellschaft, ist grundsätzlich auf
die typische Tätigkeit beziehungsweise den Schwerpunkt des
wirtschaftlichen Handelns abzustellen (BGH NJW 2011,
3036 Rn. 9; BGH NJW 2015, 61 Rn. 8; vgl. dazu auch BVerfG
NJW 1999, 2967, 2968; NJW 2012, 993; BayObLG NZG 2002,
718; Hopt, in: Baumbach/Hopt, HGB, 38. Aufl. 2018, § 1
Rn. 20, 28; Körber, in: Oetker, HGB, 5. Aufl. 2017, § 1 Rn. 46;
Henssler, in: Henssler/Strohn, Gesellschaftsrecht, 3. Aufl.
2016, § 105 HGB Rn. 9; dagegen können nach Roth, in: Kol-
ler/Kindler/Roth/Morck, HGB, 8. Aufl. 2015, § 1 Rn. 15 und
K. Schmidt, in: MüKo-HGB, Bd. 1, 4. Aufl. 2016, § 1 Rn. 35
freiberufliche und gewerbliche Tätigkeit nebeneinander be-
stehen). Maßgeblich ist, welche Tätigkeit nach dem „Gesamt-
bild“ dominiert. Dementsprechend hat das BayObLG für die
Eintragungsfähigkeit einer KG, die im Schnittstellenbereich
von gewerblicher und freiberuflicher Tätigkeit aktiv werden
wollte, darauf abgestellt, ob das Tätigkeitsfeld insgesamt oder
zumindest im Wesentlichen dem gewerblichen Bereich oder

dem Bereich der Freien Berufe zuzuordnen ist (BayObLG
NZG 2002, 718). Der BGH hat – noch nach altem Recht für
den Fall einer neben dem Warenhandel betriebenen hand-
werklichen Tätigkeit – betont, dass Kaufmann im Sinne des
§ 1 HGB der Inhaber eines solchen „gemischten“ Betriebs
nur dann sei, „wenn der Warenhandel für das Unternehmen cha-
rakteristisch und quantitativ nennenswert ist, das Gesamtbild des
Unternehmens also durch den Handel geprägt wird“ (BGH NJW
1999, 2967, 2968). Lasse sich ein derartiger Schwerpunkt
nicht feststellen, sei die gewerbliche Tätigkeit mithin lediglich
von untergeordneter oder höchstens gleichrangiger Bedeu-
tung im Vergleich zu der nicht gewerblichen Tätigkeit, so
könne der Inhaber nicht als Kaufmann behandelt werden.

Diese Grundsätze lassen sich auf die Abgrenzung zwi-
schen gewerblicher und freiberuflicher Tätigkeit übertragen
(Roth, in: Koller/Kindler/Roth/Morck, HGB, 8. Aufl. 2015,
§ 1 Rn. 24; Henssler, PartGG, 3. Aufl. 2018, § 1 Rn. 106). Da-
nach schadet bei einer Handelsgesellschaft in der Rechtsform
einer OHG oder KG bereits eine gleichrangige freiberufliche
oder sonstige nicht gewerbliche Tätigkeit, nicht aber eine un-
tergeordnete Tätigkeit dieser Art (Henssler/Markworth, NZG
2015, 1, 4;Henssler, NZG 2011, 1121). Aufgrund der speziellen
Vorschriften der § 49 Abs. 2 StBerG und § 27 Abs. 2 WPO gilt
allerdings für Steuerberater- und Wirtschaftsprüfer-GmbH
und Co. KGs dem BGH zufolge etwas anderes, wenn diese
neben der sie prägenden freiberuflichen Tätigkeit nur unter-
geordnete (gewerbliche) Treuhandtätigkeiten durchführen
(BGH NJW 2015, 61; dazu krit. Henssler/Markworth, NZG
2015, 1, 5 f.). Sie sind dann trotz ihrer nur untergeordneten
gewerblichen Tätigkeit gleichwohl als KG zu qualifizieren.

Überlagert wird die Schwerpunkttheorie bei richtigem
Verständnis, wie bereits unter I. 1. dargelegt wurde, von dem
in § 105 Abs. 1 HGB angeordneten Rechtsformzwang. Bedarf
der gewerbliche Teil der Tätigkeit für sich genommen nach
Art und Umfang eines in kaufmännischer Weise eingerichte-
ten Geschäftsbetriebs, so ist die Gesellschaft kraft Gesetzes
OHG.

4. Nicht gewerbliche Zweittätigkeiten

Nicht vergleichbar eindeutig ist die Rechtslage bei einer nicht
gewerblichen Zweittätigkeit einer nicht ins Handelsregister
eingetragenen Gesellschaft. Hier konkurriert die Beurteilung
als Partnerschaft mit derjenigen als GbR. Es würde zu praxis-
fremden Ergebnissen führen und unerwünschte Rechtsunsi-
cherheit nach sich ziehen, wenn eine nur vereinzelte, zwar
nicht freiberufliche, aber erwerbsgerichtete Tätigkeit bereits
die Rechtsnatur der Gesellschaft verändern würde. Hier liegt
mangels Dauerhaftigkeit keine gewerbliche Tätigkeit (zum
Gewerbebegriff vgl. Baumbach/Hopt/Hopt HGB § 1
Rn. 11ff.) vor, sondern ein weder gewerblicher noch berufli-
cher, gleichwohl aber erwerbsgerichteter Geschäftsgegen-
stand der Gesellschaft. Er sollte ebenso wie eine untergeord-
nete gemeinnützige Zweittätigkeit die Rechtsform der Part-
nerschaft nicht infrage stellen. Schwerpunkt der unternehme-
rischen Tätigkeit muss freilich jeweils die freiberufliche Tätig-
keit sein. Dies folgt aus dem Regelungsanliegen des Gesetz-
gebers, den Angehörigen der Freien Berufe gerade für ihre
freiberufliche Tätigkeit eine zusätzliche Rechtsform zur Ver-
fügung zu stellen. Entsprechendes gilt auch bei einer unter-
geordneten vermögensverwaltenden Tätigkeit neben einer
überwiegenden freiberuflichen Ausrichtung. Hier kommt die
nach § 105 Abs. 2 S. 1 HGB an sich mögliche Beurteilung als
OHG nach der Schwerpunkttheorie nicht in Betracht.
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5. Dauerhafte kleingewerbliche Zweittätigkeiten
im Sinne von § 2 HGB

Sobald aber dauerhaft und sei auch nur als Nebenzweck eine
kleingewerbliche Tätigkeit im Sinne von § 2 HGB zum Unter-
nehmensgegenstand zählt, können die Gesellschaft bezie-
hungsweise ihre Gesellschafter dagegen nicht mehr die Privi-
legien des PartGG beanspruchen. Ausschlaggebend ist, dass
de lege lata einer Partnerschaft nach dem Regelungsanliegen
des PartGG jede dauerhafte (klein-)gewerbliche Tätigkeit ver-
wehrt ist. Eine überwiegend freiberuflich und daneben unter-
geordnet kleingewerblich tätige Gesellschaft kann nach der
Schwerpunkttheorie nicht, und zwar auch nicht über § 2
HGB ins Handelsregister eingetragen werden. Sie kann somit
nur als GbR betrieben werden (so auch Seibert/Kilian,
PartGG, 2012, § 1 Rn. 5; Beck, AnwBl 2015, 381; insoweit a.A.
Lenz, in: Meilicke/Graf von Westphalen/Hoffmann/Lenz/
Wolff, PartGG, 3. Aufl. 2015, § 1 Rn. 23, 88, der nur bei rein
(klein-)gewerblicher Tätigkeit eine automatische Umwand-
lung in eine GbR bejaht, ansonsten aber eine untergeordnete
gewerbliche Tätigkeit für unschädlich hält, ebenso Schäfer, in:
MüKo-BGB, Bd. 6, 7. Aufl. 2016, § 1 PartGG Rn. 21f.).

Ausnahmen sind dann anzuerkennen, wenn die gewerb-
liche Tätigkeit atypischerweise zum Berufsbild eines Freien
Berufes gehört, wie dies der BGH (BGH NZG 2016, 398)
etwa bei der Treuhandtätigkeit von Rechtsanwälten anerkannt
hat. Solche Ausnahmen verdeutlichen allerdings nur ein-
drucksvoll die Fragwürdigkeit der Unterscheidung zwischen
gewerblicher und freiberuflicher Tätigkeit im Gesellschafts-
recht.

6. Rechtsfolgen gemischter Unternehmensgegenstände

Verändert sich der Gesellschaftszweck der Partnerschaft, in-
dem sie selbst einer gewerblichen Tätigkeit im Sinne des § 1
Abs. 1 HGB nachgeht, so erfolgt nach geltendem Recht auto-
matisch eine formwechselnde Umwandlung in eine OHG be-
ziehungsweise in den Fällen der §§ 2, 123 Abs. 2 HGB in eine
GbR gemäß §§ 705 ff. BGB (Henssler, PartGG, 3. Aufl. 2018,
§ 10 Rn. 38 f.). Die unveränderte Eintragung im Partner-
schaftsregister steht der Umwandlung nicht entgegen (Lenz,
in: Meilicke/Graf von Westphalen/Hoffmann/Lenz/Wolff,
PartGG, 3. Aufl. 2015, § 1 Rn. 86; a.A. Schäfer, in: MüKo-
BGB, Bd. 6, 7. Aufl. 2016, § 1 PartGG Rn. 19 ff., 22, solange
im Sinne eines „Nebenzweckprivilegs“ die gleichzeitige ge-
werbliche Tätigkeit der freiberuflichen dient und ihr unter-
geordnet ist; vgl. auch K. Schmidt, NJW 1995, 1, 3, 7). Die Fol-
gen sind einschneidend, da damit auch die Haftungsprivile-
gien des § 8 Abs. 2 und 4 PartGG verloren gehen.

7. Reformvorschlag

Zu Vermeidung der derzeit bestehenden Rechtsunsicherheit
und der erheblichen Risiken bedarf es einer ausdrücklichen
Regelung, dass es einer PartG nicht verwehrt ist, gewerbliche
oder sonstige nicht berufliche Tätigkeiten auszuüben, wenn
diese nur untergeordnete Bedeutung haben.

Hierbei handelt es sich nur um eine Teillösung der Pro-
blematik der gemischten Unternehmensgegenstände. Im
Zuge der nach den Koalitionsabsprachen angestrebten kom-
pletten Neuordnung des Personengesellschaftsrechts sollte
noch einen Schritt weitergehend die PartG für sämtliche un-
ternehmerischen Betätigungen zur Verfügung gestellt wer-
den. Das Gesetz zur Neuregelung des Rechts der anwaltlichen
Berufsausübungsgesellschaften würde aber überfrachtet, woll-

te es diese Gesamtlösung partiell vorwegnehmen. Die Öff-
nung der PartG für sämtliche unternehmerische Betätigun-
gen setzt die parallele Öffnung der Handelsgesellschaften für
alle Freien Berufe voraus (dazu Henssler, Verhandlungen des
71. DJT. Essen 2016, Bd. II/1, O 67ff.). Diese sachgerechte
Öffnung würde das Problem der gemischten Unternehmens-
gegenstände praxisgerecht vollständig beseitigen.

II. Aufhebung des bisherigen § 1 Abs. 1 S. 3 PartGG
– Öffnung des Gesellschafterkreises für freiberuf-
liche Konzernstrukturen

Gemäß § 1 Abs. 1 S. 3 PartGG können nur natürliche Personen
Partner sein. Nach der amtlichen Begründung (BT-
Drucks. 12/6152, 9) soll dies „am ehesten dem Leitbild der
auf ein persönliches Vertrauensverhältnis zum Auftraggeber
ausgerichteten freiberuflichen Berufsausübung“ entsprechen.
Nicht nur juristische Personen (insbesondere eine „GmbH &
Partner“ ist unzulässig, vgl. Römermann, NJW 2013, 2305,
2306 f.; Zimmermann, in: Römermann, PartGG, 5. Aufl. 2017,
§ 1 Rn. 40), sondern auch Personengesellschaften können we-
der im Gründungsstadium noch durch späteren Beitritt die
Mitgliedschaft in einer Partnerschaft erlangen (krit. dazu
Beck, AnwBl 2015, 382 f.; Zimmermann, in: Römermann,
PartGG, 5. Aufl. 2017, § 1 Rn. 41 ff.). § 1 Abs. 1 S. 3 PartGG
geht ungeachtet des insoweit nicht greifenden Vorrangs des
Berufsrechts (§ 1 Abs. 3 PartGG) als zwingendes Recht etwai-
gen abweichenden Regelungen vor (als solche z.B. § 28 Abs. 4
S. 1 Nr. 1 WPO). § 1 Abs. 3 PartGG erlaubt grundsätzlich nur
Verschärfungen, aber keine berufsrechtlichen Erleichterun-
gen gegenüber den Vorgaben des PartGG.

Mit dem Charakter der Freiberuflichkeit lässt sich eine
derartige Einschränkung des Gesellschafterkreises nicht be-
gründen. Viele Freie Berufe kennen für Berufsausübungs-
gesellschaften keine entsprechende Beschränkung. Wie
schon in Teil 3. B. VI. 3. dargelegt wurde, erlaubt der BGH
(NJW 2003, 3548, 3549) für anwaltliche Berufsausübungs-
gesellschaften in der Rechtsform der GbR den Zusammen-
schluss zwischen einem Einzelanwalt und einer Personenge-
sellschaft. Als Gesellschafter einer Steuerberatungsgesell-
schaft kommen außer den in § 50a Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4
StBerG genannten natürlichen Personen Gesellschaften bür-
gerlichen Rechts sowie Stiftungen und eingetragene Vereine
zur Altersversorgung in Betracht (§ 50a Abs. 2 StBerG). Auch
für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gilt gemäß § 28 WPO
kein generelles Verbot der Beteiligung von juristischen Per-
sonen und Personengesellschaften.

Sachgerecht erscheint es daher, die Beschränkung des Ge-
sellschafterkreises auf natürliche Personen aufzugeben und
Einschränkungen dem jeweiligen Berufsrecht zu überlassen.
Der bisherige § 1 Abs. S. 3 PartGG ist daher ersatzlos zu strei-
chen. Er wird durch die Neuregelung der gemischten Ge-
schäftsgegenstände ersetzt. Diese Reform ermöglicht zugleich
die Geltung des neuen § 59b Abs. 3 BRAO auch bei einer ge-
meinschaftlichen anwaltlichen Berufsausübung in der PartG.

III. Neufassung des § 2 PartGG: Die Neuordnung des
Namensrecht der PartG

Die Regelung in § 2 Abs. 1, nach der der Name der Partner-
schaft den Namen mindestens eines Partners enthalten muss,
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ist heute auch im Bereich der Freien Berufe nicht mehr zeit-
gemäß. Auch hier hat der Gedanke der Identifizierung der
Gesellschaft mit dem Namen einzelner Gesellschafter weit-
gehend an Bedeutung verloren, so dass sich eine Aufgabe
des Erfordernisses der „Personenfirma“ aufdrängt. Internatio-
nal operierende Beratungsgesellschaften treten heute unter
einer einheitlichen Marke auf, unter der sie allgemein im
Rechtsverkehr bekannt sind und die für einen einheitlichen
Qualitäts- und Ethikstandard steht. Im Recht der Handels-
gesellschaften der OHG und KG wurde der Grundsatz der
Personenfirma bereits im Zuge der Reform des Firmenrechts
im Jahr 1998 aufgegeben. Auch dem Recht der GbR und den
Berufsrechten der meisten in § 1 Abs. 2 PartGG aufgezählten
Freien Berufe ist eine dem § 2 Abs. 1 PartGG vergleichbare
Beschränkung fremd (vgl. etwa § 28 Abs. 2 BS WP/vBP [Be-
rufssatzung Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer]; § 8 Sat-
zung über eine Berufsordnung der Architektenkammer
Rheinland-Pfalz; § 9 Abs. 5 BOStB in Verbindung mit § 56
StBerG, die Kurzbezeichnungen ohne entsprechende Ein-
schränkung zulassen). Im Berufsrecht der Rechtsanwälte, ei-
nem der freien Kernberufe, wurden in den Jahren 2004 bezie-
hungsweise 2009 die Beschränkungen in § 9 BORA aF und
§ 59k BRAO aF aufgehoben, nach denen zuvor die Verwen-
dung von Sach- und Fantasiefirmen verboten war.

Die in § 2 Abs. 1 PartGG enthaltene Berufsausübungs-
beschränkung lässt sich weder mit den Besonderheiten der
Freien Berufe noch mit denen einer Personengesellschaft er-
klären. Dieser Bewertung steht auch die Tatsache, dass die
Berufsordnungen der Ärzte zum Teil noch das Verbot der
Fortführung des Namens ausgeschiedener Gesellschafter
nach dem Vorbild des § 18a Abs. 1 S. 3 MBO-Ä enthalten,
nicht entgegen. Die Registergerichte halten diese Beschrän-
kung überwiegend für verfassungsrechtlich bedenklich, so
dass im Falle eines Verstoßes kein Amtslöschungsverfahren
eingeleitet wird. Außerdem könnte eine allein für Ärzte ein-
schlägige Besonderheit ohnehin keine allgemeine, alle Freien
Berufe treffende Berufsausübungsbeschränkung rechtferti-
gen.

Mit entsprechenden rechtspolitischen Erwägungen gehen
verfassungsrechtliche Bedenken gegen die in § 2 Abs. 1
PartGG enthaltene Beschränkung auf die Personenfirma ein-
her. Das Verbot anderer Kurzbezeichnungen ist ein Eingriff
in die durch Art. 12 Abs. 1 GG geschützte freie Berufsaus-
übung. An die Rechtfertigung von Eingriffen aufgrund ver-
nünftiger Gemeinwohlerwägungen legt das BVerfG hohe
Maßstäbe an (vgl. nur die neueren Entscheidungen zu Mehr-
heitserfordernissen, BVerfGE 135, 90 = NJW 2014, 613 und
zum Assoziierungsverbot mit Apothekern und Ärzten, BVerf-
GE 141, 82 = NJW 2016, 700). Einen solchen vernünftigen Ge-
meinwohlbelang stellt im hier relevanten Kontext insbesonde-
re nicht mehr die grundsätzlich zu schützende Vertrauens-
beziehung zwischen Freiberufler und Auftraggeber dar. Man-
danten/Klienten verbinden mit vielen Namen insbesondere
großer Gesellschaften längst keine bestimmte Persönlichkeit
mehr. Will man bei einigen wenigen Berufen, wie z,B, den
Heilberufen, weiterhin das Bedürfnis nach einer Einschrän-
kung der freien Gestaltung des Namens befürworten, weil
das Vertrauen des Patienten mit einem bestimmten Namen
verbunden wird, so wäre diese Beschränkung nicht im
PartGG zu verorten. Sachgerecht wäre es vielmehr, eine sol-
che Regelung über den Berufsrechtsvorbehalt des § 1 Abs. 4
PartGG in das jeweilige Berufsgesetz aufzunehmen.

Auch aus praktischer Sicht erscheint die restriktive Rege-
lung des § 2 Abs. 1 PartGG unbefriedigend. Größeren Berufs-
ausübungsgesellschaften in der Rechtsform der Partnerschaft
gehört eine Vielzahl von gleichberechtigten Partners an. In
solchen Fällen ist eine Umsetzung des § 2 Abs. 1 PartGG so-
wohl für den Rechtsverkehr als auch die betroffenen Gesell-
schaften schon derzeit unzumutbar. Es wäre völlig praxis-
fremd, in den Namen der Partnerschaft sämtliche Namen
der Partner aufzunehmen. Genauso unpassend ist es aber, ei-
nem Gesellschafter oder wenigen Partnern durch Nennung
ihres Namens eine herausgehobene Stellung beizumessen.
Dies würde auch dem Sinn des Grundsatzes der Namenskon-
tinuität zuwider laufen, nach dem die Namensführung der
Partnerschaft in bestimmten Fällen vom Ausscheiden einzel-
ner Partner unabhängig sein soll. Vor diesem Hintergrund
ist es schlicht praxisfremd, dass wegen § 2 Abs. 1 PartGG ein
mehr oder weniger willkürlich ausgewählter Partner, der
nicht mehr als andere Partner für das Renommee und die
Qualität der Gesellschaft steht, in den Namen der Partner-
schaft aufgenommen werden muss.

Der Reformbedarf ist damit insoweit eindeutig. Das Erfor-
dernis der Aufnahme des Namens eines aktiven Partners in
den Namen der Gesellschaft in § 2 Abs. 1 PartGG ist ersatzlos
zu streichen. Zugleich ist die bisherige zu enge Gesetzesfas-
sung um weitere allgemein anerkannte Namensbestandteile
(dazu Henssler, PartGG, 3. Aufl. 2018, § 2 Rn. 15), die bislang
im Gesetzestext nicht erwähnt werden, zu erweitern. Die zu-
sätzliche Öffnungsklausel soll weitere Namenszusätze, wie
etwa „und Partnerinnen“, ermöglichen.

Sachgerecht erscheint es außerdem, die Pflicht zu strei-
chen, die Bezeichnungen aller in der Partnerschaft ausgeüb-
ten Berufe in den Namen der Partnerschaft aufzunehmen
(kritisch Henssler, PartGG, 3. Aufl. 2018, § 2 Rn. 17; Zimmer-
mann in: Römermann, PartGG, 5. Aufl. 2017, § 2 Rn. 27 ff.,
53). Es genügt, wenn diese Bezeichnungen auf dem Briefbo-
gen aufgeführt werden. Auch für die GbR gibt es keine ver-
gleichbare Verpflichtung. Um eine aus der Freiberuflichkeit
folgende Besonderheit handelt es sich gerade nicht. Vielmehr
hat das Berufsrecht diesen Grundsatz sogar wieder aus-
gehöhlt. So gilt er nach § 53 S. 2 StBerG und § 31 S. 2 WPO
in Verbindung mit § 130 Abs. 2 WPO nicht für anerkannte
Steuerberatungsgesellschaften und anerkannte Wirtschafts-
prüfungs- beziehungsweise Buchführungsgesellschaften. Die
freiwillige Aufnahme der Berufsbezeichnungen bleibt selbst-
verständlich zulässig (zu entsprechenden rechtspolitischen
Forderungen Henssler, PartGG, 3. Aufl. 2018, § 2 Rn. 17; Zim-
mermann, in: Römermann, PartGG, 5. Aufl. 2017, § 2
Rn. 30 ff.; Salger, in: MHdB GesR I, § 38 Rn. 19). Sie muss im
Gesetzestext nicht ausdrücklich hervorgehoben werden, son-
dern ergibt sich bereits aus allgemeinen firmenrechtlichen
Grundsätzen.

IV. Die Aufgabe des Schriftformerfordernisses
des § 3 Abs. 1 PartGG

Zur Erleichterung des Nachweises vertraglicher Abreden im
Innenverhältnis zwischen den Partnern schreibt Abs. 1 für
den Partnerschaftsvertrag die Schriftform vor (BT-Drucks.
12/6152, S. 13). Der Schriftform unterliegen alle – nicht nur
die nach Abs. 2 notwendigen (Abs. 2) – Bestandteile des Ver-
trags. Nach § 126 Abs. 1 BGB ist in der Regel eine von den
Partnern eigenhändig zu unterzeichnende Vertragsurkunde
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erforderlich. Auch Änderungen des Vertrags unterliegen dem
Formzwang (BT-Drucks. 12/6152, S. 13). Nach dem Zweck
der Formvorschrift gilt sie auch für die Abtretung eines Part-
nerschaftsanteils.

Die regelmäßige Funktion der Schriftform, nämlich die
Warnung der Vertragsparteien über den Inhalt und die Er-
leichterung der öffentlichen Aufsicht, wird mit § 3 Abs. 1
PartGG allerdings nicht verfolgt (Hirtz, in: Henssler/Strohn,
Gesellschaftsrecht, 3. Aufl. 2016, § 3 PartGG Rn. 1; Schäfer,
in: MüKo-BGB, Bd. 6, 7. Aufl. 2016, § 3 PartGG Rn. 1; Römer-
mann, NZG 1998, 978, 979). Auf eine notarielle Beurkundung
wurde im Gesetzgebungsverfahren verzichtet, weil der Part-
nerschaftsvertrag ohnehin nicht der Prüfung durch das Regis-
tergericht unterliegt (BT-Drucks. 12/6152, S. 13).

Dass die schriftliche Abfassung des Vertrags in der Praxis
unstreitig sinnvoll, ja dringend zu empfehlen ist, rechtfertigt
noch keinen gesetzlichen Schriftformzwang, dessen Verlet-
zung die Rechtsfolge des § 125 BGB auslöst. Insofern beruht
das Schriftformerfordernis auf einem Missverständnis des
Gesetzgebers. Wieso gerade aus dem Charakter der Freiberuf-
lichkeit das für OHG und KG nicht geltende Formerfordernis
folgen soll, erläutert die Gesetzesbegründung dementspre-
chend auch nicht. Ein sachlicher Grund für die Abweichung
von § 105 HGB ist nicht ersichtlich (kritisch auch Meilicke,
in: Meilicke/Graf von Westphalen/Hoffmann/Lenz/Wolff,
PartGG, 3. Aufl. 2015, § 3 Rn. 7; Zimmermann, in: Römer-
mann, PartGG, 5. Aufl. 2017, § 3 Rn. 6 ff., 12; Michalski, ZIP
1993, 1210, 1212; K. Schmidt, ZIP 1993, 633, 640 und Schäfer,
in: MüKo-BGB, Bd. 6, 7. Aufl. 2016, § 3 PartGG Rn. 3). Auf-
grund der nur internen Wirkung steht dem Registerrichter
auch kein Recht zu, die Vorlage des Vertrags zu verlangen
(Zimmermann, in: Römermann, PartGG, 5. Aufl. 2017, § 3
Rn. 6; a.A. K. Schmidt, ZIP 1993, 633, 640).

Der Verstoß gegen das Formerfordernis führt de lege lata
– ungeachtet der Problematik dieses Ergebnisses – zur Nich-
tigkeit des Partnerschaftsvertrags gemäß § 125 S. 1 BGB (im
Ergebnis trotz Bedenken ebenso Hirtz, in: Henssler/Strohn,
Gesellschaftsrecht, 3. Aufl. 2016, § 3 PartGG Rn. 5; Meilicke,
in: Meilicke/Graf von Westphalen/Hoffmann/Lenz/Wolff,
PartGG, 3. Aufl. 2015, § 3 Rn. 10; Stuber, WiB 1994, 707; a.A.
K. Schmidt, NJW 1995, 1, 3). Kommt es zur Eintragung der
nichtigen Partnerschaft ins Partnerschaftsregister und nimmt
die Partnerschaft ihre Tätigkeit auf, so greifen die Grundsätze
über die fehlerhafte Gesellschaft. Eine auf unwirksamer
Rechtsgrundlage – wegen Formnichtigkeit, Unvollständigkeit
(hierzu BGH NJW 1960, 430; Schäfer, in: MüKo-BGB, Bd. 6,
7. Aufl. 2016, § 705 Rn. 29) oder anderer Mängel des Vertrags
– errichtete Partnerschaft ist nach Eintragung im Partner-
schaftsregister im Innen- wie im Außenverhältnis als wirk-
same Partnerschaft zu behandeln (BT-Drucks. 12/6152, S. 13;
Bayer/Imberger, DZWiR 1995, 178, 180; Römermann, NZG
1998, 978, 979). Die Gegenansicht, derzufolge eine GbR zu-
stande kommt, da eine zweckidentische Gesellschaft gegrün-
det worden sei und es lediglich an der formbedürftigen
Rechtsformwahl fehle (K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, 4. Aufl.
2002, § 64 II 2. b), S. 1881), überzeugt nicht. Für die damit ver-
bundene Verschlechterung der Haftungssituation der Partner
(§ 8 Abs. 2 beziehungsweise Abs. 4 PartGG würden dann ja
nicht gelten) gibt es keinen Anlass; das schutzwürdige Ver-
trauen der außenstehenden Vertragspartner ist nur darauf ge-
richtet, mit einer wirksamen Partnerschaftsgesellschaft kon-
trahiert zu haben. Auf eine unbeschränkte, persönliche und
gesamtschuldnerische Haftung aller Gesellschafter können

sie nicht vertrauen. Die Fehlerhaftigkeit kann nur für die Zu-
kunft durch Auflösungsklage eines Partners geltend gemacht
werden (§ 9 Abs. 1 in Verbindung mit § 133 Abs. 1 HGB;
Schäfer, in: MüKo-BGB, Bd. 6, 7. Aufl. 2016, § 705 Rn. 342 ff.).

Auch insoweit ist daher der Reformbedarf eindeutig. Das
Schriftformerfordernis in § 3 Abs. 1 PartGG ist ersatzlos zu
streichen. Die Vorschrift besteht damit nur noch aus einem
Absatz.

V. Der Verzicht auf eine Sonderregelung für die
Geschäftsführungsbefugnis (§ 6 Abs. 2 PartGG)

1. Der fehlende Bezug zwischen den Besonderheiten der
Freiberuflichkeit und der Regelung in § 6 Abs. 2 PartGG

Die Regelung in § 6 Abs. 2 PartGG zählt neben § 1 Abs. 1, § 2
Abs. 1 und § 3 Abs. 1 PartGG zu jenen Vorschriften, mit de-
nen der Gesetzgeber – dogmatisch nicht überzeugend – ver-
sucht, im Gesellschaftsrecht vermeintlichen Besonderheiten
der Freien Berufe Rechnung zu tragen. Ebenso wie die ande-
ren Vorschriften beruht auch § 6 Abs. 2 PartGG auf einer
Fehleinschätzung des Gesetzgebers. Zum Schutz der frei-
beruflichen Tätigkeit ist sie insgesamt ungeeignet, zumindest
aber überflüssig und deshalb ersatzlos zu streichen (a.A.
Hirtz, in: Henssler/Strohn, Gesellschaftsrecht, 3. Aufl. 2016,
§ 6 PartGG Rn. 2). Schon der Umstand, dass die Freien Beru-
fe auch weisungsgebunden im Arbeitsverhältnis ausgeübt
werden können, zeigt, dass aus dem Unabhängigkeitserfor-
dernis keine zwingende Beteiligung an der Geschäftsführung
folgen kann. Aus dem Charakter der Freiberuflichkeit ergibt
sich lediglich die Vorgabe, dass der Berufsträger im Bereich
seiner Berufsausübung keinen Weisungen unterworfen sein
darf. Diese berufsrechtliche Vorgabe gilt indes rechtsform-
unabhängig, ist damit im Gesellschaftsrecht nicht korrekt ver-
ortet.

Sie kann sachnäher und unter Berücksichtigung berufs-
spezifischer Besonderheiten im jeweiligen Berufsrecht ge-
regelt werden. Eine Regelung im PartGG auf der Ebene des
Gesellschaftsrechts entbehrt jeder Logik, zumal es für die
GbR und damit für die klassische freiberufliche Sozietät sol-
che Einschränkungen nicht gibt. Besonders augenscheinlich
wird die Inkohärenz des gesetzlichen Gesamtsystems bei den-
jenigen Freien Berufen, denen durch ihr Berufsrecht auch
eine Berufsausübung in der Rechtsform der KG ermöglicht
wird. Hier können Angehörige der Freien Berufe die Stellung
eines Kommanditisten übernehmen, wodurch sie grundsätz-
lich (wenn auch dispositiv) von der Geschäftsführung aus-
geschlossen sind (§ 164 HGB) und ihnen die Übertragung ei-
ner organschaftlichen Vertretungsmacht sogar zwingend ver-
wehrt ist (§ 170 HGB).

Die Regelung des § 6 Abs. 2 PartGG beruht auf einem fal-
schen Verständnis des Unabhängigkeitspostulats. Die Betei-
ligung an der Geschäftsführung ist keine notwendige Voraus-
setzung für eine weisungsfreie und unabhängige Berufsaus-
übung und damit auch kein zwingendes Wesenselement der
PartG. Aus der Unabhängigkeit des Berufsträgers folgt nach
richtigem Verständnis, dass er nicht von allen Mandanten-
kontakten ausgeschlossen werden darf. Er muss außerdem
aufgrund des Postulats der aktiven Mitarbeit zu einer entspre-
chenden Betätigung in der Berufsausübungsgesellschaft fähig
und berechtigt sind. Außerdem muss er in der Mandatsbear-
beitung frei sein. Ein anderes Verständnis entspricht einem
längst überholten Bild der Freiberuflichkeit. Die gesellschafts-
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rechtliche Abteilung des 71. DJT in Essen hat sich 2016 daher
zu Recht für die Streichung der Bestimmung ausgesprochen
(Verhandlungen des 71. DJT Essen 2016, Bd. II/1, O 101ff.).

2. Reform

§ 6 Abs. 2 PartGG ist damit ersatzlos zu streichen. Bei den we-
nigen regulierten Freien Berufen, bei denen eine entspre-
chende Vorgabe weiterhin für erforderlich gehalten werden
sollte, könnten entsprechende Beschränkungen in das Berufs-
recht aufgenommen werden.

VI. Die Streichung des § 7 Abs. 4 PartGG

Die im Gesellschaftsrecht unzutreffend verortete Regelung ist
aufgrund der inhaltsgleichen berufsrechtlichen Neuregelung
in § 59 f BRAO (dazu Teil 3. B. X.) überflüssig und daher zu
streichen.

VII. Weitere Reformoptionen

1. Erweiterte Versicherungslösung für alle Freien Berufe

Da sowohl die einfache Partnerschaft mit ihrer Haftungskon-
zentration auf den handelnden Gesellschaft (§ 8 Abs. 2
PartGG) als auch die PartGmbB mit ihrem vollständigen Haf-
tungsausschluss im beruflichen Bereich (§ 8 Abs. 4 PartGG)
in der Praxis gut angenommen wurde, spricht vieles dafür,
diese Rechtsform – eventuell unter Öffnung für sämtliche un-
ternehmerische, also auch gewerbliche Tätigkeiten – auch in
einem neu zu schaffenden Gesamtkonzept des Personenge-
sellschaftsrecht weiterhin zu verorten. Für die Freien Berufe
bilden sowohl die Haftungskonzentration des § 8 Abs. 2
PartGG mit der verbleibenden Haftung der handelnden Ver-
trauensperson als auch die Versicherungslösung des § 8
Abs. 4 PartGG auf ihre Art der Berufstätigkeit zugeschnittene
Haftungsmodelle. Erwägenswert erscheint es, abweichend
vom aktuellen Regelungsansatz im Gesellschaftsrecht eine
Auffangregelung für ein Versicherungskonzept zu verorten,
wie es derzeit für eine größere Zahl von Freien Berufen ver-
misst wird. Eine entsprechende subsidiäre Regelung könnte
etwa vorsehen, dass sich die Gesellschaft mangels spezialge-
setzlicher Regelung gegen Haftungsrisiken aus ihrer konkre-
ten Geschäftstätigkeit mit einer Mindestversicherungssumme
von 2,5 Millionen Euro versichern muss, wenn die Rechts-
form der PartGmbB gewählt wird. Ein Systembruch wäre
eine derartige Öffnung jedenfalls nicht, wohl aber müsste
man überlegen, ob mit einer solchen Basisversicherung auch
wirklich die Haftungsrisiken aus der Vielzahl aller gewerb-
lichen Tätigkeiten sachgerecht abgebildet werden.

Für das Gesetzgebungsverfahren legt der DAV darauf wert, dass ein
kohärentes System für Haftung und Versicherungsschutz in der Be-
rufsausübungsgesellschaft gefunden wird.

2. Einführung einer Insolvenzantragspflicht

Aus gesellschaftsrechtlicher Sicht sollte außerdem zum
Schutz des Kapitals der Gesellschaft eine Insolvenzantrags-
pflicht der (geschäftsführenden) Partner eingeführt werden.
Eine entsprechende Verpflichtung wird de lege lata mangels
hinreichender gesetzlicher Grundlage beziehungsweise man-
gels Regelungslücke, die eine Analogie zu § 15a Abs. 1 S. 2
InsO rechtfertigen könnte, überwiegend abgelehnt (vgl. BT-

Drucks. 17/10487, S. 14; aus dem Schrifttum nur Henssler
PartGG, 3. Aufl. 2018, § 8 Rn. 221; ders., in: Henssler/Prüt-
ting, BRAO, 4. Aufl. 2014, § 8 PartGG Rn. 74; Hirte/Praß, FS
Kübler 2015, S. 243, 249; Kienzler, JR 2016, 221, 225 ff.; Korch,
GmbHR 2016, 150, 151; Leuering NZG 2013, 1001, 1004; Rö-
mermann, in: Römermann, PartGG, 5. Aufl. 2017, § 8 Rn. 119;
Römermann/Praß NZG 2012, 601, 608; Schüppen WPg 2013,
1193, 1200; Graf von Westphalen, in: in: Meilicke/Graf von
Westphalen/Hoffmann/Lenz/Wolff, PartGG, 3. Aufl. 2015,
§ 8 Rn. 148a). Die Werthaltigkeit des Schadensersatz-
anspruchs gegen die Gesellschaft, auf den der Mandant bei ei-
nem die Versicherungssumme übersteigenden Schaden an-
gewiesen ist, wird durch das geltende Recht insgesamt nur
unzureichend gesichert (Glindemann, Personengesellschaften
zur Ausübung freier Berufe in Deutschland und Frankreich,
Diss. Köln 2018, Zusammenfassung Rn. 29; Kap. 3 B I).
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Teil 6. Anhang: Parallelvorschriften in Berufs-
gesetzen der verwandten, wirtschaftsnahen
Beratungsberufe

A. WPO (Auswahl)

§ 27 Rechtsform

(1) Europäische Gesellschaften, Gesellschaften nach deut-
schem Recht oder Gesellschaften in einer nach dem Recht ei-
nes Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines Ver-
tragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum zulässigen Rechtsform können nach Maßgabe
der Vorschriften dieses Abschnitts als Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften anerkannt werden.

(2) Offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesell-
schaften können als Wirtschaftsprüfungsgesellschaften an-
erkannt werden, wenn sie wegen ihrer Treuhandtätigkeit als
Handelsgesellschaften in das Handelsregister eingetragen
worden sind.

§ 28 Voraussetzungen für die Anerkennung

(1) 1Voraussetzung für die Anerkennung ist, dass die
Mehrheit der Mitglieder des Vorstandes, der Geschäftsführer
und Geschäftsführerinnen, der persönlich haftenden Gesell-
schafter und Gesellschafterinnen, der geschäftsführenden Di-
rektoren und Direktorinnen oder der Partner und Partnerin-
nen (gesetzliche Vertreter) Berufsangehörige oder EU- oder
EWR-Abschlussprüfer sind. 2Persönlich haftende Gesellschaf-
ter und Gesellschafterinnen können auch Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften oder EU- oder EWR-Abschlussprüfungs-
gesellschaften sein. 3Hat die Gesellschaft nur zwei gesetzliche
Vertreter, so muss einer von ihnen Berufsangehöriger oder
EU- oder EWR-Abschlussprüfer sein. 4Mindestens eine in
den Sätzen 1 bis 3 genannte Person oder Gesellschaft muss
ihre berufliche Niederlassung am Sitz der Gesellschaft haben.

(2) 1Neben Berufsangehörigen, Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften, EU- oder EWR-Abschlussprüfern und EU- oder
EWR-Abschlussprüfungsgesellschaften sind vereidigte Buch-
prüfer und vereidigte Buchprüferinnen, Steuerberater und
Steuerberaterinnen sowie Rechtsanwälte und Rechtsanwältin-
nen berechtigt, gesetzliche Vertreter von Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften zu sein. 2Dieselbe Berechtigung kann die
Wirtschaftsprüferkammer besonders befähigten Personen,
die nicht in Satz 1 genannt werden und die einen mit dem Be-
ruf des Wirtschaftsprüfers und der Wirtschaftsprüferin zu
vereinbarenden Beruf ausüben, auf Antrag erteilen.

(3) 1Die Wirtschaftsprüferkammer kann genehmigen,
dass Personen, die in einem Drittstaat als sachverständige
Prüfer oder Prüferinnen ermächtigt oder bestellt sind, neben
Berufsangehörigen und EU- oder EWR-Abschlussprüfern ge-
setzliche Vertreter von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
sein können, wenn die Voraussetzungen für ihre Ermächti-
gung oder Bestellung den Vorschriften dieses Gesetzes im
Wesentlichen entsprechen. 2Diejenigen sachverständigen, in
einem Drittstaat ermächtigten oder bestellten Prüfer und Prü-
ferinnen, die als persönlich haftende Gesellschafter oder Ge-
sellschafterinnen von der Geschäftsführung ausgeschlossen
sind, bleiben unberücksichtigt. 3Die Sätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend für Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Patent-
anwälte und Patentanwältinnen sowie Steuerberater und
Steuerberaterinnen anderer Staaten, wenn diese einen nach
Ausbildung und Befugnissen der Bundesrechtsanwaltsord-

nung, der Patentanwaltsordnung oder des Steuerberatungs-
gesetzes entsprechenden Beruf ausüben.

(4) 1Voraussetzung für die Anerkennung ist ferner, daß
1. Gesellschafter ausschließlich Berufsangehörige, Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften, welche die Voraussetzungen
dieses Absatzes erfüllen, EU- oder EWR-Abschlussprüfer,
EU- oder EWR-Abschlussprüfungsgesellschaften oder Per-
sonen nach Nummer 1a sind;
1a.Gesellschafter vereidigte Buchprüfer oder vereidigte Buch-

prüferinnen, Steuerberater oder Steuerberaterinnen, Steu-
erbevollmächtigte, Rechtsanwälte oder Rechtsanwältinnen,
Personen, mit denen eine gemeinsame Berufsausübung
nach § 44b Abs. 2 zulässig ist, oder Personen sind, deren
Tätigkeit als Vorstandsmitglied, Geschäftsführer oder Ge-
schäftsführerin, Partner oder Partnerin oder persönlich
haftender Gesellschafter oder persönlich haftende Gesell-
schafterin nach Abs. 2 oder 3 genehmigt worden ist, und
mindestens die Hälfte der Anzahl der in dieser Nummer
genannten Personen in der Gesellschaft tätig ist;

2. die Anteile an der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht
für Rechnung eines Dritten gehalten werden;

3. bei Kapitalgesellschaften die Mehrheit der Anteile Wirt-
schaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften,
die die Voraussetzungen dieses Absatzes erfüllen, EU-
oder EWR-Abschlussprüfern oder EU- oder EWR-Ab-
schlussprüfungsgesellschaften gehört;

3a.bei Kapitalgesellschaften, Kommanditgesellschaften und
Kommanditgesellschaften auf Aktien denjenigen Per-
sonen nach Nummer 1a, die nicht in der Gesellschaft tätig
sind, weniger als ein Viertel der Anteile am Nennkapital
oder der im Handelsregister eingetragenen Einlagen der
Kommanditisten gehören (einfache Minderheitenbetei-
ligung);

4. bei Kommanditgesellschaften die Mehrheit der im Han-
delsregister eingetragenen Einlagen der Kommanditisten
von Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften, die die Voraussetzungen dieses Absatzes erfül-
len, von EU- oder EWR-Abschlussprüfern oder EU- oder
EWR-Abschlussprüfungsgesellschaften übernommen wor-
den ist;

5. Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-
ten, die die Voraussetzungen dieses Absatzes erfüllen,
EU- oder EWR-Abschlussprüfern oder EU- oder EWR-Ab-
schlussprüfungsgesellschaften zusammen die Mehrheit
der Stimmrechte der Aktionäre, Kommanditaktionäre, Ge-
sellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
oder Kommanditisten zusteht und

6. im Gesellschaftsvertrag bestimmt ist, daß zur Ausübung
von Gesellschafterrechten nur Gesellschafter bevollmäch-
tigt werden können, die Berufsangehörige oder EU- oder
EWR-Abschlussprüfer sind.
2Haben sich Berufsangehörige im Sinne von Satz 1 Nr. 1

zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts zusammen-
geschlossen, deren Zweck ausschließlich das Halten von An-
teilen an einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist, so werden
ihnen die Anteile an der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im
Verhältnis ihrer Beteiligung an der Gesellschaft bürgerlichen
Rechts zugerechnet. 3Stiftungen und eingetragene Vereine
gelten als Berufsangehörige im Sinne von Satz 1 Nr. 1, wenn

a) sie ausschließlich der Altersversorgung von in der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft tätigen Personen und deren Hin-
terbliebenen dienen oder ausschließlich die Berufsausbil-
dung, Berufsfortbildung oder die Wissenschaft fördern und
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b) die zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe
mehrheitlich aus Wirtschaftsprüfern bestehen.

(5) 1Bei Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaf-
ten auf Aktien müssen die Aktien auf Namen lauten. 2Die
Übertragung muß an die Zustimmung der Gesellschaft ge-
bunden sein. 3Dasselbe gilt für die Übertragung von Ge-
schäftsanteilen an einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung.

(6) 1Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung muß das
Stammkapital mindestens fünfundzwanzigtausend Euro be-
tragen. 2Bei Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften
auf Aktien und Gesellschaften mit beschränkter Haftung
muss bei Antragstellung nachgewiesen werden, dass der
Wert der einzelnen Vermögensgegenstände abzüglich der
Schulden mindestens dem gesetzlichen Mindestbetrag des
Grund- oder Stammkapitals entspricht.

(7) Die Anerkennung muß versagt werden, solange nicht
die vorläufige Deckungszusage auf den Antrag zum Abschluß
einer Berufshaftpflichtversicherung vorliegt.

§ 31 Bezeichnung „Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“
1Die anerkannte Gesellschaft ist verpflichtet, die Bezeichnung
„Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ in die Firma oder den Na-
men aufzunehmen und im beruflichen Verkehr zu führen.
2Für eine Partnerschaftsgesellschaft entfällt die Pflicht nach
§ 2 Abs. 1 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes vom 25. Juli
1994 (BGBl. I S. 1744), zusätzlich die Berufsbezeichnungen
aller in der Partnerschaft vertretenen Berufe in den Namen
aufzunehmen.

§ 44b Gemeinsame Berufsausübung

(1) 1Wirtschaftsprüfer dürfen ihren Beruf mit natürlichen
und juristischen Personen sowie mit Personengesellschaften,
die der Berufsaufsicht einer Berufskammer eines freien Beru-
fes im Geltungsbereich dieses Gesetzes unterliegen und ein
Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 der
Strafprozessordnung haben, örtlich und überörtlich in Per-
sonengesellschaften gemeinsam ausüben. 2Mit Rechtsanwäl-
ten, die zugleich Notare sind, darf eine solche Personengesell-
schaft nur bezogen auf die anwaltliche Berufsausübung ein-
gegangen werden. 3Im Übrigen richtet sich die Verbindung
mit Rechtsanwälten, die zugleich Notare sind, nach den Be-
stimmungen und Anforderungen des notariellen Berufs-
rechts.

(2) 1Eine gemeinsame Berufsausübung mit natürlichen
und juristischen Personen sowie mit Personengesellschaften,
die in einem ausländischen Staat als sachverständige Prüfer
ermächtigt oder bestellt sind, ist zulässig, wenn die Vorausset-
zungen für ihre Ermächtigung oder Bestellung den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes im wesentlichen entsprechen und sie in
dem ausländischen Staat ihren Beruf gemeinsam mit Wirt-
schaftsprüfern ausüben dürfen. 2Eine gemeinsame Berufs-
ausübung ist weiter zulässig mit Rechtsanwälten, Patent-
anwälten und Steuerberatern anderer Staaten, wenn diese ei-
nen nach Ausbildung und Befugnissen der Bundesrechts-
anwaltsordnung, der Patentanwaltsordnung oder dem Steuer-
beratungsgesetz entsprechenden Beruf ausüben und mit
Rechtsanwälten, Patentanwälten oder Steuerberatern im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes ihren Beruf ausüben dürfen.
3Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3) 1Die Wirtschaftsprüferkammer hat ein Einsichtsrecht
in die Verträge über die gemeinsame Berufsausübung. 2Erfor-
derliche Auskünfte sind auf Verlangen zu erteilen.

(4) Berufsangehörige dürfen ihren Beruf in Personenge-
sellschaften mit Personen im Sinne von Absatz 1 Satz 1, die
selbst nicht als Berufsangehörige oder als vereidigte Buchprü-
fer oder vereidigte Buchprüferin bestellt oder als Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft oder Buchprüfungsgesellschaft an-
erkannt sind, nur dann gemeinsam ausüben, wenn sie der
Wirtschaftsprüferkammer bei Aufnahme einer solchen Tätig-
keit nachweisen, dass ihnen auch bei gesamtschuldnerischer
Inanspruchnahme der nach § 54 vorgeschriebene Versiche-
rungsschutz für jeden Versicherungsfall uneingeschränkt
zur Verfügung steht.

(5) Wirtschaftsprüfer haben die gemeinsame Berufsaus-
übung unverzüglich zu beenden, wenn sie auf Grund des Ver-
haltens eines Mitglieds der Personengesellschaft ihren beruf-
lichen Pflichten nicht mehr uneingeschränkt nachkommen
können.

(6) Wird eine gemeinsame Berufsausübung im Sinne des
Absatzes 1 kundgemacht, sind die Vorschriften der Abs. 4
und 5 entsprechend anzuwenden.

§ 71 Vorschriften für Mitglieder der Wirtschaftsprüferkam-
mer, die nicht Wirtschaftsprüfer sind, und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften

(1) 1Die Vorschriften des Fünften und Sechsten Teils gel-
ten entsprechend für Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer
oder persönlich haftende Gesellschafter einer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, die nicht Wirtschaftsprüfer sind. 2An die
Stelle der Ausschließung aus dem Beruf tritt die Aberken-
nung der Eignung, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu
vertreten und ihre Geschäfte zu führen.

(2) 1Die Vorschriften des Fünften und Sechsten Teils gel-
ten entsprechend für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften,
wenn jemand
1. als vertretungsberechtigtes Organ der Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft oder als Mitglied eines solchen Organs,
2. als vertretungsberechtigter Gesellschafter der Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft,
3. als Generalbevollmächtigter oder in leitender Stellung als

Prokurist oder Handlungsbevollmächtigter der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft,

4. als verantwortlicher Prüfungspartner nach § 319a Absatz 1
Satz 4 des Handelsgesetzbuchs oder

5. als sonstige Person, die für die Leitung der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft verantwortlich handelt, wozu auch die
Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige
Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung
gehört,
Berufspflichten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft be-

treffend die Durchführung von gesetzlichen Abschlussprü-
fungen verletzt hat. 2Bei der Entscheidung, ob berufsaufsicht-
liche Maßnahmen gegen eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft verhängt werden und ob diese zusätzlich zu berufsauf-
sichtlichen Maßnahmen gegen die die Gesellschaft vertreten-
den Berufsangehörigen verhängt werden, hat der Vorstand
der Wirtschaftsprüferkammer alle relevanten Umstände zu
berücksichtigen. 3Dazu gehören neben dem allgemeinen Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz und den in § 68 Abs. 3 genann-
ten Kriterien insbesondere die Gleichförmigkeit und Häufig-
keit von Pflichtverletzungen innerhalb der Gesellschaft und
der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit. 4§ 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4
und 6 findet keine Anwendung.
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B. StBerG

Dritter Unterabschnitt
Steuerberatungsgesellschaft

§ 49 Rechtsform der Gesellschaft, anerkennende Steuer-
beraterkammer, Gesellschaftsvertrag

(1) Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf
Aktien, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Offene
Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften und Part-
nerschaftsgesellschaften können nach Maßgabe dieses Geset-
zes als Steuerberatungsgesellschaften anerkannt werden.

(2) Offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesell-
schaften können als Steuerberatungsgesellschaften anerkannt
werden, wenn sie wegen ihrer Treuhandtätigkeit als Handels-
gesellschaften in das Handelsregister eingetragen worden sind.

(3) 1Für die Entscheidung über den Antrag auf Anerken-
nung als Steuerberatungsgesellschaft ist die Steuerberater-
kammer zuständig, in deren Kammerbezirk die Gesellschaft
ihren Sitz hat. 2Dem Antrag auf Anerkennung als Steuerbera-
tungsgesellschaft ist eine Ausfertigung oder eine öffentlich
beglaubigte Abschrift des Gesellschaftsvertrags oder der Sat-
zung beizufügen.

(4) 1Jede Änderung des Gesellschaftsvertrags oder der Sat-
zung oder der Gesellschafter oder in der Person der Vertre-
tungsberechtigten ist der zuständigen Steuerberaterkammer
innerhalb eines Monats anzuzeigen. 2Der Änderungsanzeige
ist eine öffentlich beglaubigte Abschrift der jeweiligen Urkunde
beizufügen. 3Die Vorlage einer einfachen Abschrift der jewei-
ligen Urkunde reicht aus, wenn die Änderung im Handels-
register oder Partnerschaftsregister eingetragen und eine be-
glaubigte Abschrift oder ein amtlicher Ausdruck der Eintra-
gung bei der Steuerberaterkammer eingereicht wird. 4Wird die
Änderung im Handelsregister oder Partnerschaftsregister ein-
getragen, so ist eine beglaubigte Abschrift oder ein amtlicher
Ausdruck der Eintragung nachzureichen. 5Liegt der Steuerbera-
terkammer bereits eine öffentlich beglaubigte Abschrift der je-
weiligen Urkunde vor, reicht es aus, wenn nach Eintragung
der Änderung im Handelsregister oder Partnerschaftsregister
ein einfacher Ausdruck der Eintragung oder eine Kopie des
Ausdrucks bei der Steuerberaterkammer eingereicht wird.

§ 50 Voraussetzungen für die Anerkennung

(1) 1Voraussetzung für die Anerkennung ist, daß die Mit-
glieder des Vorstandes, die Geschäftsführer oder die persön-
lich haftenden Gesellschafter Steuerberater sind. 2Mindestens
ein Steuerberater, der Mitglied des Vorstandes, Geschäftsfüh-
rer oder persönlich haftender Gesellschafter ist, muß seine
berufliche Niederlassung am Sitz der Gesellschaft oder in
dessen Nahbereich haben. 3Persönlich haftender Gesellschaf-
ter kann auch eine Steuerberatungsgesellschaft sein, die die
Voraussetzungen des § 50a erfüllt.

(2) Neben Steuerberatern können auch Rechtsanwälte,
niedergelassene europäische Rechtsanwälte, Wirtschaftsprü-
fer, vereidigte Buchprüfer und Steuerbevollmächtigte Mitglie-
der des Vorstands, Geschäftsführer oder persönlich haftende
Gesellschafter von Steuerberatungsgesellschaften sein.

(3) 1Die zuständige Steuerberaterkammer kann genehmi-
gen, daß besonders befähigte Personen mit einer anderen
Ausbildung als in einer der in § 36 genannten Fachrichtungen
neben Steuerberatern Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer
oder persönlich haftende Gesellschafter von Steuerberatungs-
gesellschaften werden. 2Die Genehmigung darf nur versagt

werden, wenn die besondere Fachkunde fehlt oder die persön-
liche Zuverlässigkeit nicht vorhanden ist.

(4) Die Zahl der unter Abs. 2 und 3 fallenden Vorstands-
mitglieder, Geschäftsführer und persönlich haftenden Gesell-
schafter darf die Zahl der Steuerberater im Vorstand, unter
den Geschäftsführern oder unter den persönlich haftenden
Gesellschaftern nicht übersteigen.

(5) 1Bei Aktiengesellschaften oder Kommanditgesellschaf-
ten auf Aktien müssen die Aktien auf Namen lauten. 2Die
Übertragung muß an die Zustimmung der Gesellschaft gebun-
den sein. 3Dasselbe gilt für die Übertragung von Geschäfts-
anteilen an einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(6) Die Anerkennung darf nicht erteilt werden, solange
nicht die vorläufige Deckungszusage auf den Antrag zum Ab-
schluß einer Berufshaftpflichtversicherung vorliegt.

§ 50a Kapitalbindung

(1) Voraussetzung für die Anerkennung ist ferner, daß
1. die Gesellschafter ausschließlich Steuerberater, Rechts-

anwälte, niedergelassene europäische Rechtsanwälte, Wirt-
schaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerbevollmächtig-
te, in der Gesellschaft tätige Personen, deren Tätigkeit als
Vorstandsmitglied, Geschäftsführer oder persönlich haf-
tender Gesellschafter nach § 50 Abs. 3 genehmigt worden
ist, oder Steuerberatungsgesellschaften, die die Vorausset-
zungen dieses Absatzes erfüllen, sind;

2. Anteile an der Steuerberatungsgesellschaft nicht für Rech-
nung eines Dritten gehalten werden;

3. bei Kapitalgesellschaften die Anteile Personen im Sinne
von Nummer 1 gehören;

4. bei Kommanditgesellschaften die im Handelsregister ein-
getragenen Einlagen von Personen im Sinne von Num-
mer 1 übernommen worden sind;

5. Steuerberatern, Rechtsanwälten, niedergelassenen euro-
päischen Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, vereidigten
Buchprüfern, Steuerbevollmächtigten oder Steuerbera-
tungsgesellschaften, die die Voraussetzungen dieses Ab-
satzes erfüllen, zusammen die Mehrheit der Stimmrechte
der Aktionäre, Kommanditaktionäre, Gesellschafter einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder Kommanditis-
ten zusteht und

6. im Gesellschaftsvertrag bestimmt ist, daß zur Ausübung
von Gesellschafterrechten nur Personen bevollmächtigt
werden können, die Steuerberater, Rechtsanwälte, nieder-
gelassene europäische Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer,
vereidigte Buchprüfer oder Steuerbevollmächtigte sind.
(2) 1Haben sich Personen im Sinne von Abs. 1 Nr. 1 zu ei-

ner Gesellschaft bürgerlichen Rechts zusammengeschlossen,
deren Zweck ausschließlich das Halten von Anteilen an einer
Steuerberatungsgesellschaft ist, so werden ihnen die Anteile
an der Steuerberatungsgesellschaft im Verhältnis ihrer Betei-
ligung an der Gesellschaft bürgerlichen Rechts zugerechnet.
2Stiftungen und eingetragene Vereine gelten als Berufsange-
hörige im Sinne von Abs. 1 Nr. 1, wenn sie ausschließlich
der Altersversorgung in der Steuerberatungsgesellschaft täti-
ger Personen und ihrer Hinterbliebenen dienen und die zur
gesetzlichen Vertretung berufenen Organe der Regelung in
§ 50 Abs. 4 entsprechen.

§ 51 Gebühren für die Anerkennung

(1) Für die Bearbeitung des Antrags auf Anerkennung als
Steuerberatungsgesellschaft hat die Gesellschaft eine Gebühr
von fünfhundert Euro an die zuständige Steuerberaterkam-
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mer zu zahlen, soweit nicht durch eine Gebührenordnung
nach § 79 Abs. 2 etwas anderes bestimmt ist.

(2) Für die Bearbeitung eines Antrags auf Ausnahme-
genehmigung nach § 50 Abs. 3 hat die Gesellschaft eine Ge-
bühr von einhundertfünfzig Euro an die zuständige Steuer-
beraterkammer zu zahlen, soweit nicht durch eine Gebühren-
ordnung nach § 79 Abs. 2 etwas anderes bestimmt ist.

(3) ……

§ 52 Urkunde

Über die Anerkennung als Steuerberatungsgesellschaft
stellt die zuständige Steuerberaterkammer eine Urkunde aus.

§ 53 Bezeichnung „Steuerberatungsgesellschaft“
1Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Bezeichnung „Steuer-

beratungsgesellschaft“ in die Firma oder den Namen auf-
zunehmen. 2Für eine Partnerschaftsgesellschaft entfällt die
Pflicht nach § 2 Abs. 1 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes
vom 25. Juli 1994 (BGBl. I S. 1744), zusätzlich die Berufs-
bezeichnungen aller in der Partnerschaft vertretenen Berufe
in den Namen aufzunehmen.

§ 54 Erlöschen der Anerkennung

(1) Die Anerkennung erlischt durch
1. Auflösung der Gesellschaft,
2. Verzicht auf die Anerkennung.

(2) Der Verzicht ist schriftlich gegenüber der zuständigen
Steuerberaterkammer zu erklären.

(3) Die zuständige Steuerberaterkammer kann, wenn die
zur gesetzlichen Vertretung bestellten Personen keine hinrei-
chende Gewähr zur ordnungsgemäßen Abwicklung der
schwebenden Angelegenheiten nach § 33 bieten, einen oder
mehrere Steuerberater oder Steuerbevollmächtigte insoweit
zum Abwickler bestellen.

(4) § 70 Abs. 1 bis 4 gilt entsprechend.

§ 55 Rücknahme und Widerruf der Anerkennung

(1) Die zuständige Steuerberaterkammer hat die Anerken-
nung zurückzunehmen, wenn sich nach der Anerkennung er-
gibt, daß sie hätte versagt werden müssen.

(2) Die zuständige Steuerberaterkammer hat die Anerken-
nung zu widerrufen, wenn
1. die Gesellschaft nicht die nach diesem Gesetz vorgeschrie-

bene Haftpflichtversicherung unterhält oder
2. andere Voraussetzungen für die Anerkennung der Gesell-

schaft nachträglich fortfallen, es sei denn, dass die Gesell-
schaft innerhalb einer angemessenen, von der zuständigen
Steuerberaterkammer zu bestimmenden Frist den dem
Gesetz entsprechenden Zustand herbeiführt. Die Frist be-
trägt bei Fortfall der in § 50a genannten Voraussetzungen
wegen eines Erbfalls mindestens fünf Jahre.
(2a) Die Anerkennung ist ferner zu widerrufen, wenn die

Gesellschaft in Vermögensverfall geraten ist, es sei denn,
dass dadurch die Interessen der Auftraggeber nicht gefährdet
sind; der Vermögensverfall wird vermutet, wenn die Gesell-
schaft in das vom Vollstreckungsgericht zu führende Schuld-
nerverzeichnis (§ 26 Abs. 2 der Insolvenzordnung, § 882b der
Zivilprozessordnung) eingetragen ist.

(3) Vor der Rücknahme oder dem Widerruf ist die Steuer-
beratungsgesellschaft zu hören.

(4) Erfolgt die Rücknahme oder der Widerruf, weil die Ge-
sellschaft keinen Vorstand, keinen Geschäftsführer oder kei-

nen persönlich haftenden Gesellschafter hat, kann die Ent-
scheidung jedem Gesellschafter bekanntgegeben werden.

(5) § 54 Abs. 3 und § 70 Abs. 1 bis 4 gelten entsprechend.

Dritter Abschnitt
Rechte und Pflichten

§ 56 Weitere berufliche Zusammenschlüsse

(1) 1Steuerberater und Steuerbevollmächtigte dürfen sich
mit anderen Steuerberatern und Steuerbevollmächtigten,
Wirtschaftsprüfern, vereidigten Buchprüfern, Mitgliedern ei-
ner Rechtsanwaltskammer und der Patentanwaltskammer
zur gemeinschaftlichen Berufsausübung im Rahmen der ei-
genen beruflichen Befugnisse verbinden. 2Mit Rechtsanwäl-
ten, die zugleich Notare sind, darf diese Verbindung nur be-
zogen auf die anwaltliche Berufsausübung eingegangen wer-
den. 3Im Übrigen richtet sich die Verbindung mit Rechts-
anwälten, die zugleich Notare sind, nach den Bestimmungen
und Anforderungen des notariellen Berufsrechts.

(2) 1Steuerberater und Steuerbevollmächtigte dürfen mit
anderen Steuerberatern und Steuerbevollmächtigten, Wirt-
schaftsprüfern, vereidigten Buchprüfern, Mitgliedern einer
Rechtsanwaltskammer und der Patentanwaltskammer, den
in § 3 Nr. 2 und 3 genannten Vereinigungen, Lohnsteuerhilfe-
vereinen, Vereinen im Sinne des § 4 Nr. 8 und Gesellschaften
und Personenvereinigungen im Sinne des § 155 Abs. 1 eine
Bürogemeinschaft bilden. 2Absatz 1 Satz 2 und 3 ist sinn-
gemäß anzuwenden.

(3) Ein Zusammenschluss im Sinne der Absätze 1 und 2
mit ausländischen Berufsangehörigen, die ihre berufliche
Niederlassung im Ausland haben, ist zulässig, wenn diese im
Ausland einen den in § 3 Nr. 1 genannten Berufen in der Aus-
bildung und den Befugnissen vergleichbaren Beruf ausüben
und die Voraussetzungen für die Berufsausübung den Anfor-
derungen dieses Gesetzes im Wesentlichen entsprechen.

(4) 1Die Gründung von Gesellschaften nach den Absätzen
1 und 3 und Veränderungen in den Gesellschaftsverhältnis-
sen sind nach Maßgabe der Berufsordnung der zuständigen
Steuerberaterkammer anzuzeigen. 2Auf Verlangen der Steuer-
beraterkammer sind erforderliche Auskünfte zu erteilen und
die Verträge über die gemeinsame Berufsausübung sowie de-
ren Änderungen vorzulegen.

(5) 1Steuerberater und Steuerbevollmächtigte dürfen eine
auf einen Einzelfall oder auf Dauer angelegte berufliche Zu-
sammenarbeit, der nicht die Annahme gemeinschaftlicher
Aufträge zugrunde liegt, mit Angehörigen freier Berufe im
Sinne des § 1 Abs. 2 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes
sowie von diesen gebildeten Berufsausübungsgemeinschaf-
ten eingehen (Kooperation). 2Sie sind verpflichtet sicher-
zustellen, dass bei der Kooperation ihre Berufspflichten ein-
gehalten werden. 3Ist dies nicht gewährleistet, muss die Ko-
operation unverzüglich beendet werden.
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