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Große BRAO-Reform:  
Letzte Warnung!
Warum das BVerfG das anwaltliche  
Gesellschaftsrecht zerschießen wird
Rechtsanwalt Markus Hartung, Berlin

Die große BRAO-Reform kommt und kommt nicht. Der DAV 
hat einen ausformulierten Gesetzentwurf 2018/2019 vorge-
legt, das Bundesjustizministerium im August 2019 Eckpunk-
te. Jetzt könnte das Bundesverfassungsgericht vollenden, was 
es mit der teilweisen Nichtigerklärung von BRAO-Vorschrif-
ten 2014 und 2016 begonnen hat. 

Überschriften müssen catchy sein, egal was danach kommt. 
Hier ist ist es aber berechtigt. Wenn die BRAO-Reformbestre-
bungen nicht bald wieder sichtbar in Bewegung geraten, ist 
nicht auszuschließen, dass das BVerfG uns allen in die Parade 
fahren wird: Denn im Moment liegt in Karlsruhe ein Vorlage-
beschluss des AGH Baden-Württemberg1, in dem es um die 
Verfassungsmäßigkeit von § 59a Abs. 2 S. 1 und § 59f Abs. 1 
BRAO geht. Es wäre nicht überraschend, wenn das BVerfG 
dieses Mal die Vorschriften in toto für verfassungswidrig und 
nichtig erklären würde. Und das in einer Situation, in der alle 
Beteiligten genau wissen, dass dringend etwas geschehen 
muss. Aber es geschieht... nichts. Jedenfalls nichts, was sicht-
bar wäre, oder, um fair zu sein: Das, was geschieht, geschieht 
so langsam, dass man es nicht als Bewegung oder Entwick-
lung wahrnimmt.

BVerfG 2014 ...

Das Verfahren schließt sich nahtlos an den Fall an, den das 
BVerfG bereits vor über sechs Jahren, im Januar 20142, ent-
schieden hatte. Im Unterschied zu damals geht es heute um die 
Zusammenarbeit von Rechtsanwälten und Steuerberatern in 
einer gemeinsamen Berufsausübungsgesellschaft, damals ging 
es um Rechtsanwälte und Patentanwälte. Das BVerfG hatte ent-
schieden, dass die Mehrheitserfordernisse aus § 59a Abs. 2 S. 1 
und § 59f Abs. 1 BRAO nichtig seien, soweit es um die Zusam-
menarbeit von Rechtsanwälten und Patentanwälten in einer 
GmbH ging. Der Tenor war minimalinvasiv, die Begründung 
aber nicht: Die Ausführungen des BVerfG ließen sich schon als 
allgemeingültig lesen.3 Das BVerfG hatte seine Auffassung mit-
geteilt, die Auswirkungen blieben jedoch übersichtlich.

... betrieb verfassungsrechtliches Nudging

Warum damals minimalinvasiv? Dazu äußert sich das BVerfG 
nicht, völlig richtig, es spricht durch sein Urteil. Man konnte es 
aber als zarten Wink an den Gesetzgeber verstehen, quasi als 
verfassungsrichterliches Nudging, ohne gleich die Nichtigkeits-
keule auszupacken, oft steht der Gesetzgeber dann ja in einer 
unangenehmen, manchmal peinlichen Situation da – „with 
pants down“, wie die Engländer unvergleichlich treffend sagen.

1 AGH Baden-Württemberg vom 19. Oktober 2018 – AGH 13/2018 II, AnwBl 2019, 165 
(Volltext: AnwBl Online 2019, 168); das Verfahren beim BVerfG trägt das Aktenzeichen 
1 BvL 8/18 (derzeit ist den Berufsverbänden BRAK, DAV, BStBK und Steuerberaterver-
band Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden).

2 BVerfG vom 14. Januar 2014 – 1 BvR 2998/11 u.a., BVerfGE 135, 90 ff., AnwBl 2014, 
270 (Volltext AnwBl Online 2014, 66); gleichzeitige Zulassung als Rechtsanwalts- und 
Patentanwaltsgesellschaft.

3 Das sehen nicht alle so – so hat Bormann in Gaier/Wolf/Göcken, Anwaltliches Berufs-
recht, in der 2. Aufl. 2014 noch die Auffassung vertreten, § 59f Abs. 1 BRAO sei 
insgesamt als nichtig erklärt worden; in der 3. Aufl. 2020 ist das aber ohne weitere 
Erläuterung korrigiert worden, vgl. jeweils Rn. 3 zu § 59f BRAO; auch Hellwig, AnwBl 
2016, 776 (a.E.) war der Auffassung, dass es auf die Tenorierung nicht ankomme. 

4 BVerfG vom 12. Januar 2016 – 1 BvL 6/13, BVerfGE 141, 82 ff., AnwBl 2016, 261 
(Volltext AnwBl Online 2016, 128); Fall „Horn“, zur Zusammenarbeit von Anwälten mit 
Ärzten und Apothekern.

5 Stellungnahme des DAV Nr. 58/2017 von Dezember 2017.

6  Stellungnahme der BRAK Nr. 15/2018 von Mai 2018.

7  AnwBl Online 2018, 546.

8 Ausführlicher Bericht zum Symposium von Maja El-Auwad und Nicolas Lührig im AnwBl 
Online vom 21. September 2018 („DAV-Diskussionsvorschlag von Martin Henssler zum 
anwaltlichen Gesellschaftsrecht ist „großer Wurf“), vgl. hier: https://anwaltsblatt.anwalt-
verein.de/de/news/DAV-Diskussionsvorschlag-Brao-Reform-gro%C3%9Fer-Wurf?full=1 

9 DAV-Stellungnahme Nr. 8/2019 von März 2019, Veröffentlichung in AnwBl Online 2019, 
257 ff.

BVerfG 2016 ...

Dann kam ein weiteres Verfahren zum BVerfG, dieses Mal we-
gen interprofessioneller Zusammenarbeit, die Sache Horn. Am 
12. Januar 2016, also fast auf den Tag genau zwei Jahre nach 
der ersten Entscheidung, gab es eine weitere grundlegende Ent-
scheidung des BVerfG4 zu § 59a BRAO. Nach der Begründung 
stand fest, dass die Beschränkungen der Zusammenarbeit im-
mer dann verfassungsrechtlich schwierig werden, wenn sie rein 
strukturell gestaltet sind, nicht funktional, mit anderen Worten: 
Wenn es zum Beispiel um die Sicherung der Verschwiegen-
heitspflicht geht, dann ist eine strukturelle Maßnahme (Verbot 
der Zusammenarbeit) nicht erforderlich und damit unverhält-
nismäßig, wenn das Ziel auch auf andere Weise durch Regelun-
gen der Zusammenarbeit erreicht werden kann.

... wiederum: Nudging

Aber, wie beim ersten Mal, gab es nur einen minimalinvasiven 
Tenor – nur die Zusammenarbeit von Rechtsanwälten mit Ärz-
ten und Apothekern wurde gestattet, und das auch nur, wenn 
es in einer PartG geschieht. Man mag die Stirn runzeln und 
sich (oder das BVerfG) fragen, wie weitreichende Begründung 
und enger Tenor zusammenpassen, aber: Zu Recht keine Ant-
wort. Es wird Gründe geben, sicher gute. Jedenfalls wieder ein 
Wink an den Gesetzgeber: So, wie es jetzt ist, konnte es nicht 
weitergehen.

Reformeifer

Im Dezember 2017 legte der Deutsche Anwaltverein (DAV) 
durch seinen Berufsrechtsausschuss eine Initiativstellungnah-
me zur Reform der interprofessionellen Zusammenarbeit vor.5 
Im Mai 2018 folgte die BRAK mit einem Vorschlag zur Reform 
des anwaltlichen Gesellschaftsrechts6, im Juni 2018 legte der 
DAV den von Martin Henssler erarbeiteten DAV-Diskussions-
vorschlag zur umfassenden Reform von BRAO, PartGG und 
anderen Gesetzen vor7, der dann in einem vom DAV veranstal-
teten Symposium im September 2018 diskutiert wurde8, unter 
Teilnahme von Vertretern der Wissenschaft, der Bundesrechts-
anwaltskammer (BRAK) und des Bundesjustizministeriums 
(BMJV). Die Anregungen aus dem Symposium wurden berück-
sichtigt, im Februar 2019 wurde der Diskussionsvorschlag als 
DAV-Vorschlag zur großen BRAO-Reform verabschiedet.9

https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/news/DAV-Diskussionsvorschlag-Brao-Reform-gro%C3%9Fer-Wurf?full=1
https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/news/DAV-Diskussionsvorschlag-Brao-Reform-gro%C3%9Fer-Wurf?full=1
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Eckpunkte

Und dann ... geschah zunächst einmal nichts. Im BMJV gab 
es einen personellen Wechsel, das verzögert immer alle Abläu-
fe. Am 27. August 2019 kamen die Eckpunkte des BMJV zur 
geplanten BRAO-Reform. Das war vor sieben Monaten. Die 
Eckpunkte stimmten zu sehr weiten Teilen mit DAV-Vorschlag 
überein, allerdings hatte das Ministerium in einem Eckpunkt 
laut darüber nachgedacht, das sog. Fremdbesitzverbot für In-
vestitionen in Legal Tech aufzuheben. Das konnte nicht gutge-
hen, denn die Stellungnahmen stürzten sich sofort auf diesen 
Punkt, um ihn rundheraus abzulehnen. Fremdbesitz, also Ka-
pital von berufsfremden Gesellschaftern, ist ein schwieriges 
Thema und emotional aufgeladen.

Natürlich war das nicht der einzige schwierige Punkt. Die 
BRAK stößt sich an der interprofessionellen Zusammenarbeit 
und der sehr liberalen Haltung gegenüber ausländischen An-
waltsgesellschaften. Letzteres ist reine Berufspolitik, die man 
so oder so gestalten kann. Ersteres ist in erster Linie Verfas-
sungsrecht: Nach der Horn-Entscheidung kann man nicht 
mehr mit Werten, Berufsbildern und ähnlichen Dingen argu-
mentieren, denn beide Entscheidungen haben noch einmal 
daran erinnert, dass Beschränkungen der Berufsausübungs-
freiheit zu rechtfertigen sind, nicht hingegen die Berufsfrei-
heit als solche, denn die ergibt sich ohne Weiteres aus dem 
Grundgesetz. Außerdem gilt der Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit, insbesondere das Kriterium der Erforderlichkeit 
beschränkender Maßnahmen. Traditionelle Berufspolitiker 
mögen das als disruptiven Paradigmenwechsel verstehen, aber 
Verfassungsrechtler zucken mit den Schultern und wundern 
sich, warum die Anwaltschaft erst heute da angekommen ist, 
wo andere Berufe längst sind: In der verfassungsrechtlichen 
Gegenwart.

BVerfG 2020...?

Getan hat sich aber nichts. Wird das BVerfG wieder so freund-
lich-zurückhaltend sein und ein bisschen Nudging betreiben? 
Darauf kann man sich nicht verlassen, gerade wenn der Ge-
setzgeber sich davon bisher nicht hat beeindrucken lassen. 
Und selbst wenn: Ein Tenor, der die Beschränkungen des  
§ 59a Abs. 2 S. 1 und § 59f Abs. 1 BRAO bei der Zusammen-
arbeit von Rechtsanwälten und Steuerberatern in einer GmbH 
für verfassungswidrig erklärt, wäre der Natur der Sache nach 
nicht mehr minimalinvasiv.

Vermutlich kann man sagen, dass die Anwaltschaft sich 
einen Referentenentwurf wünscht, egal wie. Hauptsache, es 
geht weiter. Die Diskussion wird sich ohnehin fortsetzen – Re-
ferentenentwürfe beenden keine Diskussion. Aber dass das 
baufällige Haus des anwaltlichen Gesellschaftsrechts noch 
baufälliger wird, und es wieder nicht hinzubekommen ist, ein 
zeitgemäßes Berufsrecht zu bekommen: Das wäre dann wirk-
lich oberpeinlich.

Alles sowieso inkohärent?

Aber das ist längst nicht alles. Nach der Lexfox-Entscheidung 
des BGH10 (zu wenigermiete.de) ist der Rechtsmarkt in Auf-
ruhr, und die Frage, wie das Gerangel zwischen nichtanwalt-
lichen Rechtsdienstleistern und der Anwaltschaft weitergeht, 
ist durchaus offen. Kürzlich hat Hellwig11 in einem Beitrag im 
Anwaltsblatt die Auffassung vertreten, die ganze Regulierung 
von BRAO und RDG sei inkohärent, soweit es um Anwälte 
gehe, die Inkasso betreiben. Alle beschränkenden Regelungen 
zum Fremdbesitz, Erfolgshonoraren und Prozessfinanzie-
rung seinen wegen Verstoß gegen das europarechtliche Ko-
härenzgebot nicht mehr anzuwenden. Der Gedanke ist nicht 
ganz neu, denn Matthias Kilian hat schon im Jahr 2014 sachte 
darauf hingewiesen, dass es im Berufsrecht vielleicht doch ein 
Problem der mangelnden Kohärenz geben könnte, wenn man 
einmal genau hinschaue.12 Das hat damals natürlich nichts 
bewirkt, genauso wenig wie Hellwigs Feststellung zwei Jahre 
vorher, dass es in Berufsausübungsgemeinschaften in Form 
der GbR kein Fremdbesitzverbot gebe.13 Anwaltschaft und be-
rufsrechtlicher Literaturmainstream können mitunter ganz 
schön dickfellig sein.

Nun hat die Präsidentin des DAV, Edith Kindermann, das 
Thema aus dem akademischen Elfenbeinturm geholt und als 
Sachverständige in der öffentlichen Anhörung des Rechtsaus-
schusses am 11. März 2020 sich die Hellwig’sche Auffassung 
ausdrücklich zu Eigen gemacht: das Berufsrecht sei teilweise 
ohnehin nicht mehr anwendbar.14 Heißt das jetzt: Alles er-
laubt für Inkasso-Anwälte? Teile des Fundaments und tragen-
de Wände des anwaltlichen Berufsrechts nicht mehr existent? 

Wie auch immer: Auch hier muss der Gesetzgeber tätig wer-
den, denn wer will Anwälte daran hindern, unter Berufung 
auf unsere DAV-Präsidentin loszulegen? Vorsichtige Charak-
tere wählen das Verfahren nach § 73 Abs. 2 Nr. 1 BRAO (Be-
ratung durch Vorstand der Rechtsanwaltskammer), um die Sa-
che dann über die Anwaltsgerichtshöfe zum Anwaltssenat des 
BGH zu treiben. Oder mit der „Horn-Methode“, wenn diese 
Bezeichnung mal gestattet ist: Über die Registergerichte zum 
II. Zivilsenat des BGH, der ein deutlich zeitgemäßeres Ver-
ständnis des anwaltlichen Berufsrechts vor dem Hintergrund 
der Verfassung hat, quod erat demonstrandum. 

Wenn also kein ein Run auf die Gerichte starten soll, muss 
sich gesetzgeberisch etwas tun. Bitte möglichst bald. Wenn 
uns die derzeitige Situation etwas lehrt, dann das: Weder der 
Markt noch die Marktteilnehmer warten geduldig ab.

10 BGH vom 27. November 2019 – VIII ZR 285/18, AnwBl 2020, 46 (Volltext AnwBl Online 
2020, 63).  

11 Hellwig, AnwBl Online 2020, 260; ähnlich bereits in AnwBl 2016, 201 ff.

12 Kilian, AnwBl 2014, 111 ff.

13 Hellwig, AnwBl 2012, 876, 878.

14 Vgl. den Bericht von Anne Schnapp vom 11. März 2020 („Bundestag: Anhörung zu 
Legal Tech und zum Anwaltsrecht – was diskutiert wurde“), vgl. hier: https://anwalts-
blatt.anwaltverein.de/de/anwaeltinnen-und-anwaelte/berufsrecht/bundestag-anhoe-
rung-zu-legal-tech-geplant

Markus Hartung, Berlin

Der Autor ist Rechtsanwalt und Mitglied des 
Berufsrechtsausschusses des DAV (bis Ende 2019 
war er Vorsitzender des Ausschusses). Der  
Beitrag stellt ausschließlich seine persönliche 
Auffassung dar.

Leserreaktion an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/anwaeltinnen-und-anwaelte/berufsrecht/bundestag-anhoerung-zu-legal-tech-geplant
https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/anwaeltinnen-und-anwaelte/berufsrecht/bundestag-anhoerung-zu-legal-tech-geplant
https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/anwaeltinnen-und-anwaelte/berufsrecht/bundestag-anhoerung-zu-legal-tech-geplant

