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I. Einleitung
Nachdem das Bundesjustizministerium Mitte Februar einen
Referentenentwurf für ein Gesetz zur Einführung einer Part-
nerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung und
zur Änderung des Berufsrechts der Rechtsanwälte, Patent-
anwälte und Steuerberater vorgelegt hat (kritisch hierzu Vos-
sius, GmbHR 2012, R213 f.), wurde am 27.9.2012 der Geset-
zesentwurf im Bundestag in erster Lesung beraten (BT-
Drucks. 17/10487).

Durch die neu einzuführenden Haftungsvorschriften wäre die
neue Partnerschaftsgesellschaft (PartG) im deutschen Ge-
sellschaftsrecht ein Unikum, da sie keine generelle Haftungs-
beschränkung vorsieht, sondern nur bezogen auf Schäden
wegen fehlerhafter Berufsberatung.

Da die Organisationsform insbesondere für größere Sozietä-
ten eine interessengerechte Lösung bietet, macht die bevor-
stehende Gesetzesänderung einen Vergleich nötig, zum
einen mit der bisherigen Rechtslage, zum anderen mit einer
Gesellschaftsform, die ebenfalls häufig von Rechtsanwalts-
sozietäten gewählt wird, namentlich der Rechtsanwalts-
GmbH.

II. Änderung des Haftungskonzepts der PartG
Hinter den neuen §8 Abs.4 PartGG-E mit der Haftungsbe-
schränkung zugunsten der Partner tritt das bisherige Haf-
tungskonzept der PartG aus §8 Abs.1 u. 2 PartGG.

1. Grundsatz: unbeschränkte persönliche Haftung
Gemäß §8 Abs.1 PartGG haften für Verbindlichkeiten der
Partnerschaft neben dem Vermögen der Partnerschaft die
Partner als Gesamtschuldner, worin sich zur akzessorischen
Haftung nach §128 S.1 HGB keine Unterschiede ergeben.
Auch neu eintretende Partner haften nach dieser Vorschrift
i.V.m. §130 HGB.

Alternativ eignet sich als Gesellschaft in Rechtsform der
GmbH, welche für Freiberufler –z.B. für Rechtsanwaltsgesell-
schaften nach §59c Abs.1 BRAO– offensteht. Der wesent-
liche Unterschied zur PartG liegt im Haftungsansatz: Wäh-
rend für die Partner nach dem PartGG eine persönliche und
akzessorische Haftung unter den Voraussetzungen der ent-
sprechenden handelsrechtlichen Vorschriften angeordnet ist,

haften die Anwälte der Rechtsanwalts-GmbH gemäß §13
Abs.2 GmbHG nicht, da für Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft nur auf das Gesellschaftsvermögen Zugriff besteht.

2. Einschränkung durch Handelndenhaftung
Der Grundsatz der persönlichen Haftung der Partner nach §8
Abs.1 PartGG erfährt allerdings durch §8 Abs.2 PartGG eine
wesentliche Einschränkung: Die Haftung soll auf die Partner
beschränkt werden können, die mit der Bearbeitung eines
Auftrags befasst waren. Abs.2 konkretisiert damit die Haftung
in eine Handelndenhaftung, welche gerade für berufsspezifi-
sche Beratung und Tätigkeit von Freiberuflern nicht nur sach-
gerecht, sondern auch durchaus im Interesse der Partner ist,
die sich zu einer Gesellschaftsform zusammenschließen
wollen, ohne mit ihrem Privatvermögen für die fehlerhafte Be-
rufsausübung eines anderen Partners haften zu müssen.

Tatsächlich aber dürfte aber die Haftungsbeschränkung des
§8 Abs.2 PartGG nicht allzu oft greifen, was auch die über-
schaubare Anzahl von Rechtsprechungsfällen zu der Haf-
tungsnorm zeigt, da angenommen werden kann, dass bei
Haftungsfragen zum einen Einigkeit bei der Inanspruchnah-
me besteht und zum anderen auf die abgeschlossene Haft-
pflichtversicherung zurückgegriffen wird. Probleme ergeben
sich allerdings dann, wenn der Schaden die Haftungssum-
me übersteigt und dann doch geklärt werden muss, welche
Partner sich mit dem Fall gemäß §8 Abs.2 PartGG „befasst“
haben, was durchaus zu Abgrenzungsschwierigkeiten füh-
ren kann. Die Gefahr dieser Konstellation ergibt sich insbe-
sondere daraus, dass die Mindestversicherungssumme
nach §51 Abs.4 S.1 BRAO nur 250.000a beträgt. Probleme
ergeben sich daher dort, wo die Partnerschaft eine gewisse
Größenordnung überschreitet und Aufgaben von mehreren
Partnern bearbeitet werden.

3. Haftungsbeschränkung auf das Gesellschafts-
vermögen

a)Die entscheidende Änderung im PartGG erfolgt durch die
Haftungsbeschränkung in einem neuen Absatz in §8 Abs.4
PartGG-E. Hiernach soll bei Verbindlichkeiten der Partner-
schaft –und nicht im eigenen Namen der einzelnen Partner–
nur das Gesellschaftsvermögen haften, sofern alle Vorausset-
zungen des Absatzes kumulativ vorliegen. Damit entfällt eine
gesamtschuldnerische Haftung der Freiberufler nach §8
Abs.1 S.1 PartGG. Partner unterliegen auch nicht dem Risiko
der akzessorischen Haftung (K. Schmidt, ZIP 1993, 633 [642]).

24/2012 R329



Ebenso können gegenseitige Ausgleichsforderungen aus-
geschlossen werden. Die Haftungsbeschränkung geht bloß
zu Lasten des Gesellschaftsvermögens. Nicht erfasst sind je-
doch deliktische Ansprüche gegen einzelne Partner, auch
nicht Verbindlichkeiten ohne unmittelbaren Bezug zur Be-
rufsausübung, insbesondere aus Miet- oder Arbeitsverträgen
(Reg.Begr., BT-Drucks. 17/10487, S.16).

Damit nähert sich die PartG mbB dem Haftungsprivileg für
Gesellschafter der Rechtsanwalts-GmbH aus §13 Abs.2
GmbHG, grenzt den Haftungsumfang hinsichtlich Berufsfeh-
ler aber stärker ein als die umfassende Haftung des GmbH-
Vermögens.

b)Die Beschränkung der Berufshaftung erfordert nach Nr.1
des §8 Abs.4 PartGG-E, dass die Partnerschaft eine durch
Gesetz vorgegebene Berufshaftpflichtversicherung unter-
hält. Erfasst werden nur Vermögensschäden, die sich aus der
Beratung und Vertretung in Rechtsangelegenheiten ergeben
(§51a Abs.1 S.1 BRAO-E).

aa)Hinsichtlich des Umfangs beträgt die Mindestversiche-

rungssumme 2,5Mio.a für jeden Versicherungsfall. Sie über-
steigt deutlich die Mindestversicherungssumme eines
Rechtsanwalts in einer PartG i.H.v. 250.000a gemäß §51
Abs.4 S.1 BRAO, entspricht dagegen den Anforderungen an
die Rechtsanwalts-GmbH in §59j Abs.2 S.1 BRAO. Die höhe-
re Summe gleich die fehlende persönliche Haftung aus (hier-
zu Reg.Begr., BT-Drucks. 17/10487, S.18; s. auch Rechtferti-
gungsgründe BVerfG v. 22.2.2001 – 1 BvR 337/00, NJW 2001,
1560 [1561]). Der Unterschied zwischen der PartG mbB und
Rechtsanwalts-GmbH ergibt sich jedoch aus dem Umstand,
dass die Rechtsanwalts-GmbH kraft Rechtsform zum Ab-
schluss der Berufshaftpflichtversicherung verpflichtet ist (§59j
Abs.1 BRAO), während die PartG mbB aufgrund der Anforde-
rungen aus §8 Abs.4 PartGG-E sich freiwillig in die höhere
Berufshaftpflichtversicherung (§51a Abs.1 BRAO-E) begibt.
Liegen die Voraussetzungen des §8 Abs.4 PartGG-E nicht
vor, so entfällt die beschränkte Haftung. Die PartG mbB degra-
diert zur PartG mit unbeschränkter Haftung i.S.d. §8 Abs.1 u. 2
PartGG. Einer §59j Abs.4 BRAO entsprechenden Regelung,
wonach ein Versicherungsmangel zur persönlichen Ausfall-
haftung der Gesellschafter und Geschäftsführer führt, bedarf
es daher für die PartG mbB nicht. Ein Versicherungsmangel
in Form einer unzureichenden oder gar fehlenden Berufshaft-
pflichtversicherung führt darüber hinaus zum Widerruf der
Zulassung einer Rechtsanwalts-GmbH gemäß §59h Abs.3
BRAO. Der PartG mbB schadet der Versicherungsmangel
nicht weiter, denn diese wird berufsrechtlich nicht zugelas-
sen, sondern ist gemäß §12 BORA der Rechtsanwaltskam-
mer anzuzeigen.

bb)Die Jahreshöchstleistungen des Versicherers für verur-
sachte Schäden bestimmen sich ungeachtet der Mindest-
versicherungssumme nach §51a Abs.2 S.2 BRAO-E. Hier-
nach beschränkt sich die Leistung des Versicherers pro Jahr
auf die Mindestversicherungssumme von 2,5Mio.a verviel-
facht um die Anzahl der Partner i.S.d. §§3 Abs.2 Nr.2, 5 Abs.1
PartGG. Der Unterschied zur Rechtsanwalts-GmbH liegt da-

rin, dass nach §59j Abs.2 S.2 BRAO neben den Partnern
auch Zahl der Geschäftsführer, die nicht selbst Partner sind,
berücksichtigt wird, denn die Partner einer PartG mbB sind
selbst mit der Geschäftsführung betraut. Von einer Decke-
lung der Jahreshöchstleistung der Versicherer wird abgese-
hen, da auch die Rechtsanwalts-GmbH in der Praxis über
den von §59j BRAO geforderten Versicherungsschutz verfügt
(hierzu Reg.Begr., BT-Drucks. 17/10487, S.18).

c)Als weitere Voraussetzung nennt §8 Abs.4 Nr.2 PartGG-E
den Namenszusatz „mit beschränkter Berufshaftung“ oder
„mbB“ in der Firma.

III. Weitere Anforderungen im Vergleich
Erfüllungsaufwand zeigt sich nur dann, wenn bestehende
Partnerschaften sich i.S.d. §8 Abs.4 PartGG-E umwandeln:
Die Anmeldung der Namensänderung gemäß Nr.2 ist beim
Partnerschaftsregister zusammen mit einer Versicherungs-
bescheinigung gemäß §113 Abs.2 VVG einzureichen (§4
Abs.3 PartGG-E). Weiterhin ist die Erhöhung der Mindestver-
sicherungssumme zu beachten. Dennoch bleibt die PartG
mbB mit den geringen Anforderungen aus §4 PartGG weit
hinter dem umfassenden Publizitätspflichtenprogramm der
Rechtsanwalts-GmbH in §§8, 10 GmbHG. Ebenso ist der
Jahresabschluss der Rechtsanwalts-GmbH nach §325
HGB publizitätspflichtig; die PartG mbB ist hiervon ebenfalls
entbunden.

IV. Fazit
Dem Willen des Gesetzgebers entsprechend stellt die PartG
mbB ein inländisches Konkurrenzmodell zur britischen LLP
dar. Damit nähert sie sich aber auch an die Rechtsform der
GmbH an. Da die Wahl der LLP auf dem bundesweiten
Rechtsmarkt zur Zeit immer noch nur eine Randerscheinung
zu sein scheint, ist der Vergleich zur GmbH wesentlich inte-
ressanter. Bis zum 1.1.2012 waren Rechtsanwälte in 3.029
(Vorjahr 2.789) PartGs zusammengeschlossen. Dagegen gibt
es 535 (Vorjahr 453) Rechtsanwalts-GmbHs (www.brak.de/w/
files/04_fuer_journalisten/statistiken/statistiken2012/mggro
ss2012.pdf).

Den Gemeinsamkeiten – insbesondere hinsichtlich der Min-
destversicherungssumme– stehen als Unterschiede weiter-
hin das umfassende Publizitätspflichtenprogramm der
GmbH sowie die Rechnungslegungspflicht gegenüber
(§§238, 264 HGB). Der Haftungsrahmen der Rechtsanwalts-
GmbH bleit jedoch auch im Vergleich zur PartG mbB weiter
gefasst: Aus dem Gesellschaftsvermögen der PartG mbB
werden nur Verbindlichkeiten aus Schäden wegen fehlerhaf-
ter Berufsausübung bedient. Dahingehend bietet das deut-
sche Gesellschaftsrecht bereits eine Rechtsform mit breiter
Haftung an.

Flexibilität zeigt sich dagegen bei der PartG mbB im Falle des
Rückfalls in die PartG (mit unbeschränkter Berufshaftung), so-
weit die Anforderungen aus §8 Abs.4 PartGG-E – insbeson-
dere bei Verletzung von Versicherungspflichten– nicht erfüllt
werden.
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