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Drei Karten liegen auf dem Tisch. Die erste hat auf der Vor-
derseite die Zahl „1“ und auf der Rückseite die „2“. Die zwei-
te Karte hat auf der Vorderseite die „1“ und auf der Rückseite
die „3“. Die dritte Karte hat auf der Vorderseite die Zahl „2“
und auf der Rückseite die „3“. Der Spieler fragt, welche Zahl
in der Mehrheit sei. „Keine!“ antworten Sie spontan, denn die
„1“ ist zweimal vertreten, genau wie die „2“ und die „3“. Sie
setzen 100 Euro, der Gewinn scheint ja sicher zu sein.
„Falsch! Jede ist in der Mehrheit!“, antwortet er und legt zu-
nächst die zwei Seiten mit der „1“ nach oben: Klar ist die „1“
in der Mehrheit gegenüber der Zahl auf der dritten Karte.
Dann legt er die Karten um, oben sind zwei „2en“ zu sehen
– also die Mehrheit. Und beim dritten Mal liegt oben zwei-
fach die „3“, nun ist sie in der Mehrheit. Der Spieler schnappt
sich Ihre 100 Euro und lässt Sie verblüfft zurück. Sind Sie auf
einen billigen Taschenspielertrick hereingefallen?

Zum Mehrheitsnachweis bei „Mehrbändern“
Wollen Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
eine Kanzlei gründen, die gleichzeitig als Rechtsanwaltsge-
sellschaft, Steuerberatungsgesellschaft und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft anerkannt ist, müssen sie sich der oben
genannten Methode bedienen. „Mehrbänder“ nennt man die
Angehörigen mehrerer Berufe, in Anlehnung an Studenten-
verbindungen, bei denen das Tragen des Bandes die Zuge-
hörigkeit signalisiert – wer Mitglied in mehreren Verbindun-
gen ist, trägt mehrere Bänder. Eine Sozietät aus drei Perso-
nen, einem RA/StB, einem WP/StB und einem RA/WP, schafft
es auf diese Weise, drei „Mehrheiten“ nachzuweisen.

Nach §50 Abs.4 StBerG darf die Zahl der übrigen Berufsträ-
ger diejenige der Steuerberater in der Geschäftsführung von
Steuerberatungsgesellschaften „nicht übersteigen“. Nach
§28 Abs.1 WPO müssen Wirtschaftsprüfer in dem gesetz-
lichen Vertretungsorgan einer Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft in der Mehrheit sein; gibt es nur zwei Vertreter, so muss
einer davon Wirtschaftsprüfer sein. Die Mehrheit der Kapital-
anteile muss ebenfalls Wirtschaftsprüfern zustehen (§28
Abs.4 Nr.3 WPO). Nach §59e Abs.2 BRAO müssen Gesell-
schafter einer Rechtsanwaltsgesellschaft mehrheitlich
Rechtsanwälte sein. Für Geschäftsführer gilt nach §59f Abs.1
BRAO dasselbe mit dem kurios anmutenden Zusatz, das
Unternehmen müsse „verantwortlich“ von Rechtsanwälten

geführt werden. Vor diesem Hintergrund sind interprofessio-
nelle Gesellschaften zumindest in einigen Rechtsformen da-
her in der Tat nur unter Anwendung des „Zahlentricks“ mög-
lich; fehlen Mehrbänder, so versucht sich die Praxis mit Ko-
operationsmodellen zu helfen, regelmäßig mit unbefriedi-
genden Ergebnissen.

Die Mehrheiten hinsichtlich der Kapitalanteile scheint der Ge-
setzgeber bei näherer Betrachtung nicht so ernst zu nehmen.
Die Anerkennung als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft etwa
ist zu widerrufen, wenn (§34 Abs.1 Nr.2 WPO) die Vorausset-
zungen für die Anerkennung nachträglich fortfallen, es sei
denn, dass die Gesellschaft innerhalb einer angemessenen,
von der Wirtschaftsprüferkammer zu bestimmenden Frist
den gesetzlichen Zustand herbeiführt; „bei Fortfall der in § 28
Abs. 4 WPO genannten Voraussetzungen wegen eines Erb-
falls muss die Frist mindestens fünf Jahre betragen“. Das be-
deutet: Sehen sich die Wirtschaftsprüfer nach dem Ableben
eines von ihnen in der Minderheit, so kann die Gesellschaft in
der neuen Konstellation gleichwohl mindestens fünf Jahre
lang weitermachen. Ähnliches sieht §59h Abs.3 BRAO für
einen neuen Gesellschafterkreis in der Rechtsanwaltsgesell-
schaft vor, allerdings beträgt die Mindestfrist bei Tod eines An-
walts nur ein Jahr. Offenbar sind Anwaltserben weniger
schutzbedürftig als Erben von Wirtschaftsprüfern, oder An-
waltskanzleien lassen sich nach Einschätzung des Gesetz-
gebers leichter verkaufen, oder es ist bei Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften einfach nicht so schlimm, wenn die Wirt-
schaftsprüfer in der Minderheit oder gar ganz aus dem Ge-
sellschafterkreis ausgeschieden sind. Würde es dem Ge-
setzgeber tatsächlich am Herzen liegen, etwaige in abwei-
chenden Mehrheitsverhältnissen begründete Gefahren wirk-
sam zu bekämpfen, dann würde die Veränderung der Mehr-
heiten die sofortige Unterbindung weiterer Rechtsberatung
oder Prüfungstätigkeit durch das jeweilige Unternehmen zur
Folge haben müssen. Stattdessen können de lege lata sogar
gänzlich berufsfremde, nicht sozietätsfähige Personen über
längere Zeiträume in die Gesellschafterstellung einrücken,
ohne dass die Gesellschaft dadurch irgendwie einge-
schränkt würde. Das Nachsehen hat, wer als Einzelunterneh-
mer aktiv ist: Stirbt beispielsweise der „Einzelkämpfer-Rechts-
anwalt“, so kann die Kanzlei nicht durch seine Erbin, eine Phi-
losophiestudentin im 27.Semester, unter Hinzuziehung der
Rechtsanwaltsfachangestellten und des Auszubildenden
bruchlos fortgesetzt werden, sondern man muss die Arbeit
zunächst einstellen (es sei denn, ein Abwickler würde ein-
gesetzt; das hat indes mit der Inhaber- bzw. Gesellschafter-
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stellung nichts zu tun und wäre in jeder Rechtsform denk-
bar).

Verfassungsrechtliche Überprüfung steht bevor
Welches Ziel mag der Gesetzgeber mit den jeweiligen Anfor-
derungen an Berufsausübungsgesellschaften verfolgen?
Der BGH (BGH v. 10.10.2011 – AnwZ [Brfg] 1/10, GmbHR
2012, 94; dazu Römermann, GmbHR 2012, 64 ff. u. EWiR
2012, 81 f.) meint: Die Unabhängigkeit der jeweiligen Berufs-
träger gegenüber anderen Berufen.

Gegen diese Entscheidung vom 10.10.2011 hat die betroffe-
ne Gesellschaft Verfassungsbeschwerde erhoben. Der BGH
hatte das bestehende System auch unter verfassungsrecht-
lichen Aspekten gebilligt. Er hatte über eine Patentanwaltsge-
sellschaft zu urteilen, in der neben zwei Patentanwälten ledig-
lich ein Rechtsanwalt Geschäftsführer ist und die eine simul-
tane Zulassung als Rechtsanwaltsgesellschaft erstrebt. Der
Anwaltssenat hält die berufsrechtlichen Beschränkungen
und damit die Ablehnung des Antrags für gerechtfertigt.

Der BGH findet seine Auslegung des Begriffs „verantwortlich“
in §59f BRAO in Anlehnung an die Entwurfsbegründung (BT-
Drucks. 13/9820, S.15): Rechtsanwälten müsse danach Ein-
zelvertretungsbefugnis zustehen, sonstigen Geschäftsfüh-
rern dürfe nur Gesamtvertretungsmacht (jeweils gemeinsam
mit einem Rechtsanwalt) erteilt werden. Das solle sicherstel-
len, „dass die maßgeblichen Geschäftsführungsentschei-
dungen von Rechtsanwälten verantwortet werden“. Tatsäch-
lich würden durch eine derartige Gestaltung indes nicht nur
„maßgebliche“, sondern schlicht sämtliche Entscheidungen
von Rechtsanwälten allein getroffen – die (soll man sagen:
„unverantwortlichen“, „verantwortungslosen“?) übrigen Ge-
schäftsführer haben de facto nichts zu melden. Ist das die Art
interprofessioneller Zusammenschlüsse, die ernsthaft ge-
wollt ist? Welcher Berufsträger sozietätsfähiger Provenienz
wird sich denn darauf einlassen, seine gleichberechtigte Mit-
wirkung, seine Souveränität praktisch an der Eingangspforte
zurücklassen? Der Gesetzgeber hat einer Zusammenarbeit
unterschiedlicher Berufsträger „auf Augenhöhe“ derartige
Steine nicht in den Weg gelegt; hätte er konkret die Vertre-
tungsbefugnisse regeln wollen, so hätte er dies tun können –
die nebulöse „Verantwortlichkeit“ ist jedenfalls nicht bestimmt
genug, um aus ihr eine solche Vorschrift konkret herleiten zu
können.

Die Mehrheitserfordernisse im anwaltlichen Berufsrecht hält
der BGH für gerechtfertigt, sie sicherten nämlich die Unab-
hängigkeit – Unabhängigkeit also von den Mitgesellschaf-
tern. Das ist für einen Gesellschaftsrechtler nicht nur auf den

ersten Blick ein schwer verdaulicher Gedanke. Im anwalt-
lichen Berufsrecht ist indes auch dies auf der Tagesordnung
– Unabhängigkeiten zu suchen, wo man sie nicht vermuten
würde, etwa: im Mandatsverhältnis (Dienstvertrag mit Wei-
sungsrecht des Mandanten, vgl. §665 BGB), im Arbeitsrecht
(Anstellung bei einer Anwaltskanzlei mit arbeitsrechtlicher
Weisungsunterworfenheit), jetzt also auch noch im Gesell-
schaftsrecht. Und das nicht gegenüber „irgendwelchen“ Mit-
gesellschaftern, sondern gegenüber dem illustren, ohnehin
schon über alle Maßen eingegrenzten (vgl. Michalski/Rö-
mermann, NJW 1996, 3233 ff.) Kreis der sozietätsfähigen Be-
rufe! Bis 1878 die Anwälte ihren 100-jährigen „Kampf um die
freie Advokatur“ gewonnen hatten, waren sie in Preußen zu
Hilfsorganen der staatlichen Richter degradiert worden; ihre
Befreiung von der Weisungsgewalt der Richter war so sen-
sationell, dass es nicht verwundert, dass sie ihre Unabhän-
gigkeit an prominenter Stelle der RAO verewigten (jetzt §1
BRAO). Was daraus folgt, ist im 21.Jahrhundert bei Weitem
nicht mehr so eindeutig, die Unabhängigkeit vom Staat er-
scheint heute selbstverständlich. Nun also Unabhängigkeit
innerhalb einer Gesellschaft, also in einem Geflecht recht-
licher Beziehungen, das u.a. die gegenseitige Treue und
Rücksichtnahme mit sich bringt? Gesellschafter müssen so
zueinander stehen, gleichwohl sollen einige unabhängig
sein?

Die weitere Klippe, nämlich dass nur bei der Anwalts-GmbH
Mehrheitserfordernisse geregelt sind und nicht auch bei
einer Anwalts-GbR, versucht der Anwaltssenat unter Hinweis
darauf zu nehmen, dass die GbR-Gesellschafter persönlich
hafteten. Mehrheiten sollen bei der GmbH nun also auf ein-
mal dazu dienen, qua Unabhängigkeit der Anwälte Haf-
tungsprävention zu betreiben! In der BGH-Entscheidung
heißt es dazu: „Der Grundsatz der persönlichen Haftung der
einzelnen Gesellschafter ... begünstigt eine interne Organi-
sation und Leitung, welche ... die Erfüllung der Anwaltspflich-
ten gegenüber berufsfremden Einflüssen stärkt“. Auch das
ist bei näherem Hinsehen wenig überzeugend.

Ausblick
Das BVerfG könnte die verfassungsrechtlichen Bedenken
zum Anlass nehmen, überflüssige und unsinnige Beschrän-
kungen interprofessioneller Zusammenarbeit zu beseitigen
und Zusammenschlüsse auf Augenhöhe auch ohne die Zu-
fälligkeiten der „Mehrbänder“-Verhältnisse zu erlauben. Den
Mandanten würden erweiterte fächerübergreifende Zusam-
menschlüsse nützen. Der Gesetzgeber ist derzeit mit ande-
ren Themen beschäftigt, und Hoffnungen auf ihn zu setzen,
ist als Strategie schon in den letzten Jahrzehnten gescheitert.
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