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I. Neue hybride Rechtsform
Jetzt ist er da: Der Hybrid im Gesellschaftsrecht. Als Grundla-
ge die Personengesellschaft, gewürzt mit einer Prise kapital-
gesellschaftstypischer Haftungsstruktur, ergibt die neue
PartG mbB eine spannende, in der Praxis hoch attraktive Mi-
schung. Wer die neue Gesellschaftsform unter „http://www.
part-gmbh.de/“ sucht, liegt sogleich doppelt falsch: Weder
geht es bei der Part Engineering GmbH um Freiberufler, noch
ist „mbH“ der richtige Zusatz – entgegen mancher verirrter
Pressemitteilung (und –horribile dictu– manch ebenso ver-
irrter Äußerung von Juristen) der ersten Wochen. Wir werden
uns an einen neuen Rechtsformzusatz gewöhnen müssen:
mbB, mit beschränkter Berufshaftung. §8 Abs.4 PartGG
(BGBl. I 2013, 2386 ff.) zeigt sich an dieser Stelle sogar überra-
schend offen:

„Der Name der Partnerschaft muss den Zusatz „mit beschränkter Berufs-
haftung“ oder die Abkürzung „mbB“ oder eine andere allgemein ver-
ständliche Abkürzung dieser Bezeichnung enthalten“ [Hervorhebung
des Verfassers].

II. Grundlagen
Zunächst kurz zu den Grundlagen der neuen Rechtsformva-
riante. Gesellschafter –sie nennen sich „Partner“– dürfen nur
Angehörige freier Berufe sein (§1 Abs.1 PartGG). Was ein
freier Beruf ist, lässt sich nicht so genau bestimmen; man-
chem Gericht nach gibt es Zwitterberufe, die sowohl die
PartGG als auch die OHG wählen können (aus jüngerer Zeit
OLG Zweibrücken v. 30.8.2012 – 3 W 99/12, NJW-RR 2013,
241). Der Begriff des „Partners“ wird auch außerhalb der Part-
nerschaft benutzt, das entspricht einer Tradition aus der Zeit
vor Inkrafttreten des PartGG im Jahre 1995. Er ist insoweit
„nichtssagend“, und es erscheint jedenfalls mir vor diesem
Hintergrund nicht unzulässig, ihn auch für anwaltliche Gesell-
schafter einer Anwalts-GmbH oder für Aktionäre einer An-
walts-AG zu verwenden. Das entspricht einer verbreiteten
Handhabung, ist angesichts der Begriffsverwendung durch
den Gesetzgeber indes nicht völlig zweifelsfrei.

Nur natürliche Personen können nach §1 Abs.1 S.3 PartGG
Gesellschafter einer Partnerschaft werden. Das entspringt
einem antiquierten, auf das individuelle Vertrauensverhältnis
zwischen einem Mandanten und einem Anwalt abstellen-
den Berufsbild (Karsten Schmidt, ZIP 1993, 633 [639] u. NJW

1995, 1 [3]; Zimmermann in Michalski/Römermann, PartGG,
4.Aufl. 2013, §1 Rz.24 ff. – erscheint im Oktober 2013). Aus der
Vorschrift wird hergeleitet, dass die BGB-Gesellschaft keine
Gesellschafterin sein kann (Vossebürger in Feuerich/Wey-
land, BRAO, 8.Aufl. 2012, §1 PartGG Rz.7). Das bedeutet eine
deutliche Schlechterstellung gegenüber der Anwalts-GmbH,
wo die Gesellschafterstellung der GbR inzwischen aner-
kannt ist (Römermann in Römermann, BeckOK BRAO, §59e
Rz.8). Der Gesetzgeber hat das Gesetz zur Einführung der
PartG mbB leider nicht als Gelegenheit gesehen, mit derarti-
gen Antiquitäten aufzuräumen. Die Frage der Gesellschafter-
Eigenschaft einer GbR ist durchaus kein theoretisches Ge-
dankenspiel, sondern hat einen enormen praktischen An-
wendungsbereich. Solange die interprofessionelle Zusam-
menarbeit insbesondere von Rechtsanwälten, Wirtschafts-
prüfern, Patentanwälten und Steuerberatern so unbefriedi-
gend geregelt, im Grunde: blockiert ist, werden oftmals Hol-
ding-Strukturen über BGB-Gesellschaften geschaffen (wobei
an dieser Stelle dahingestellt bleiben mag, ob darin die Lö-
sung aller Probleme gefunden werden kann oder nur weitere
Probleme entstehen). Falls das BVerfG die jüngste Vorlage
nicht nutzt, um den gordischen Knoten der fächerübergrei-
fenden Zusammenschlüsse durchzuschlagen (dazu Rö-
mermann, EWiR 2013, 481 f.), wird uns angesichts der Untä-
tigkeit des Gesetzgebers dieses Gestaltungsproblem noch
lange Zeit beschäftigen.

In diesem Zusammenhang relevant: Auch das unsinnige,
von der ganz h.M. indes aus den Worten „zur Ausübung ihrer
Berufe“ in §1 Abs.1 S.1 PartGG herausgelesene angebliche
Erfordernis stets „aktiver“ (was immer das auch heißen mag)
Berufstätigkeit der Partner (dagegen Zimmermann in Mi-
chalski/Römermann, PartGG, 4.Aufl. 2013, §1 Rz.5 ff.) wurde
vom Gesetzgeber nicht angetastet bzw. geklärt. Es soll dazu
führen, dass bloße Kapitalbeteiligungen in der PartG unmög-
lich sind. Das hat der Gesetzgeber in §59e BRAO für die Ge-
sellschafter einer Anwalts-GmbH sogar explizit so festgelegt
(dazu und zur Verfassungswidrigkeit der Norm insoweit Rö-
mermann in Römermann, BeckOK BRAO, §59e Rz.15 ff.; für
das Verbot indes Henssler, NJW 1999, 241 [243]).

Der Name einer Partnerschaft ist nach §2 PartGG aus dem
Namen mindestens eines Partners und den Zusätzen „und
Partner“ bzw. „Partnerschaft“ zu bilden. Auch das Gebot der
Nennung mindestens eines bürgerlichen Namens gehört ei-
gentlich verbannt in die berufsrechtliche Mottenkiste. Es
stammt von 1995 –damals galt das nach dem Verständnis
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der Berufsorganisationen allgemein, also rechtsformunab-
hängig (die Freigabe in der BORA erfolgte erst im Gefolge von
BGH v. 26.9.2002 – I ZR 44/00, BRAK-Mitt. 2002, 92 =MDR
2003, 357 m. Anm. Römermann) – und wurde seither nicht
verändert. Anders die Anwalts-GmbH: Nach §59k BRAO
muss kein bürgerlicher Name genannt werden. Auch für die
GmbH gilt seit 1999 ein Firmierungszusatz, der den unbefan-
genen Betrachter indes überraschen muss: „Rechtsanwalts-
gesellschaft“ soll die Bezeichnung sein, welche ausschließ-
lich eine Anwalts-GmbH kennzeichnet.

Die Gründung einer PartG geschieht im Vergleich zur GmbH
deutlich einfacher: Man benötigt einen schriftlichen Gesell-
schaftsvertrag, eine Anmeldung zum Partnerschaftsregister
und eine Eintragung. Welche Rechtsfolgen es nach sich
zieht, wenn der Vertrag –der dem Registergericht nicht vorge-
legt werden muss– tatsächlich nicht schriftlich, also formwid-
rig abgeschlossen wird, ist streitig (näher Zimmermann in Mi-
chalski/Römermann, PartGG, 4.Aufl. 2013, §3 Rz.12). Das
kann bei der GmbH, deren Satzung notariell beurkundet und
zum Handelsregister eingereicht –dadurch allerdings auch
publik– wird, nicht geschehen. Der Gesetzgeber des PartGG
hatte bei Inkrafttreten seine Registerrichter und Rechtspfleger
vor der Mehrarbeit schützen wollen, die mit der Prüfung ein-
gereichter Unterlagen verbunden ist (Zimmermann in Mi-
chalski/Römermann, PartGG, 4.Aufl. 2013, §4 Rz.2).

Ein Stammkapital ist bei der PartG nicht vorgeschrieben. Da-
bei bleibt es auch in der Variante der PartG mbB, die seit Juli
2013 zur Verfügung steht (ausführlich Römermann, NJW
2013, 2305 ff.; zu den Entwürfen Römermann/Praß, NZG
2012, 601 ff.; Römermann, AnwBl. 2012, 288 ff.). Sie schließt für
berufliche Fehler jede persönliche Haftung von Partnern aus
und setzt insoweit auf eine Versicherungslösung.

III. Neues Haftungskonzept
Der entscheidende §8 Abs.4 PartGG lautet:

„Für Verbindlichkeiten der Partnerschaft aus Schäden wegen fehlerhafter
Berufsausübung haftet den Gläubigern nur das Gesellschaftsvermögen,
wenn die Partnerschaft eine zu diesem Zweck durch Gesetz vorgegebe-
ne Berufshaftpflichtversicherung unterhält. Für die Berufshaftpflichtversi-
cherung gelten §113 Absatz3 und die §§114 bis 124 des Versiche-
rungsvertragsgesetzes entsprechend. Der Name der Partnerschaft muss
den Zusatz ,mit beschränkter Berufshaftung’ oder die Abkürzung ,mbB’
oder eine andere allgemein verständliche Abkürzung dieser Bezeich-
nung enthalten; anstelle der Namenszusätze nach §2 Absatz1 Satz1
kann der Name der Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung den
Zusatz „Part“ oder „PartG“ enthalten.“

Die Bezugnahme auf das VVG bewirkt, dass Obliegenheits-
verstöße der Gesellschafter bzw. Geschäftsführer die Eintritts-
pflicht der Berufshaftpflichtversicherung im Verhältnis zum

geschädigten Mandanten unberührt lassen. Derartige Oblie-
genheitsverletzungen sind in der Praxis gar nicht so selten –
selbstbewusste Anwälte neigen dazu, Fehler bei sich nicht
(sofort) als Fehler zu erkennen und der Versicherung zu mel-
den.

Während der Grundsatz persönlicher, unbeschränkter, ge-
samtschuldnerischer Haftung aller Partner für Verbindlichkei-
ten der Gesellschaft unverändert beibehalten wurde (§8
Abs.1 PartGG), erfährt er nun in §8 Abs.4 PartGG zum zwei-
ten Mal eine gewichtige Ausnahme für „Schäden wegen feh-
lerhafter Berufsausübung“. Die erste Ausnahme gab es seit
Inkrafttreten des Gesetzes in §8 Abs.2 PartGG. Sie hat ein
wechselvolles Schicksal erfahren, die aktuelle Neuerung
aber als Variante überlebt. Die Partner können nun für die Be-
grenzung ihrer beruflichen Haftung aus den zwei Varianten
wählen. Für „sonstige“ Haftung –etwa aus Miete, Personal,
Anschaffungen– bleibt es bei der gesamtschuldnerischen
Haftungsstruktur des §8 Abs.1 PartGG.

Bei der Limited Liability Partnership (LLP) verhält es sich über-
raschenderweise genau umgekehrt zur Partnerschaft deut-
scher Ausprägung: Die Haftung für „Sonstiges“ ist von Geset-
zes wegen auf die Gesellschaft begrenzt, die Gesellschafter
haften hingegen für ihre beruflichen Fehler persönlich. Magi-
sche Anziehungskraft hat die LLP in Deutschland für man-
chen in letzter Zeit durch den Umstand gewonnen, dass die
persönliche Haftung für berufliche Versäumnisse im Her-
kunftsbereich der LLP auf Deliktsrecht (tort of negligence) ge-
stützt wird. Da Mandatsverträge in Deutschland typischerwei-
se nach deutschem Zivilrecht zu beurteilen sind, wo Bera-
tungsfehler nicht als Delikt i.S.d. §§823 ff. BGB aufgefasst wer-
den, meinen einige, jegliche Haftung im Ergebnis ausschlie-
ßen zu können. Ob das gelingt, wird sich zeigen – zwingend
ist die Gleichsetzung des tort mit den §§823 ff. BGB nicht,
und ob dem haftungsfreudigen IX. Zivilsenat die Freistellung
von jeglicher persönlicher Haftung durch geschicktes Lavie-
ren durch Rechtsordnungen als Ergebnis zusagt, wird sich
zeigen.

Keine persönliche Haftung wegen der Versicherung (dazu
§51a BRAOn.F., §67 StBerG, §54 WPO) – das ist ein span-
nender Ansatz, der Ausstrahlungswirkung in das Kapitalge-
sellschaftsrecht hinein haben könnte. Wird die Versiche-
rungssumme in größeren Fällen überschritten, haftet nur
noch das Partnerschaftsvermögen. Leer räumen werden die
Partner die Gesellschaft auch in solchen Konstellationen
nicht ohne weiteres: Davon könnte das insolvenzrechtliche
Anfechtungsrecht schützen und ggf. auch die Rechtsidee
des existenzvernichtenden Eingriffs (näher Römermann,
NJW 2013, 2305 [2308 f.]).
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