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Seit Jahren sehen wir in unserer Eingangspost wieder immer
dasselbe: Deutsche Traditionskanzleien firmieren auf einmal
als englische LLP. Diese speziell auf Berufsgesellschaften zu-
geschnittene Rechtsform verbindet die Vorzüge der Perso-
nengesellschaft mit der Möglichkeit einer Haftungsbe-
schränkung – zumindest in gewissem Rahmen. Zeitgleich
dazu preisen die juristischen Berufsverbände im „Bündnis für
das deutsche Recht“ die Vorzüge von „Law Made in Germa-
ny“. In Deutschland steht den freien Berufen die Partner-
schaftsgesellschaft zur Verfügung (einigen freien Berufen
auch die GmbH). Im Vergleich zur LLP erscheint das Haf-
tungskonzept des §8 PartGG aber wenig attraktiv. Denn des-
sen Abs.2 führt zu einer unbeschränkten und unbeschränk-
baren Haftung des/der mit dem Auftrag befassten Partner(s).
Das wird seitens der Berufsträger (nicht seitens ihrer Mandan-
ten) vielfach als misslich empfunden.

Neue Möglichkeit einer beschränkten Berufshaftung
Der Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Partnerschaft mit
beschränkter Berufshaftung (BR-Drucks. 309/12) soll dem
ein Ende machen. §8 Abs.4 E-PartGG beschränkt die Haf-
tung der Partnerschaft auf das Gesellschaftsvermögen, wenn
die Partnerschaft „eine zu diesem Zweck durch Gesetz vor-
gegebene Berufshaftpflichtversicherung unterhält“ und die-
se Haftungsbeschränkung durch einen entsprechenden Zu-
satz in ihrem Namen und in ihren Geschäftsbriefen (§7 Abs.5
E-PartGG) offen legt. Ausdrücklich zugelassen ist der ausge-
schrieben Zusatz „mit beschränkter Berufshaftung“ oder die
Abkürzung „mbB“. Aus sprachlichen Gründen kann eine sol-
che Partnerschaft nach dem Rechtsformzusatz „und Partner“
ein „Part“ oder „PartG“ enthalten. Andere allgemein verständ-
liche Abkürzungen bleiben ausdrücklich zulässig. Ob aber
etwa „m.b.BH“ wegen Verwechslungsgefahr mit Begriffen
aus der Textilindustrie statthaft ist, wird mit Sicherheit bald Ge-
genstand epochaler Registerbeschwerdeverfahren sein.

Der Anmeldung einer „Part mbB“ muss nach §4 Abs.3
E-PartGG eine „Versicherungsbescheinigung gemäß § 113
Absatz 2 VVG beigefügt sein“. Das Wort „gemäß“ (statt eines
simplen „nach“) deutet darauf hin, dass es sich um eine
Rechtsfolgeverweisung handeln könnte. Dagegen spricht al-
lerdings §8 Abs.4 E-PartGG („zu diesem Zweck durch Ge-
setz vorgegebene“). Aber heißt das, dass das Gesetz so aus-
gestaltet sein muss wie der durch den Regierungsentwurf
neu geschaffene §51a BRAO? Bedarf es stets einer Spezial-
regelung der Versicherungspflicht für die „Part mbB“? Dann
kämen derzeit nur Rechts- und Patentanwälte, Wirtschafts-

prüfer, Steuerberater und -bevollmächtigte in den Genuss der
neuen Rechtsform.

Bei anderen freien Berufen ist der zuständige Bundes- oder
Landesgesetzgeber zum Nachdenken aufgerufen. Versiche-
rungspflichten nach Satzungsrecht einer Berufskammer rei-
chen nach dem klaren Wortlaut des §8 Abs.4 Nr.1 E-PartGG
nicht aus, ebenso wenig allgemein formulierte gesetzliche
Versicherungspflichten (z.B. Art. 24 Abs.1 S.2 Nr.3 BayArchi-
tektenG). Potentielle Kandidaten für die „Part mbB“ sind je-
denfalls alle die freien Berufe, bei denen Berufspflichtverlet-
zungen nicht zugleich über §823 Abs.1 BGB erfasst sind, al-
so zumindest auch nur zu reinen Vermögensschäden führen.
Das betrifft neben den klassischen rechts- und steuerbera-
tenden Berufen etwa die „beratenden Volks- und Betriebs-
wirte“, „Dolmetscher“ und „Übersetzer“ i.S.d. §1 Abs.2
PartGG. Aber auch beim Architekten oder Ingenieur muss ein
Planungsfehler nicht gleich zum Einsturz des Gebäudes (Ei-
gentumsverletzung) führen, ein Vermögensschaden durch
Bauverzögerung oder Verlust an vermietbarer Fläche kann
auch größere Ausmaße annehmen. Die „Part mbB“ sollte die-
sen Berufsgruppen nicht verschlossen bleiben. Für Ärzte,
Hebammen oder Krankengymnasten wird die neue Rechts-
form hingegen nicht so interessant sein, steht doch bei die-
sen das Haftpflichtrisiko wegen der Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit im Vordergrund.

Mehr Aufwand für Notare und Partnerschaftsregister
§4 Abs.3 E-PartGG erhöht natürlich den Aufwand für Notare
und Partnerschaftsregister. Sie müssen bei den vorgelegten
Versicherungspolicen prüfen, aus welcher gesetzlichen
Grundlage sich die Versicherungspflicht ergibt und ob die
betreffende Police diesen Anforderungen genügt. Rechnen
wird man aber jenseits des §51a E-BRAO zumeist nicht
müssen. Ob aber eine Versicherungspflicht „zu diesem
Zweck durch Gesetz“ i.S.d. §8 Abs.4 Nr.1 E-PartGG begrün-
det ist, wird u.U. im Wege der Registerbeschwerde zu klären
sein. Die Erfahrungen mit der Anwalts-GmbH und der An-
walts-AG des BayObLG (zu letzterer BayObLG v. 27.3.2000 –
3Z BR 331/99, ZIP 2000, 835) haben allerdings gezeigt, dass
Beschwerdegerichte der freiwilligen Gerichtsbarkeit nicht un-
bedingt die schlechtesten Ersatzgesetzgeber im Berufsrecht
sind. Sind sie zu kreativ, droht allerdings ihre Abschaffung, wie
das bayerische Beispiel gezeigt hat.

Entstehen einer „Part mbB“
Der Gesetzentwurf bleibt auch in einem anderen Punkt
Stückwerk, nämlich bei der Frage, wie man diese Rechtsform
hinein kommt. Die Neugründung einer „Part mbB“ ist über §4

16/2012 R213



Jetzt anmelden!
Infos und Anmeldung:

www.centrale.de/sommerkongress

6.Centrale-Sommer-Kongress
am 31. August 2012 in Köln

Teilnahmegebühr 690,– 1.

Centrale-Mitglieder zahlen nur 75,– 3.

Auch bei der dreimonatigen Centrale-

Probe-Mitgliedschaft für nur 49,– 1

zahlen Sie beim Sommer-Kongress

nur 75,– 1.

C e n t r a l e  f ü r  G m b H  D r.  O t t o  S c h m i d t  ·  G u s t a v - H e i n e m a n n - U f e r  5 8  ·  5 0 9 6 8  K ö l n  ·  c e n t r a l e @ o t t o - s c h m i d t . d e

Abs.3 E-PartGG geregelt. Damit ist auch die untechnische
Umwandlung einer GbR in eine „Part mbB“ erfasst. Für die
Nachhaftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten der vor-
maligen GbR dürften §736 BGB, §§159 f. HGB entspre-
chend gelten. Über eine Analogie zu §4 Abs.3 E-PartGG wird
sich auch eine bestehende Partnerschaft unter Einreichung
einer Versicherungspolice in eine „Part mbB“ umwandeln
können. Schließlich öffnet auch das Umwandlungsgesetz
über §§3 Abs.1 Nr.1, 45a, 124–125, 226 ff. UmwG Wege zur
„Part mbB“ durch Verschmelzung, Spaltung oder Formwech-
sel.

Rückweg zur deutschen GmbH?
Aber wie kommen unsere an die LLP verlorenen Söhne und
Töchter wieder heim? Die Einzelrechtsübertragung auf eine
neu gegründete „Auffang-Part mbB“ mit anschließender Li-
quidation der LLP ist mühsam, weil insbesondere bei den
Mandaten Vertragsübernahmen erforderlich sind. Eine grenz-
überschreitende Anwachsung („Auffang-Part mbB“ tritt als
Partner in die LLP ein, anschließend scheiden alle anderen
Partner aus, die LLP erlischt) setzt voraus, dass sich die
Part mbB überhaupt an der LLP beteiligen kann. Das engli-
sche Recht lässt das derzeit zu (sec.4 Abs.2 Limited Liability
Partnerships Act 2000). In Deutschland wäre das nach §1
Abs.1 S.3 PartGG ausgeschlossen. Derzeit dürfte die grenz-
überschreitende Anwachsung daher der schnellste Weg von
England nach Deutschland sein.

Die grenzüberschreitende Verschmelzung einer LLP auf eine
Part mbB nach SEVIC (EuGH v. 13.12.2005 – Rs.C-411/03,
GmbHR 2005, 140 m. Komm. Haritz) ist zwar möglich, aber

ebenso mühevoll und teuer wie die Verschmelzung nach
den §§122a ff. UmwG. Grund hierfür ist der als nichttarifäres
Handelshemmnis ausgestaltete englische Gläubigerschutz.

Der Bundesgesetzgeber könnte seinen Mut zur Innovation
unter Beweis stellen, würde er eine Abspaltung des inländi-
schen Vermögens eines ausländischen Rechtsträgers (LLP)
zur Aufnahme auf einen inländischen Rechtsträger („Part
mbB“) zulassen. Das Erfordernis der Eintragung im ausländi-
schen Register ließe sich überspielen, knüpfte man die Ge-
samtrechtsnachfolge nach §131 Abs.1 Nr.1 UmwG an die
Eintragung im Register der inländischen Zweigniederlas-
sung der übertragenden LLP. Dem ausländischen Register
bliebe nach der Abspaltung dann die leere Hülle. Diese wäre
zu liquidieren, sofern man nicht durch Nichteinreichung der
nach englischem Recht erforderlichen Unterlagen (z.B. des
annual return) einfach die Amtslöschung provoziert. Solange
die übertragende Gesellschaft keine Aktiengesellschaft ist,
stünde die Spaltungsrichtlinie 82/891/EG einer solchen als
inländisch fingierten Spaltung nicht entgegen. Probleme (im
Bereich des IPR) würden sich bei einer solchen Lösung nur
stellen, wenn die übertragende LLP über Auslandsvermögen
verfügte, was bei einer rein deutschen Kanzlei im Rechtskleid
der LLP nicht der Fall sein wird.

Der Deutsche Notarverein hat in seiner Stellungnahme
zum Referentenwurf vom 14.3.2012 (zugänglich über
www.dnotv.de -- 8 Dokumente -- 8 Stellungnahmen) entspre-
chende Formulierungsvorschläge unterbreitet. Ein solcher
Weg von der LLP zur „Part mbB“ wäre auch eine Blaupause
für einen eleganten Rückweg der „deutschen Limited“ zur gu-
ten alten GmbH.
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