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Zum 1.8.2022 tritt das „Gesetz zur Neuregelung des
Berufsrechts der anwaltlichen und steuerberatenden
Berufsausübungsgesellschaften“ in Kraft. Die Reform
bringt umfassende Änderungen für Berufsausübungs-
gesellschaften, insbesondere eine weitgehende gesell-
schaftsrechtliche Organisationsfreiheit und erleichterte
Möglichkeiten interprofessioneller Zusammenarbeit.
Vor allem aber wird die Berufsausübungsgesellschaft
selbst zum Bezugssubjekt berufsrechtlicher Regulie-
rung. Der Autor erläutert die Voraussetzungen, unter
denen Berufsausübungsgesellschaften künftig zugelas-
sen werden, die von ihnen einzuhaltenden Berufspflich-
ten und wie die Gesellschaften für deren Einhaltung zu
sorgen haben. Dabei beleuchtet er auch die Diskussion
um Compliance-Beauftragte und die notwendige An-
passung der Berufshaftpflichtversicherung.

I. EINLEITUNG

Am 12.7.2021 wurde das „Gesetz zur Neuregelung des
Berufsrechts der anwaltlichen und steuerberatenden
Berufsausübungsgesellschaften sowie zur Änderung
weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden
Berufe“ im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.1

1 Gesetz v. 7.7.2021, BGBl. 2021 I, 2363.

Am 1.8.
2022 wird es in Kraft treten.

Die ungewöhnlich lange Zeitspanne zwischen dem Er-
lass und dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ist notwen-
dig, da sowohl die Kammern als auch die betroffenen
Berufsausübungsgesellschaften (BAG) die erforderliche
Zeit erhalten sollten, Anpassungen vorzunehmen. Es
musste aber auch berücksichtigt werden, dass die vor-
genommenen Anpassungen verfassungsrechtlich gebo-
ten waren und daher ein Inkrafttreten nicht unnötig
hinausgezögert werden durfte.2

2 BT-Drs. 19/27670, 326.

Das Hauptaugenmerk des Gesetzgebers war es, neben
der Umsetzung der durch das BVerfG formulierten Vor-
gaben, das Gesellschaftsrecht für anwaltliche und auch
für die steuerberatenden Berufe kohärent zu gestalten.3

3 BT-Drs. 19/27670, 127.

Das Gesetz sieht vor, der Anwaltschaft, Patentanwalt-
schaft und den Steuerberaterinnen und Steuerberatern
gesellschaftsrechtliche Organisationsfreiheit zu gewäh-

ren, weitgehend einheitliche und rechtsformneutrale Re-
gelungen für alle anwaltlichen und steuerberatenden Be-
rufsausübungsgesellschaften zu schaffen und die inter-
professionelle Zusammenarbeit zu erleichtern. Außerdem
soll die Berufsausübungsgesellschaft als zentrale Organi-
sationsform anwaltlichen, patentanwaltlichen und steuer-
beratenden Handelns anerkannt werden. Sie soll zukünf-
tig daher postulationsfähig sein und Bezugssubjekt be-
rufsrechtlicher Regulierung werden. Berufsausübungsge-
sellschaften nach der BRAO sollen außerdem die Mög-
lichkeit haben, ein Gesellschaftspostfach zu beantragen.4

4 BT-Drs. 19/27670, 127.

Die für die Anwaltschaft relevanten neuen Vorschriften
zu den Berufsausübungsgesellschaften finden sich nun
in den §§ 59b-59p BRAO des dritten Teils im zweiten
Abschnitt in der ab dem 1.8.2022 gültigen Fassung der
Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO).

Bislang kannte das Berufsrecht nur den Anwalt bzw. die
Anwältin als natürliche Person. Daher hatten Anwalts-
sozietäten in Deutschland bislang die Rechtsform einer
Personengesellschaft deutschen Rechts oder auch einer
PartG. Die bisherigen gesetzlichen Regelungen erwäh-
nen daneben nur die Rechtsform der GmbH (vgl. § 59c I
BRAO a.F.). Zudem wurde auch die Rechtsform der UG
als zulässige angesehen.5

5 Vgl. Henssler/Prütting/Henssler, BRAO, 5. Aufl. 2019, § 59c Rn. 3.

Durch die Einführung des § 59b II 1 BRAO n.F. wird nun
für die Berufsausübungsgesellschaften erstmals der Zu-
gang zu allen Gesellschaftsformen des deutschen
Rechts, des Unionsrechts und sogar auch des Rechts
eines anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaates möglich.
Wobei diese weite Öffnung durchaus nicht unumstrit-
ten ist, zumal dabei unerheblich ist, ob es sich um eine
Kapital- oder eine Personengesellschaft handelt.6

6 Kritisch dazu etwa Wolf/Gerking, BRAK-Mitt. 2020, 185 (189 ff.).

Künf-
tig ist somit auch ein Zusammenschluss in Form einer
AG oder einer KGaA deutschen Rechts möglich oder
auch als SE oder EWIV im Rahmen des Unionsrechts.

An dieser Stelle sollen jedoch in erster Linie die praxisre-
levanten Punkte für die Berufsausübungsgesellschaften
dargestellt werden.

II. DAS ZULASSUNGSVERFAHREN

Grundsätzlich bedarf es künftig für die Berufsaus-
übungsgesellschaften einer gesonderten Eintragung in
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das jeweilige Verzeichnis bei der örtlich zuständigen
Rechtsanwaltskammer. Von dieser Zulassungspflicht
soll es jedoch Ausnahmen geben für die GbR oder die
PartG ohne Haftungsbeschränkung. Eine freiwillige Zu-
lassung bleibt ungeachtet dessen möglich (§ 59f I
BRAO n.F.).

1. VORAUSSETZUNGEN DER ZULASSUNG
Die Voraussetzungen zur Zulassung sind künftig in
§ 59f II BRAO n.F. aufgeführt. Demnach ist diese zu er-
teilen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

„1. die Berufsausübungsgesellschaft, ihre Gesellschaf-
ter und die Mitglieder der Geschäftsführungs- und Auf-
sichtsorgane die Voraussetzungen der §§ 59b, 59c, des
§ 59d Absatz 5, der §§ 59i und 59j erfüllen,
2. die Berufsausübungsgesellschaft sich nicht in Ver-
mögensverfall befindet und
3. der Abschluss der Berufshaftpflichtversicherung
nachgewiesen ist oder eine vorläufige Deckungszusage
vorliegt.“

Dabei wird ein Vermögensverfall vermutet, wenn ein In-
solvenzverfahren über das Vermögen der Berufsaus-
übungsgesellschaft eröffnet ist oder diese in das
Schuldnerverzeichnis (§ 882b ZPO) eingetragen ist.

Im Ergebnis muss also die zur Eintragung beantragte
Berufsausübungsgesellschaft die berufsrechtlichen Vor-
gaben an die Gesellschafts- und Kapitalformen erfüllen,
sich nicht im Vermögensverfall befinden und natürlich
den Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung er-
bringen, durch Vorlage einer zumindest vorläufigen De-
ckungszusage.

Weitere Voraussetzung ist zudem, dass die Berufsaus-
übungsgesellschaft an ihrem angegebenen Sitz auch
tatsächlich eine vollwertige Kanzlei unterhält, in der zu-
mindest ein geschäftsführender Rechtsanwalt tätig ist
(§ 59m BRAO n.F.). Dort muss eine Organisationsein-
heit vorhanden sein, in der die für die Berufsausübung
erforderlichen sachlichen, personellen und organisatori-
schen Rahmenbedingungen vorgehalten werden.7

7 Vgl. Henssler/Prütting/Henssler, § 59i Rn. 5.

Da-
bei ist es nicht erforderlich, dass die Gesellschaft am
Registersitz tatsächlich auch ihren Haupt- bzw. Verwal-
tungssitz unterhält.8

8 BT-Drs. 19/27670, 196.

2. VERFAHREN
Das Zulassungsverfahren selbst wird in § 59g BRAO
n.F. geregelt.

Nach der Eintragung darf die Berufsausübungsgesell-
schaft die Bezeichnung „Rechtsanwaltsgesellschaft“
führen. Dies jedoch nur dann, wenn die Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälte die Mehrheit der Stimmrechte
innehaben und wenn die Mehrheit der Mitglieder des
Geschäftsführungsorgans Rechtsanwältinnen bzw.
Rechtsanwälte sind (§ 59p BRAO n.F.).

III. DIE BERUFSRECHTLICHEN RECHTE
UND PFLICHTEN DER BERUFSAUSÜBUNGS-
GESELLSCHAFT

1. SELBSTSTÄNDIGE TRÄGERIN VON BERUFSPFLICHTEN
Die Berufsausübungsgesellschaften werden künftig
selbst Trägerinnen von Berufspflichten sein (§ 59e I
BRAO n.F.). Die anwaltlichen Berufspflichten (§§ 43–
43b, 43d, 43e, 44, 45 I Nr. 2 und 3, die §§ 48, 49a–50,
53, 54, 56 I und II und die §§ 57–59a BRAO einschließ-
lich der Vorschriften der BORA) gelten somit für die Be-
rufsausübungsgesellschaften sinngemäß.

Somit werden künftig neben den Berufsträgern als na-
türliche Personen auch die Berufsausübungsgesell-
schaften verpflichtet sein, die anwaltlichen Berufspflich-
ten einzuhalten. Der ursprüngliche Kerngedanke des
Berufsrechts, dieses nur an natürliche Personen zu
knüpfen, wird somit aufgegeben. Im Falle von Berufs-
pflichtverletzungen können die Berufsausübungsgesell-
schaften somit auch selbst Empfängerinnen einer von
der zuständigen Kammer ausgesprochenen Rüge oder
sonstiger berufsrechtlicher Maßnahmen sein (§§ 118c ff.
BRAO n.F.).

Von Sanktionen kann jedoch abgesehen werden, „wenn
sie unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzel-
falls, insbesondere der Art der Pflichtverletzung, deren
Häufigkeit und Gleichförmigkeit und des Schwerpunkts
der Vorwerfbarkeit, neben der Verhängung einer an-
waltsgerichtlichen Maßnahme gegen die Leitungsper-
son nicht erforderlich erscheinen.“ (§ 118c II BRAO n.F.)

Leitungspersonen im Sinne der Regelung sind dabei die
Mitglieder eines vertretungsberechtigten Organs einer
juristischen Person bzw. die vertretungsberechtigten
Gesellschafter einer rechtsfähigen Personengesell-
schaft. Daneben gelten als Leitungspersonen auch alle
Prokuristinnen bzw. Prokuristen und Generalbevoll-
mächtigte sowie Handlungsbevollmächtigte und alle
anderen Gesellschafterinnen und Gesellschafter, wel-
che verantwortlich für die Berufsausübungsgesellschaft
handeln dürfen. Dies umfasst auch solche Gesellschaf-
terinnen und Gesellschafter, welche mit Kontrollbefug-
nissen ausgestattet sind.

2. BERATUNGSBEFUGNIS
Aus § 59k BRAO n.F. ergeben sich die Beratungsbefug-
nisse der Berufsausübungsgesellschaft. § 59k BRAO
n.F. lautet wie folgt:

„Berufsausübungsgesellschaften sind befugt, Rechts-
dienstleistungen im Sinne des § 2 des Rechtsdienstleis-
tungsgesetzes zu erbringen. Sie handeln durch ihre
Gesellschafter und Vertreter, in deren Person die für die
Erbringung von Rechtsdienstleistungen gesetzlich vor-
geschriebenen Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen
müssen.“
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