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Rede zur 2./3. Lesung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs
eines Gesetzes zur Einführung einer Partnerschaftsgesellschaft mit
beschränkter Berufshaftung und Änderung des Berufsrechts der
Rechtsanwälte, Patentanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

- Drs. 17/10487, 17/… -

Rede gehalten in der 246. Sitzung des Deutschen Bundestages am Mittwoch,
den 13. Juni 2013

- Rede geht zu Protokoll -

Mit diesem Gesetz wird die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Haftung für

freie Berufe eingeführt. Dies ist die deutsche Alternative zur britischen Limited

Liability Partnership (LLP). Es wird als zunehmend unbefriedigend empfunden, dass

das deutsche Recht keine der LLP vergleichbare Haftungsbeschränkung anbietet.

Deshalb hat insbesondere der Deutsche Anwaltsverein die Initiative zur Reform

ergriffen.

Bei der bisherigen Partnerschaftsgesellschaft konzentriert sich die Haftung auf den

jeweils handelnden Rechtsanwalt. Für den Entwurf einer Partnerschaft mit

beschränkter beruflicher Haftung wird die Haftung für berufliche Fehler auf das

Gesellschaftsvermögen beschränkt. Die Haftung für andere Schulden, wie Mieten,

Löhne usw., bleibt in voller Höhe erhalten.

Zum Ausgleich für die Haftungsbeschränkung auf das Vermögen der

Partnerschaftsgesellschaft ist eine Verpflichtung zum Abschluss einer
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Berufshaftpflichtversicherung vorgesehen. Im Entwurf war diese

Haftpflichtversicherung ursprünglich nur als Voraussetzung für die

Haftungsbeschränkung nach § 8 Abs. 4 Nr. 1 vorgesehen. Eine ausdrückliche Pflicht

zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung war nicht vorgesehen. Dies geschieht

jetzt erst auf Grund des Änderungsantrages der Koalitionsfraktionen. Danach wird

die freiwillige Versicherung gemäß § 8 Abs. 4 PartGG einer Pflichtversicherung im

Sinne der §§ 113 ff VVG gleichgestellt. Damit erfolgt eine Klarstellung zum Schutze

der Mandanten vor Schäden, die durch die berufliche Wahrnehmung der Interessen

der Mandanten diesem bei fehlerhaftem Verhalten der Gesellschaft entstehen

können.

Der vorgesehene Entwurf sieht eine Mindestversicherungssumme von 2,5 Mio. Euro

vor. In der Diskussion wurde bezweifelt, ob eine solche Versicherungssumme nicht

zu großzügig bemessen ist. Dies gilt sicher für diejenigen Anwaltssozietäten, die

überwiegend Rechtsfälle des täglichen Lebens bearbeiten (Mietrecht, Familienrecht,

Verkehrsunfälle). Diese Kanzleien benötigen einen solch hohen Versicherungsschutz

in der Regel nicht. Solche Sozitäten sind in der Regel auch nicht an einer

Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung (PartGmbB) interessiert.

Ganz anders gilt dies für solche Kanzleien die vorwiegend in Wirtschaftssachen tätig

sind. Sie vertreten gewerblich tätige Mandanten. Hier kann sehr schnell durch

Falschberatung ein Schaden von über 2,5 Mio. Euro entstehen. Deshalb ist die

Mindestversicherungssumme von 2,5 Mio. Euro tatsächlich angezeigt.

Auch wurde eingewandt, es bestünde kein Handlungsbedarf für die Einrichtung einer

Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung. Ein solcher

Handlungsbedarf besteht aber jedenfalls dann, wenn es ohne diese vorgesehene

Neuregelung der Haftungsbeschränkung für berufliche Tätigkeiten im Bereich der
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freien Berufe zu einer allmählichen Abwanderung zur LLP kommt. Die Regierung ist

der Auffassung, dass gute Gründe für eine solche Befürchtung bestehen. Auch der

DAV vertritt diese Auffassung.

Auch das Argument, das Partnerschaftsgesellschaftsgesetz mit beschränkter

beruflicher Haftung sei ein Fremdkörper im System des deutschen

Gesellschaftsrechtes ist nicht durchgreifend. Die im Gesetzentwurf vorgesehene

Gesellschaftsform richtet sich insbesondere an diejenigen Kanzleien, in denen

mehrere Anwälte am selben Thema im Team zusammenarbeiten. Hier erweist sich

die bestehende Möglichkeit der Haftungskonzentration auf einen oder mehrere

Anwälte, wie sie vom derzeit gültigen Partnerschaftsgesellschaftsgesetz vorgesehen

ist, als ein nicht zureichender Schutz. Je mehr Partner an einem Mandat arbeiten,

desto weniger schützt die Haftungskonzentration des § 8 Abs. 2 PartGG. Die

Partnerschaftsgesellschaft entwickelt sich dann faktisch in eine eingetragene GbR.

Das wird auch im Regierungsentwurf angeführt. Deshalb ist die

Haftungsbeschränkung auf die Partnerschaft dann der geeignete Schutz, wenn eine

entsprechende Pflichtversicherung besteht, wie dies ja im Gesetz so vorgesehen ist.

Für den außerberuflichen Bereich gilt die unbeschränkte Haftung weiter. Von daher

ist diese Gesellschaftsform kein Fremdkörper in unserem Gesellschaftsrecht. Der

vorliegende Entwurf ist vielmehr die Fortentwicklung des bestehenden

Partnerschaftsgesetzes.

Allerdings wird es Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen der Tätigkeit, die als

berufliche Tätigkeit qualifiziert wird und einer anderen nicht berufsbezogenen

Tätigkeit, für die die volle Haftung besteht, geben. Die Praxis muss herausarbeiten,

wann die Beschränkung auf berufliche Tätigkeit in Frage kommt.
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Bei einer Obliegenheitspflichtverletzung ist der Haftungspflichtversicherer möglicher

Weise nicht leistungspflichtig. Dies bleibt als Problem. Auch insoweit wird die Praxis

erweisen, ob die jetzige Regelung reicht.

Was ist, wenn die Haftung durch vorformulierte Vertragsbedingungen auch für die

Fälle grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen wird? Das kann nicht akzeptiert werden.

Gerügt wird auch, dass die Beschränkung auf Rechtsanwälte, Steuerberater,

Wirtschaftsprüfer unter Umständen gegen den Gleichheitssatz verstößt. Allerdings

wird hier mit Recht eingewendet, dass für diese freien Berufe ein „Berufsrecht“ und

damit verbunden eine Berufshaftpflicht besteht. Dadurch ist in der Tat eine die

unterschiedliche Behandlung von Angehörigen der freien Berufe zu anderen Berufen

gerechtfertigt.

Alles in allem gesehen ist dies ein gelungenes Gesetzeswerk. Durch die

Haftungsbeschränkung bei beruflicher Tätigkeit auf die Gesellschaft und zugleich

durch eine entsprechende Absicherung durch die Haftpflichtversicherung sind bei

einem Schadensfall sowohl die Anwälte, als auch die Mandanten hinreichend

abgesichert.


