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Wåhrend vor dreiûig Jahren Anwaltssozietåten in der Regel
auf Dauer angelegt waren, ist die gesellschaftsvertragliche
Praxis von Anwaltsgesellschaften in den letzten Jahren sehr
stark von Wechselvorgången geprågt. Nicht nur einzelne
Rechtsanwålte wechseln. Håufig kommt es dazu, dass eine
ganze Gruppe von Berufstrågern aus einer Gesellschaft ausscheidet und in eine andere Gesellschaft eintritt. Mit solchen
Gesellschafterwechseln sind erhebliche Haftungsrisiken verbunden, wie der erst jetzt veræffentlichte Beschluss des BGH
vom 23.11.2009 (in diesem Heft ab Seite 68) deutlich macht.
I. Das Problem: Partnerschaftsgesellschaft und § 28 HGB
Aus den kargen Sachverhaltsangaben des BGH kann geschlossen werden, dass einer Rechtsanwalts-Partnerschaftsgesellschaft mehrere Sozien einer anderen BGB-Gesellschaft (Sozietåt) beigetreten waren (nicht aber die andere Sozietåt als
solche). In dieser Sozietåt waren frçheren Gesellschaftern Versorgungsansprçche zugesagt worden. Deren Altpartner nahmen die Partnerschaftsgesellschaft ± gestçtzt auf § 28 Abs. 1
HGB ± in Anspruch. Das Berufungsgericht hatte die entsprechende Anwendung von § 28 HGB ersichtlich verneint und
die Revision zugelassen, weil die analoge Anwendung von § 28
HGB auf die Partnerschaftsgesellschaft bislang hæchstrichterlich nicht geklårt und im Schrifttum umstritten ist.
Der BGH låsst Sympathien fçr eine analoge Anwendung
von § 28 HGB auf die Partnerschaftsgesellschaft erkennen,
låsst die Frage aber offen, weil auch bei einer analogen Anwendung des § 28 Abs. 1 HGB eine Haftung der Partnerschaftsgesellschaft schon deshalb nicht in Betracht komme, da § 28
Abs. HGB nur die Haftung der Gesellschaft fçr Altschulden
des aufnehmenden Geschåftsinhabers anordne, nicht aber
Altschulden des eintretenden Gesellschafters im Blick habe.

II. Keine analoge Anwendung von § 28 HGB
Zu Unrecht låsst der BGH Wohlgefallen fçr die Auffassung
erkennen, die einer analogen Anwendung des § 28 HGB auf
die Partnerschaftsgesellschaft das Wort redet.
Die Begrçndungsansåtze im kontrovers diskutierenden
Schrifttum divergieren sehr, weil schon ± ebenso wie zu § 25
HGB ± keine Einigkeit çber den Normzweck besteht; Rechtsschein, Haftungsvermægen und Kontinuitåtsgedanke werden
als Begrçndungsansatz diskutiert. Die Unklarheiten ergeben
sich daraus, dass § 28 HGB auch ohne Fortfçhrung der
Firma allein an den Eintritt in ein ¹Geschåftª anknçpft. Der
BGH scheint zur Auffassung zu neigen, dass jeder Unternehmenstråger, nicht bloû der Kaufmann im Sinne des
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HGB, als ¹Einzelkaufmannª im Sinne von § 28 Abs. 1 HGB
angesehen werden kænne und dass es gençge, wenn durch
den Eintritt in das Geschåft des bisherigen Unternehmers
eine das Unternehmen tragende Gesellschaft entsteht. Wie
schon frçher (BGH NJW 2004, 836 ff) låsst der BGH nach
wie vor offen, ob § 28 Abs. 1 HGB auf jeden Unternehmenstråger und nicht bloû den Kaufmann anzuwenden ist.
Fçr den Eintritt eines weiteren Rechtsanwalts in eine Einzelkanzlei hatte der BGH (AnwBl 2004, 376 = NJW 2004, 836)
entschieden, dass das einem Einzelanwalt erteilte Mandat in
solchem Maûe an die Person des beauftragten Anwalts
geknçpft ist, dass aus der maûgeblichen Sicht des Rechtsverkehrs der Einzelanwalt nicht als Unternehmen (und Unternehmenstråger) angesehen werden kænne. Diese Argumentation wçrde aber nicht auf die Fålle passen, in denen es nicht
um Forderungen von Mandanten sondern ± wie im vorliegenden Fall ± um Versorgungsansprçche etwa eines frçheren
Partners ginge. Und ob die Ûberlegungen des BGH auch fçr
Sozietåten gelten (so Peres in: Sozietåtsrecht, 2. Aufl. 2006, § 6
Rn. 141 d), ist bislang hæchstrichterlich nicht entschieden.
Gegen die analoge Anwendung von § 28 HGB auf die
Partnerschaftsgesellschaft spricht bereits der Umstand, dass
§ 2 Abs. 2 PartGG eine entsprechende Anwendung zahlreicher Vorschriften der §§ 18 bis 37 des HGB anordnet, dabei
§ 28 HGB aber bewusst ausnimmt. Dogmatisch kænnte daher eine entsprechende Anwendung von § 28 HGB nur çber
einen doppelten Umweg begrçndet werden: Man kænnte annehmen, einer Anordnung der entsprechenden Anwendung
des § 28 HGB auf die Partnerschaftsgesellschaft habe es deshalb nicht bedurft, weil § 28 Abs. 1 HGB ohnehin an jeden
Unternehmenstråger und nicht lediglich an den Kaufmann
im Sinne des HGB anknçpfe und mithin auch ohne Anordnung einer analogen Anwendung durch das Gesetz im Wege
einer allgemeinen Analogie argumentiert werden mçsse (in
diesem Sinne z. B. Ulmer/Schåfer in Mçnchener Kommentar zum BGB, 5. Aufl. 2009, § 2 PartGG Rn. 2; Meilicke/v.
Westphalen/Hoffmann/Lenz/Wolf, PartGG, 2. Aufl. 2006, § 8
Rn. 35). Der Gesetzesgeschichte låsst sich aber kein Hinweis
darauf entnehmen, dass der Gesetzgeber § 28 HGB von der
Anordnung der Analogie deshalb ausgenommen hatte, weil
er der Auffassung war, die Norm sei ohnehin analog anzunehmen, oder der Gesetzgeber die analoge Anwendung dieser Norm der Entwicklung der Rechtsprechung çberlassen
wollte. Es gibt also keine planwidrige Regelungslçcke.
Wåhrend § 8 Abs. 1 Satz 2 HGB durch den Hinweis auf
§ 130 HGB ausdrçcklich anordnet, dass der einer bestehenden Partnerschaft neu beitretende Partner auch fçr Altverbindlichkeiten haftet, ist eine solche Haftung fçr den einer
Einzelpraxis beitretenden Anwalt gerade nicht vorgesehen,
so dass fçr eine analoge Anwendung des § 28 HGB kein
Raum ist (im Ergebnis ebenso Henssler PartGG, 2. Aufl.
2008, § 8 Rn. 41; ders., LMK 2004, 118; vgl. auch HensslerStrohn/Hirtz, PartGG, § 8 Rn. 11).
Gerade der BGH-Fall zeigt deutlich, dass im Bereich von
Einzelanwålten und Anwaltsgesellschaften ein bestehendes
¹Geschåftª im Sinne der Vorstellung des § 28 HGB gar nicht
existiert. Nimmt man an, dass sowohl der aufnehmende
Rechtsanwalt als auch der beitretende Rechtsanwalt frçher in
einer Sozietåt organisiert war und aus dieser frçheren Sozietåt dem jeweiligen Altsozius Versorgungsansprçche verschuldet, wåre vællig unklar, auf wessen Sicht nunmehr ab* In diesem Heft ab Seite 68.
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zustellen wåre. Wer ist aufnehmender Gesellschafter und
wer eintretender? Jenseits des kaufmånnischen Rechtsverkehrs ist im Bereich anwaltlicher Berufsausçbung fçr eine
Anknçpfung an ein bestehendes Geschåft im Sinne des § 28
HGB also kein Raum.
Besonders irritiert, dass der BGH einerseits die Parallelwertung zu § 130 HGB erkennt, andererseits aber die Anwendung von § 28 HGB auch im Falle des Beitritts zu einer
bestehenden Gesellschaft diskutiert.

III. Folgen fçr so genannte Praxisfusionen
Es kann kçnftig nicht ausgeschlossen werden, dass der BGH
die analoge Anwendung von § 28 HGB auf jeglichen Unternehmenstråger befçrwortet. Zu einer Haftung der Gesellschaft fçr Verbindlichkeiten der beitretenden Partner fçhrte
aber auch diese Analogie nicht.
Diese Ausfçhrungen des BGH dçrfen aber nicht zu einer
Sorglosigkeit bei der Vertragsgestaltung von Gesellschafteraufnahmen fçhren. Die Praxis zeigt, dass gerade im Bereich
des Bestandes von Versorgungszusagen Haftungsrisiken ±
auch im Zusammenhang mit so genannten Praxisfusionen ±
stiefmçtterlich behandelt werden, so dass sich immer wieder
Zweifelsfragen ergeben. Einige håufig vorkommende Fallgestaltungen sollen nachstehend skizziert werden:
1. Selbstverståndlich ist die ± untechnische ± Umwandlung einer GbR in eine Partnerschaft im Wege des identitåtswahrenden Rechtsformwechsels mæglich, da sich an der gesellschaftsrechtlichen Struktur nichts åndert (vgl. K. Schmidt
NJW 1995, 1, 7; Henssler aaO § 1 PartGG Rn. 33). Wegen
der Fortdauer der Identitåt bleibt es hier bei der Haftung.
2. Partnerschaftsgesellschaften (selbstverståndlich auch
Anwalt-GmbHs) sind verschmelzungsfåhige Rechtstråger im
Sinne des Umwandlungsgesetzes (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 1
UmwG). Die Partnerschaft kann als çbertragender, çbernehmender oder neuer Rechtstråger beteiligt sein (vgl. zu den
Einzelheiten Henssler PartGG aaO § 1 Rn. 35 ff sowie § 10
Rn. 41 ff). Rechtsfolge der Umwandlung ist grundsåtzlich die
Fortdauer der Haftung des neuen Rechtstrågers. §§ 45 e), 45
UmwG ordnen fçr den Fall, dass die Gesellschafter des
neuen Rechtstrågers nicht unbeschrånkt haften, die Fortdauer einer persænlichen Haftung der Gesellschafter fçr die
Dauer von fçnf Jahren an (Anlehnung an § 160 HGB).
3. Die vorstehend behandelten Grundsåtze gelten nicht
fçr BGB-Gesellschaften. Dort sind Fusionen im engeren
Sinne kaum denkbar; insoweit kommt es auf die Vertragsgestaltungen an. Scheiden einige Gesellschafter einer Sozietåt aus dieser alten Sozietåt aus und schlieûen diese sich einer neuen Sozietåt oder Partnerschaftsgesellschaft an (wie
im Ausgangsfall des BGH), sind verschiedene Rechtsverhåltnisse auseinander zu halten. Im Bereich der alten Sozietåt
ist zunåchst fraglich, ob die ausgeschiedenen Gesellschafter
çberhaupt (noch) fçr Versorgungsansprçche der Senioren
aus der alten Sozietåt haften. Grundsåtzlich haften die
Gesellschafter nicht persænlich und unbeschrånkt fçr so genannte Sozialverbindlichkeiten der GbR, d. h. aus dem Gesellschaftsverhåltnis entspringende Verbindlichkeiten gegençber Mitgesellschaftern (vgl. nur Ulmer/Schåfer aaO, § 714
BGB Rn. 39). Mangels ausdrçcklicher Regelungen im Sozietåtsvertrag oder der Versorgungszusage wird eine Haftung
nicht ohne weiteres zu bejahen sein. Gibt es solche Regelungen, mçssen sich diese an § 723 Abs. 3 BGB messen lassen
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(vgl. BGH ZIP 2008, 967 und andererseits LG Heidelberg
NZG 2009, 181). Klare Regelungen im Zusammenhang mit
Ausscheidensvereinbarungen fehlen oft, sind aber in der Regel empfehlenswert. Je nach Fallgestaltung wird, wenn nicht
Freistellungserklårungen helfen, die Beteiligung der ausgeschiedenen Senioren erforderlich sein. Haften die wechselnden Sozien indessen persænlich, geht deren Haftung
grundsåtzlich nicht ohne weiteres auf die neue Gesellschaft
çber, wie der BGH in der hier besprochenen Entscheidung
klargestellt hat.
4. Das kann dann anders sein, wenn eine Partnerschaft
oder BGB-Gesellschaft durch Einbringung verschiedener
Einzelkanzleien neu gegrçndet wird. Wenn die Einzelkanzleien mit allen Vermægenswerten und Verbindlichkeiten in
die Partnerschaft eingebracht werden, kænnen die bisherigen
persænlichen Verbindlichheiten der Gesellschaft werden, fçr
welche dann auch die anderen Sozien (etwa gemåû § 8 Abs. 1
Satz 1 PartGG) haften mçssten (so Henssler aaO, § 8 PartGG
Rn. 41). Insoweit gibt es allerdings keine im Gesetz angelegte Rechtsnachfolgeregelung. Im Einzelfall kann die Anwendung der Grundsåtze der Schuldçbernahme oder des
Schuldbeitritts nahe liegen. Der bloûe Umstand, dass etwa
eine Einzelpraxis in eine PartGG eingebracht wird, muss im
Auûenverhåltnis noch nicht ohne weiteres zur Haftung fçr
Altverbindlichkeiten fçhren, da der bisherige Rechtstråger
als Haftungsperson nicht verloren geht.
5. Hoch ist das Risiko jeden Beitritts zur einer bestehenden Partnerschaftsgesellschaft oder Sozietåt. Jeder Beitretende haftet gemåû § 8 Abs. 1 Satz 1 PartGG i. V. m. § 130
HGB; § 130 HGB ist jedenfalls jenseits beruflicher Fehlleistungen auf die GbR analog anzuwenden (BGH NJW 2003,
1803). Das Haftungsprivileg des § 8 Abs. 2 erfasst ± entgegen
einem verbreiteten Missverståndnis ± nur die Haftung fçr
berufliche Fehler. § 130 HGB setzt aber den Eintritt in eine
bestehende Partnerschaft (oder Gesellschaft) voraus.
6. Obwohl der BGH in der hier zu besprechenden Entscheidung die Frage diskutiert, ob eine BGB-Gesellschaft der
Partnerschaftsgesellschaft beigetreten sein kænnte, bleibt es
dabei, dass eine solche Gestaltung grundsåtzlich unzulåssig
ist. Auch der BGH verweist auf § 1 Abs. 1 Satz 3 PartGG, wonach Angehærige einer Partnerschaft nur natçrliche Personen sein kænnen, so dass der Beitritt einer GbR gesetzlich
ausgeschlossen ist. Indessen erkennt die herrschende Meinung die Fåhigkeit einer Gesellschaft bçrgerlichen Rechts
an, Gesellschafterin einer anderen GbR zu werden (BGH
NJW 1998, 376; vgl. im Einzelnen Ulmer, aaO, § 705 Rn. 79).
Fçr Anwaltsgesellschaften dçrfte das indessen nicht gelten,
weil der hinter § 1 Abs. 1 Satz 3 PartGG stehende Rechtsgedanke gerade auch im Hinblick auf den Katalog der sozietåtsfåhigen Berufe in § 59 a) BRAO gegen die Zulassung von
Gesellschaften als Mit-GBG-Gesellschafter spricht; insoweit
gibt es allerdings bislang keine Rechtsklarheit.
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