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Rechtsprechung
Berufsrecht
ArbG Schwerin, Urt. v. 16.5.2001 – 6 Ca 3731/00
BGB § 611, BORA § 32
1. Das im Arbeitsverhältnis begründete Wettbewerbsverbot dauert bis zum
rechtlichen Ende des Arbeitsverhältnisses an.
2. Der angestellte Rechtsanwalt hat gegenüber dem von ihm aufgebauten
Mandantenstamm keine besondere Rechtsstellung.
3. Die Rechte und Pflichten aus § 32 Abs. 1 S. 4 und 5 BORA beginnen mit
dem ersten Tag des Ausscheidens des Sozius.
4. Während des Laufs der Kündigungsfrist darf der ausscheidende Rechtsanwalt nach § 32 Abs. 2 S. 2 BORA den Mandanten nur die Tatsache des Ausscheidens (Haftungsbegrenzung), nicht jedoch seine zukünftige Erreichbarkeit mitteilen. (LS der Redaktion) – S. 52

BGH, Urt. v. 27.9.2001 – IX ZR 281/00
ZPO § 138 Abs. 1, § 287, § 444; BGB §§ 252, 675, 667
1. Verweigert der rechtliche Berater dem Mandanten vertragswidrig die
Rückgabe erhaltener Unterlagen und erschwert er ihm dadurch die Darlegung, infolge dieser Vertragsverletzung einen Schaden erlitten zu haben,
kann dies nach den Umständen dazu führen, dass an die Substantiierung des
Klagevortrags in diesem Punkt geringere Anforderungen als im Regelfall zu
stellen sind.
2. Gelingt dem Kl in einem solchen Fall trotz eines den Umständen nach
ausreichenden Sachvortrags der von ihm gem. § 287 ZPO zu führende Beweis nicht und beruht dies möglicherweise darauf, dass ihm die vom rechtlichen Berater vorenthaltenen Unterlagen fehlen, geht die Unmöglichkeit der
Tatsachenaufklärung zu Lasten des Beraters. – S. 54

BVerfG, Erster Senat, 2. Kammer, Beschl. v. 12.9.2001 – 1 BvR 2265/00
Art. 12 GG; BRAO § 43 b; BORA § 7
1. Zur Werbung mit vermeintlichen Selbstverständlichkeiten
2. Um den Eindruck einer umfassenden Beratungskompetenz einer Kanzlei
zu vermitteln, genügt die bloße Zuteilung von Interessenschwerpunkten an
die Kanzleimitglieder nicht.
Zur Unvollkommenheit der berufsrechtlichen Regeln für die Interessenschwerpunkte. (LS der Redaktion) – S. 56

OLG Nürnberg, Beschl. v. 17.4.2001 – 10 WF 614/01
ZPO § 78, 121
Beantragt ein postulationsfähiger, am Prozessgericht jedoch. nicht zugelassener Rechtsanwalt im Prozesskostenhilfebewilligungsverfahren seine Beiordnung, kann diese – auch ohne seine Zustimmung – nur zu den Bedingungen
eines ortsansässigen Rechtsanwalts erfolgen. – S. 59
VG Stuttgart, Beschl. v. 9.7.2001 – 3 K 10288/00
ZPO §§ 114 ff.; VwGO § 166
Bei teilweiser Bewilligung von Prozesskostenhilfe hat die Abrechnung der
Anwaltskosten in der Weise zu erfolgen, dass der Vergütungsanspruch zu errechnen ist, der dem Anwalt zustehen würde, wenn die Klage von vornherein nur mit dem Streitgegenstand erhoben worden wäre, für den Prozesskostenhilfe bewilligt wurde. – S. 60
OLG Koblenz, Beschl. v. 11.1.2001 – 9 WF 1/01
ZPO §§ 114, 115; BSHG § 88 Abs. 2 Nr. 7
Prozesskostenhilfe kann nicht bewilligt werden, wenn der Antragsteller
Eigentümer eines Hausgrundstücks ist, welches als Sicherheit für einen
Kredit verwendet werden kann, und es nach den wirtschaftlichen Verhältnissen zumutbar ist, den Kredit für die Prozesskosten aufzunehmen. – S. 60
OLG Koblenz, Beschl. v. 14.8.2000 – 3 W 515/00
ZPO § 115 Abs. 2, § 120 Abs. 4; BSHG § 88 Abs. 2 Nr. 7
Erhält eine bedürftige Partei den ihr aus der Teilungsversteigerung des früheren Familienheims zustehenden Geldbetrag, so hat sie diesen vor der Anlage
in eine Eigentumswohnung als Altersvorsorge für die angefallenen Prozesskosten einzusetzen. – S. 60
Brandenburgisches OLG, Beschl. v. 27.2.2001 – 11 W 15/01
ZPO §§ 707, 719, 331 Abs. 3 i. V. m. § 276 Abs. 1
Das Gericht ist regelmäßig gehindert, zeitgleich ein Versäumnisurteil im
schriftlichen Vorverfahren zu erlassen und einen gestellten Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe zurückzuweisen. Verkennt das Gericht dies
und weist deshalb den auf Einstellung der Zwangsvollstreckung ohne Sicherheitsleistung gerichteten Antrag zurück, so ist gegen diese Entscheidung die
außerordentliche Beschwerde eröffnet und in der Regel auch begründet.
Ein dennoch erlassenes Versäumnisurteil ist nicht in gesetzlicher Weise ergangen. – S. 61
LG Koblenz, Beschl. v. 15.3.2001 – 2 T 112/2001
ZPO §§ 121, 114; InsO §§ 5, 309

OLG Düsseldorf, Urt. v. 6.7.2001 – 24 U 211/00
BGB §§ 675, 611
Führt der Rechtsanwalt für einen rechtsschutzversicherten Mandanten einen
wenig aussichtsreichen Prozess, so muss er den Mandanten darüber spätestens dann belehren, wenn der Rechtsschutzversicherer die zunächst erteilte
Deckungszusage zurückzieht oder einschränkt und der Rechtsanwalt dagegen für den Mandanten nichts unternehmen will. – S. 57

Zur Erforderlichkeit der Beiordnung eines Rechtsanwalts für das Verfahren
des Schuldenbereinigungsplanes. – S. 62

Prozessrecht
BGH, Urt. v. 24.7.2001 – VIII ZR 58/01
ZPO § 130 Nr. 6

Prozesskostenhilfe

Zu den Anforderungen an den Nachweis der Echtheit der Unterschrift eines
Rechtsanwalts unter einem bestimmenden Schriftsatz. – S. 62

LAG Schleswig-Holstein, Beschl. v. 27.3.2001 – 3 Ta 11/01

OLG München, Beschl. v. 11.10.2001 – 11 W 2467/01

BRAGO §§ 123, 124; ZPO § 120 Abs. 3, 122 Abs. 1

ZSEG § 3

1. Das Gericht hat gem. § 120 Abs. 3 Nr. 1 ZPO die Einstellung der Zahlung
zu bestimmen, wenn die nach § 123 BRAGO auf sie übergegangenen Ansprüche des Rechtsanwalts und die Gerichtskosten abgedeckt sind.

Entzieht das Gericht dem Sachverständigen den Gutachtensauftrag, weil es
ihn für unfähig oder unwillig hält, so entfällt ein Entschädigungsanspruch
nur, wenn der Sachverständige grob fahrlässig gehandelt hat. – S. 62

2. Das Gericht ist nicht verpflichtet und auch nicht berechtigt, nach Abdekkung der Kosten nach § 120 Abs. 3 Nr. 1 ZPO auch noch die Differenzkosten des Wahlanwalts von der Partei einzuziehen. Eine Rechtsgrundlage
hierfür ergibt sich weder aus § 120 Abs. 3 Nr. 1 ZPO noch aus § 124 Abs. 1
BRAGO.

OLG Hamm, Beschl. v. 31.7.2001 – 9 U 98/94

3. Nach § 124 BRAGO kann der PKH-Anwalt nur die „eingezogenen Beträge“ erhalten. Er kann nicht verlangen, dass das Gericht weitere Beträge von
der Partei einzieht. – S. 58

ZPO § 273
Im Zivilprozess besteht kein Recht auf Beiziehung von Strafakten, wenn die
Parteien selbst zur Einsichtnahme in die Akten berechtigt sind und wenn
dem Gericht wegen des Umfangs der Akten deren Beiziehung nicht zuzumuten ist. – S. 63
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In diesem Heft:
Lesen Sie in diesem Heft aus der
Arbeit des DAV auf Seite 24 bis 30:
Beschluss des Vorstandes des DAV
zur Juristenausbildung / DAV-Pressemitteilungen / Strafverteidiger gegen
Angriffe auf Bürgerrecht / Sicherheitspakete zur Terrorbekämpfung /
Steuerhinterziehung und Geldwäsche /
AG Insolvenzrecht & Sanierung:
neue Arbeitsgruppe Verbraucherinsolvenz / AG Verkehrsrecht

Gebührenrecht in AGS Nr. 1/2002*
9 Herrmann: Gebührenrechtliche Überlegungen im Zusammenhang mit der
Vorschrift über die Geldwäsche
(§ 261 StGB)
9 OLG Hamm: Keine Entstehung der
Beweisgebühr durch prozeßleitende
Ladung von Zeugen
9 OLG Koblenz: Beweisauswertung
von Beiakten
9 OLG Zweibrücken: Streitwert für
markenrechtliches Unterlassungsbegehren
9 OLG Koblenz: PKH für einen der
Streitgenossen
* „Anwaltsgebühren spezial“ (AGS) erscheint
monatlich auf 24 Seiten im Deutschen Anwaltverlag und wird hrsg. von RA Madert in Verbindung mit dem Gebührenrechtsausschuss des
Deutschen Anwaltvereins unter ständiger Mitarbeit von VRiKG a. D. von Eicken, Dipl.-Rechtspfleger Hellstab, Dipl.-Rechtspflegerin von König
und der Schriftleitung des Anwaltsblattes.
Nähere Informationen und ein Probeabonnement
erhalten Sie vom Deutschen Anwaltverlag in
53111 Bonn, Wachsbleiche 7 , Tel. 02 28 / 91911- 0.

Veranstaltungen Ausland
International Bar Association
(IBA)
2002 and Beyond – the Asian
Economics
Themen der Veranstaltung:
– The challenges for foreign investment in Thailand and the rest of
Asia.

– Opportunities for economic rebound
in ASEAN countries with the advent of AFTA.
– Corporate restructuring in Thailand.
– Sales and transfer of bad debts.
– The development of antitrust laws
in Asia.
– Corporate governance in Asia.
– Enforcement of contractual obligation in Asia today including foreign
judgments and arbitral awards enforcement.
Ort und Zeit:
24. – 26. Januar 2002,
Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand
Gebühren:
IBA-Mitglieder US$800
Nicht-Mitglieder US$870
Junge Anwälte US$540
Gäste US$45
Info und Anmeldung:
International Bar Association, 271 Regent Street, London W1B 2AQ, Tel.:
+44 (0) 20 7629 1206, Fax: +44 (0)
20 7409 0456, Email: confs@int-bar.org,
Website: www.ibanet.org

Informationsbeschaffung
Bundesweit verfügbarer
Literaturservice der
Staatsbibliothek zu Berlin
Die Staatsbibliothek zu Berlin bietet
seit Jahren einen vielleicht nur wenig
bekannten Service an. Es werden vom
Besteller ausreichend genau zu bezeichnende Zeitschriftenaufsätze inoder ausländischer Herkunft, Abdrukke in- oder ausländischer gerichtlicher
Entscheidungen (einschließlich Auszüge aus Entscheidungssammlungen),
Gesetzestexte oder auch Kapitel einer
Monographie einschließlich Auszüge
aus Kommentaren im Bestand der
Bibliothek aufgesucht und per Post,
auf Wunsch („Eilbestellung“) auch per
Fax oder per E-Mail als sogenannte
PDF-Datei versandt.
Die Staatsbibliothek zu Berlin wird innerhalb der Arbeitsgemeinschaft für
Spezialbibliotheken geführt als „Spezialbibliothek Recht“. Sie verfügt über

einen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG)
geförderten
Sammlungsschwerpunkt „Positives Internationales Recht“. Die Mitarbeiter
der Abteilung für „Online-Ordering“
greifen jedoch nicht nur auf diese eigenen Bestände, sondern auch auf andere
rechtswissenschaftliche
Bibliotheken
Berlins, so etwa auf die Fachbereichsbibliothek der Freien Universität Berlin, der Technischen Universität Berlin
sowie der Humboldt-Universität zu.
Nach eigenen Erfahrungen beträgt die
Bearbeitungszeit (gerechnet bis zum
Eingang der bestellten Literatur) im
Durchschnitt bei einer sogenannten
Normalbestellung (also nicht Eilbestellung zum Versand per Telefax oder per
E-Mail) ca. 3 bis 5 Werktage. Nachschüssig (Abrechnung am Monatsende)
werden folgende Beträge in Rechnung
gestellt (jeweils umsatzsteuerfrei):
Im Falle einer Normalbestellung (bis
zu 20 Kopien DIN A 4) 6,14 E zuzüglich Urheberrechtsabgabe in Höhe von
1,02 E (bei Angabe privater wissenschaftlicher Zwecke als Grund der Bestellung) bzw. 5,11 E (bei Lieferungen
aufgrund Bestellungen „von selbständigen und kommerziellen Bestellern“).
Die jeweilige Literaturliste kann per
Post, Telefax, Telefon oder E-Mail
übermittelt werden (Staatsbibliothek
zu Berlin, Abteilung Online-Ordering,
Potsdamer Str. 33, 10785 Berlin; Tel.
0 30 / 2 65 10 07, Telefax: 2 66 23 88, Email: sbborder@sbb.b.shuttle.de). Eine
sogenannte Eilbestellung kostet bei bis
zu 20 Kopien DIN A 4 12,27 E zzgl.
Urheberrechtsabgabe. Nach eigenen
Erfahrungen wird eine solche Eilbestellung stets spätestens am folgenden
Werktag bedient. Benutzer des OnlineDatenbank-Dienstes JURIS können
über die Suchsoftware JURIS FORMULAR eine Online-Bestellung bezüglich einer zuvor in JURIS ermittelten Fundstelle absetzen; die Staatsbibliothek zu Berlin ist insoweit Ver(Fortsetzung auf Seite VIII)

Im nächsten Heft u. a.:
9 Der Einheitsjurist
9 Elektronisch übermittelte
Willenserklärungen

VIII
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(Fortsetzung von Seite IV)
tragspartner der Juris GmbH; Saarbrücken. Allerdings funktioniert nach
eigenen Erfahrungen die Bestellung
aus JURIS FORMULAR heraus technisch nicht immer störungsfrei; offenbar scheitert gelegentlich die Weiterleitung der Bestellung nach Berlin.
Der Service der Staatsbibliothek zu
Berlin liegt in den Händen eines sichtlich gut motivierten jungen Teams. Die
Zusammenarbeit ist angenehm, in
Zweifelsfällen (z. B. bei nicht eindeutiger Angabe einer Fundstelle) ruft der
jeweilige Sachbearbeiter an und klärt
die Frage. Es handelt sich um einen
interessanten Service zumindest für
Kolleginnen und Kollegen, die entweder nicht über große eigene Bestände an Literatur verfügen oder zu weit
entfernt von einer gut sortierten, öffentlich zugänglichen Bibliothek ihren
Kanzleisitz haben. In der forensischen
wie beratenden Praxis ermöglicht es
der Service der Staatsbibliothek zu
Berlin, wichtige Rechtsprobleme rasch
und relativ kostengünstig zu lösen.
Rechtsanwalt Mathias Meindl,
Wasserburg/Inn

Veranstaltungen Inland
Deutsche Anwaltakademie
Seminare Januar / Februar 2002
9 Unterhaltsrecht und staatliche
Leistungen
Sabine Wyrwa
25. Januar 2002 in Köln
Seminar: R 11205-02
9 Architektenrecht
Dr. Wolfgang Koeble,
Prof. Dr. Reinhold Thode
25. Januar 2002 in Hannover
Seminar: R 11108-02

9 Neuere Entwicklungen im
Urheberrecht
Prof. Dr. Wilhelm Nordemann
26. Januar 2002 in Stuttgart
Seminar: R 51502-02
9 Bautechnik für Juristen
Wolf Ackermann, Dipl. Ing. (FH),
Dipl. Ing. (TH)
1. Februar 2002 in Stuttgart
Seminar: R 11109-02
9 Internet- und E-Commerce-Recht
Prof. Dr. Michael Lehmann
1. Februar 2002 in München
Seminar: R 52801-02
9 Bedarfs- und Einkommensermittlung im Unterhaltsrecht
Jutta Puls
2. Februar 2002 in Trier
Seminar: R 11207-02
Anmeldung und Info:
Deutsche Anwaltakademie, Littenstr. 11,
10179 Berlin, Telefon: 0 30 / 72 61 53 - 0,
Fax: 0 30 / 72 61 53 - 111
www.anwaltakademie.de

AG Insolvenzrecht & Sanierung
Erste Tagung der neuen
Arbeitsgruppe Verbraucherinsolvenz und Restschuldbefreiung
In der DAV-Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung hat sich jetzt
als Untergruppierung die Arbeitsgruppe Verbraucherinsolvenzverfahren und
Restschuldbefreiung gegründet.
9 Erste Veranstaltung im Februar
in Dortmund
Das erste Treffen der Arbeitsgruppe
findet statt
am 6. Februar 2002
von 9.30 bis 17.30 Uhr
in Dortmund im „Reinoldinum“,
Schwanenwall 34, 44135 Dortmund.

Themenschwerpunkt wird das InsOÄndG
sein. Zu ihren ersten Erfahrungen mit
den gesetzlichen Neuregelungen werden vortragen:
– RiAG Andreas Serries, Insolvenzgericht Dortmund
Thema insbesondere: Die Zukunft des gerichtlichen Schuldenbereinigungsplanverfahrens
– Assessor Klaus-Niels Knees, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und
Giroverband, Münster
Thema insbesondere: Das private Girokonto in Insolvenzverfahren und Wohlverhaltensperiode
– Rechtsanwalt Andreas Grund,
Rechtsanwälte Andres und Schneider, Düsseldorf
Thema insbesondere: Die steuerlichen
Pflichten und Rechte des Treuhänders
und des Schuldners in Insolvenzverfahren und Wohlverhaltensperiode
– Rechtsanwalt Dr. Hugo Grote, Verbraucherzentrale NRW, Köln
Thema insbesondere: Anwaltliche Schuldnerberatung (Gebühren, Beratungshilfe,
Vertretung ehemals und aktuell Selbständiger, Zusammenarbeit mit Schuldnerberatungsstellen und Verbraucherzentralen).
Die Teilnahmegebühr beträgt 75 E.
Auch nichtanwaltliche Interessierte
sind herzlich zur Teilnahme an dieser
Veranstaltung eingeladen.
Wer an einer weitergehenden Mitarbeit in der Arbeitsgruppe oder an zusätzlichen Informationen interessiert
ist, wendet sich bitte an RA Kai Henning, Dortmund, Tel. 02 31 / 14 55 11,
E-Mail: RA-Henning-Do@t-online.de.
Anmeldungen zur Veranstaltung am 6.
Februar 2002 bitte an: Deutsche
Anwaltakademie, z. Hd. Frau Anja Hoffmann, Littenstr. 11, 10179 Berlin, Tel.
030/726153-183, Fax 030/726153-188,
E-Mail: hoffmann@anwaltakademie.de.
Rechtsanwalt Kai Henning, Dortmund
(Fortsetzung auf Seite X)
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(Fortsetzung von Seite VIII)

9 V. Politische Risiken in der Luftfahrtversicherung

Veranstaltungszeit: 18.1.2002, 11 Uhr
bis 17 Uhr

AG Versicherungsrecht

9 Moderation:
Rechtsanwalt Dr. Hubert W. van
Bühren, Köln, Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht

9 Seminargebühr:
150 E für Mitglieder der ARGE
Versicherungsrecht und 250 E für
Nichtmitglieder. (Im Preis sind
Pausengetränke, Arbeitsessen und
Arbeitsunterlagen enthalten.)

Fachtagung am
18. Januar 2002 in Hamburg:
„Krieg und politische Gefahren 9 Referenten:
im Versicherungsrecht“
RA Dr. Henning Ehlers, Köln
Programm:
9 I. Inhalt der in Allgemeinen Versicherungsbedenken verwendeten Begriffe für politische Risiken
9 II. Bedeutung politischer Gefahren
in der Personenvrsicherung
9 III. Bedeutung politischer Gefahren
in der Sachversicherung
9 IV. Bedeutung politischer Gefahren
in der Transportversicherung

RA Arno Schubach, Koblenz
Wolfgang Schatz, Managing Direktor Deutscher Luftpool, Allianz Versicherungs AG, München
9 Veranstaltungsort:
Allianz Versicherungs AG, Zweigniederlassung für Norddeutschland,
Großer Burstah 3, 20457 Hamburg
Die Veranstaltung wird durchgeführt
mit freundlicher Unterstützung der
Allianz Versicherungs AG, Zweigniederlassung Norddeutschland.

Falls der Beitritt zur ARGE Versicherungsrecht (Jahresbeitrag 60 E) mit
der Anmeldung erfolgt, wird lediglich
der ermäßigte Tagungsbeitrag fällig.
Kostenfrei Stornierung ist möglich bis
31.12.2001
Die Teilnehmerzahl ist auf 50 begrenzt.
9 Anmeldung (auch per Fax):
Rechtsanwältin Monika Maria Risch,
Kleiststr. 35, 10787 Berlin, Tel.: 0 30 /
217 64 83, Fax: 0 30 / 218 47 29

Im Auftrag des
Deutschen Anwaltvereins
herausgegeben von den
Rechtsanwälten:
Felix Busse
Dr. Michael Kleine-Cosack
Wolfgang Schwackenberg

Schriftleitung:
Dr. Peter Hamacher
Udo Henke
Rechtsanwälte
Berlin, Littenstraße 11
Jahrgang 52
Januar 2002
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Nachrichten für die Mitglieder
des Deutschen Anwaltvereins e. V.

Zum Jahreswechsel 2001/ 2002
Rechtsanwalt Dr. Michael Streck, Köln, Präsident des Deutschen Anwaltvereins
Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege,
ich kann Ihnen zum Jahreswechsel nicht von
dem Optimismus berichten, mit dem ich ansonsten unsere Profession begleite und den DAV
führe.
Mit brennender Sorge – ich wähle den Begriff mit Bedacht – verfolgt der Deutsche Anwaltverein die Erosion des Rechtsstaates nach
den furchtbaren Ereignissen im September in
New York. Es ist, als würden die Terroristen
nicht nur Gebäude zerstören, sondern ihr Werk
an unseren demokratischen Grundwerten fortsetzen.
Mit dem Argument „Sicherheit“ ist seitdem
alles möglich. Die Exekutive und die Sicherheitsbehörden haben freie Bahn. Bürgerrechte,
der Schutz der Privat- und Intimsphäre zählen
immer weniger. Das Argument, „der brave Bürger habe nichts zu verbergen und zu befürchten“,
wird zum Totschlagargument. Vergessen wird,
dass gerade auch der rechtschaffene Bürger Anspruch auf eine rechtlich geschützte Sphäre hat,
in welcher der Staat nichts zu suchen hat.
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man zur Juristenausbildung seine Schuldigkeit
getan. Wie die Ausbildung auszusehen hat, welche Pflichten der Auszubildende und der Ausbilder zu erfüllen haben, soll nicht gesagt werden.
Das Ergebnis ist voraus zu sehen. Entweder erfolgt eine 12-monatige „Alibiausbildung“ und
die Qualität der Juristenausbildung sinkt Jahr für
Jahr. Oder aber die Kollegen nehmen die Ausbildung ernst. Dann ist es der Anwaltschaft unmöglich, 10.000 Anwältinnen und Anwälten eine
Ausbildung zu geben, die diesen Namen verdient. Es werden sich Warteschleifen bilden. Die
Referendarausbildung wird sich zeitlich auf
Dauer verdoppeln und verdreifachen. Und wer
trägt die Schuld? Zu beiden Alternativen ist dies
die Anwaltschaft. Die Politik wird ihr sagen,
Auch bei den Politikern finden wir kaum man habe ihr eine Chance gegeben, und sie habe
Gehör. Und, wenn es denn ihre Aufgabe ist, die die Chance nicht wahrgenommen.
Der DAV will eine qualifizierte Ausbildung.
Volksinteressen durchzusetzen, scheinen sie
Recht zu haben. Wer von uns erlebt nicht im Aber er will eine Ausbildung der Juristen, die
Freundes-, Bekannten- und Berufskreis, dass in Anwältin oder Anwalt werden wollen. Diese
der Tat die Mehrheit der Bürger eben diese Ausbildung kann die Anwaltschaft schultern. Es
Rechte beseitigende Härte will. Es ist nicht die kann nicht unsere Aufgabe sein, alle Juristen ausZeit der Politiker, die ein anderes Verständnis ih- zubilden. Wir wollen nicht schon heute sicher
res Berufs haben, die auch gegen des Volkes sein, im Falle des Scheiterns als der Schuldige da
Stimme führen und Rechtswerte bewahren wol- zu stehen.
len.
Wenn in diesen Zeilen nicht nur Sorge, sondern
auch Zorn mitklingt, so haben Sie diesen
Eine zweite Sorge treibt uns um. Der Gesetzgeber scheint gewillt, die Referendarausbildung Jahresgruß richtig gelesen.
Der DAV wird nicht müde, die Bedenken zu
formulieren. In einem kaum da gewesenen Umfang verlassen das Haus in der Littenstraße Pressemitteilungen. Die „Rechtsvertretung“ wird
unmittelbar bei den Gesetzgebungsorganen gesucht. Aber die Öffentlichkeit stellt sich taub.
Ebenso wie die Rechtsanwältin Frau Prof. Dr.
Däubler-Gmelin bei dem Kollegen Schily kein
Gehör findet, so findet der DAV mit seiner Warnung kein Gehör. Man scheint vergessen zu haben, wo die Macht der „schützenden Organe“
enden kann. Man hat auch vergessen, dass in der
Tat Bürgerrechte und Schutz der Individualität
immer einher geht mit Unsicherheit. Die totalitäre Kontrolle ist in der Tat sicherer als die Demokratie.

Gleichwohl oder gerade deshalb wünsche ich
dahingehend zu reformieren, dass der auszubildende Jurist 12 Monate bei einer Anwältin oder Ihnen ein gutes, erfolgreiches Jahr 2002, in dem
einem Anwalt ausgebildet werden muss. Mit der es dann doch besser kommt als von mir befürchnormativen Schaffung dieses Zeitfensters hat tet.

Dr. Michael Streck
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III.

Anwaltliche Berufsausübung, Berufsrecht und
Berufsmoral
Rechtsanwalt Professor Dr. Rüdiger Zuck, Stuttgart *
I.
Der deutsche Rechtsanwalt, und nur von ihm spreche ich
hier, übt einen freien, d. h. vom Staat unabhängigen Beruf
aus. Aber weil es keine Freiheit ohne Bindung gibt, ist auch
der Rechtsanwalt in ein dichtes System von Rechtsnormen
integriert. Weil der Mandant dem Rechtsanwalt sein Vertrauen schenkt, haben sich besondere Regeln dafür entwickelt,
was ein anständiger Rechtsanwalt tut. Über diese drei Grundvoraussetzungen anwaltlicher Tätigkeit, Freiheit, Recht und
Moral also, will ich in einem ersten Abschnitt etwas sagen.
Theorie wirkt leicht anämisch. Der zweite Abschnitt soll
sich deshalb mit einigen Folgen dieser Vorgaben beschäftigen. Und dann wollen wir uns in der Schlusskadenz der
Frage zuwenden, wohin die Zeichen der Zeit für die Anwaltschaft zeigen.
II.
Wenn wir mit der Feststellung beginnen, dass der Anwalt
seinen Beruf frei und unabhängig, eigenverantwortlich und
nicht als Gewerbe ausübt, so umschreiben wir damit einen
Kampfbegriff des 19. Jahrhunderts, nämlich den Begriff der
„Freien Advokatur“. Der Begriff positioniert den Rechtsanwalt in der Gesellschaft und dokumentiert damit die Staatsunabhängigkeit der Rechtsanwaltschaft und des einzelnen
Rechtsanwalts. Das zeitgenössische Verständnis der Freiheit
der Advokatur enthält also eine Vorrangregel. Man kann den
Anwalt zwar nicht, wie es Strafverteidiger in Terroristenprozessen getan haben, als Gegenmacht zum Staat verstehen,
weil der Rechtsanwalt auf die Spielregeln rechtsgebundenen
Handelns verpflichtet bleibt. Aber es ist kein Zweifel, dass
das richtige Verständnis der Stellung des Anwalts in der
demokratischen Gesellschaft durch die ihm gewährleistete
Freiheit und Unabhängigkeit gekennzeichnet ist. Während
Freiheit als Freiheit wovon und Freiheit wozu viel Gestaltungswillen und Fantasie voraussetzt, und deshalb manchmal
ein bloßes Versprechen bleibt, ist Unabhängigkeit als die
Kehrseite von Freiheit viel objektiver: Die Unabhängigkeit
meint wirtschaftliche Unabhängigkeit: Es müssen die Voraussetzungen für die wirtschaftliche Existenz des Rechtsanwalts
gewährleistet sein. Sie meint gesellschaftliche Unabhängigkeit, also die Unabhängigkeit von gesellschaftlichen Machtgruppen. Unabhängigkeit ist auch vertragliche Unabhängigkeit: Der angestellte Rechtsanwalt oder der Rechtsanwalt als
freier Mitarbeiter darf sich nicht knebeln lassen. Und dann
ist der Rechtsanwalt unabhängig von seinen Mandanten, die
Grundvoraussetzung für das zwischen Anwalt und Mandanten
bestehende Vertrauensverhältnis. Alle diese Unabhängigkeiten gedeihen nur, wenn der Rechtsanwalt innerlich unabhängig ist. Das setzt Charakter voraus und ist infolgedessen angesichts der Wolfsnatur des Menschen ein glücklicher Umstand.

Verstehen wir den Rechtsanwalt als frei und unabhängig, so liegt es nahe anzunehmen, wenn wir uns jetzt seiner
rechtlichen Stellung zuwenden, dass er eine verfassungsrechtlich garantierte Rolle für die freiheitlich demokratische Grundordnung des Grundgesetzes spielt. Die deutsche
Gründlichkeit hat dafür gesorgt, dass wir das Recht als
Grundelement des Lebens verstehen. Es ist d a s Instrument
für menschliches Handeln geworden. Die letzten rechtsfreien Räume in der Außenpolitik und im familiären Binnenbereich sind verschwunden. Was als Garant für Freiheit gedacht war, wird inzwischen zu einem drückenden Gewicht.
Ich habe insoweit vom totalen Rechtsstaat gesprochen. Wie
immer man das beurteilt: Wenn altes Handeln rechtsgebunden ist, und wenn das Recht kompliziert ist, und es sich immer enger an die Wirklichkeit anlehnt, und wenn das Recht
sich rasch verändert, weil die Verhältnisse sich rasch verändern, dann kann dieses System nur erfolgreich arbeiten,
wenn es einen Mediator für den rechtsgebundenen und damit auch rechtsuchenden Bürger gibt. Der Richter ist nur
dem Recht verpflichtet, der Beamte auch dem Staat. Die
Interessen des Bürgers müssen deshalb, wenn die Versprechen des Rechtsstaats eingelöst werden sollen, in die Hände
eines staatsunabhängigen Fachmanns gelegt werden, eben
die des Rechtsanwalts. Der Rechtsanwalt ist deshalb,
obwohl ihn das Grundgesetz nur in einer Kompetenzbestimmung erwähnt, von Verfassungs wegen als personeller Garant des effektiven Rechtsschutzes, fairen Verfahrens,
rechtlichen Gehörs und Waffengleichheit vorausgesetzt,
aber auch zum Schutz der Privatautonomie: Er gleicht die
häufig gegebenen ökonomischen und gesellschaftlichen
Disparitäten der Vertragspartner aus. Das einfache Recht
schenkt dem Rechtsanwalt vielfach Beachtung: In den
unterschiedlichen Verfahrensordnungen ganz allgemein.
Dann im Grundgesetz der Anwaltschaft, der Bundesrechtsanwaltsordnung, die den Zugang zur Rechtsanwaltschaft regelt, die beruflichen Rechte und Pflichten des Anwalts,
seine Organisation und Aufsicht, Disziplinarrecht und Berufsgerichtsbarkeit. Die Berufspflichten im engeren Sinne
sind konkretisiert in zwei von der Anwaltschaft in Satzungsform, also mit Rechtsverbindlichkeit, niedergelegten
Ordnungen, der BORA und der FAO. Die wirtschaftliche
Unabhängigkeit des Rechtsanwalts wird durch die staatliche Gebührenordnung, die BRAGO, gewährleistet. An diesen umfangreichen Regelwerken erkennt man, dass der
Rechtsanwalt zurecht in § 1 BRAO als Organ der Rechtspflege bezeichnet wird. Damit wird nicht, wie Strafverteidiger immer wieder befürchten, seine staatlichen Indienstnahme legitimiert. Es wird nur gesagt, dass der Rechtsanwalt
in das staatliche Rechtsgewährleistungssystem eingebunden
ist, also dessen Spielregeln beherzigen muss. Das ist die
notwendige Konsequenz der rechtsstaatlichen Garantenstellung des Rechtsanwalts. Zugleich wird damit belegt, dass
Freiheit in einem Rechtsstaat, wie schon erwähnt, immer
gebundene Freiheit ist. Und schließlich liegt auf der Hand,
dass Freiheit und Bindung in einem Spannungsverhältnis
stehen. Freiheit und Unabhängigkeit des Rechtsanwalts
müssen deshalb ständig neu errungen und gegenwartsbezogen mit Inhalten gefüllt werden. Ebenso bedarf aber auch
die den Anwalt regulierende Rechtsordnung ständiger
Rechtfertigung. Berufliches Selbstverständnis und das Be-

* Vortrag auf der 13. Tagung der Deutsch-Israelischen Juristenvereinigung e.V.,
Frankfurt a. M., vom 4.9.2001 in Wiesbaden
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harrungsvermögen einmal gesetzten Rechts tendieren zur
Aufrechterhaltung des status quo, d. h. zu einem Blick zurück. Will der Anwalt seiner rechtsstaatlichen Funktion
wirklich gerecht werden, muss er sich der Dynamik dieses
Verhältnisses von Freiheit und Bindung ständig bewusst
bleiben. Um an den Extremen anzuknüpfen: Repressives
Recht weckt Selbstverständnis und Eigenverantwortlichkeit
des Betroffenen. Rechtsbruch entwickelt das Recht fort.
Und um beim Rechtsbruch zu bleiben: Wie er zu beurteilen
ist, entscheidet, wie bei der Revolution, die Geschichte.
IV.
Das Recht ist am äußeren Verhalten des Menschen festgemacht. Vom Anwalt verlangt man mehr. Wie in allen
klassischen Freien Berufen, gibt es auch für den Rechtsanwalt ein fixiertes Regelwerk, dass das Selbstverständnis
der Anwaltschaft, wie sich ein anständiger Anwalt verhält,
zum Ausdruck bringt. Gegenstand dieses Regelwerks ist
das Verhalten der Rechtsanwälte untereinander (Stichwort:
Kollegialität), das Verhalten gegenüber dem Mandanten
(Stichwort: Vertrauensverhältnis) und das Verhalten gegenüber der anwaltlichen Selbstverwaltung, also den Rechtsanwaltskammern und das Verhalten gegenüber Behörden
und Gerichten. Ursprünglich hatte die Anwaltschaft diese
Regeln anhand der Auffassung der angesehenen Vertreter
der Anwaltschaft in Richtlinien gefasst. Das ganze hatte
man als Standesrecht bezeichnet, also in erster Linie als
Binnenregeln, stark beherrscht von Tradition und von Vorstellungen über das Ansehen der Anwaltschaft. Schon dabei
wurde übersehen, dass die Zuordnung dieser Regeln zum
Stand nur einen Ausschnitt darstellte, und dass das damit
vorhandene Kassendenken sich überholt hatte. Es handelte
sich aber, weil die Richtlinien in einem Ausschuss der Bundesrechtsanwaltskammer formuliert wurden, auch um gar
kein Recht, sondern nur um fixierte Überzeugungen, die
man als Auslegungshilfen für die Auslegung von berufsrechtlichen Generalklauseln verwendete. Das BVerfG hat in
zwei Entscheidungen aus dem Jahr 1987 diese Sichtweise
beendet. Die Regeln darüber, wie sich ein Rechtsanwalt zu
verhalten hat, werden durch eine bei der Bundesrechtsanwaltskammer gebildete Versammlung als Satzung, die der
Genehmigung des Bundesjustizministeriums bedarf, beschlossen. Wir reden von anwaltlichem Berufsrecht, und
wir haben es mit Rechtsnormen zu tun. Insoweit stellt sich
die Frage also nicht, wo der Anwalt seinen Platz zwischen
Frieds Zuordnung „The lawyer as a friend“ und der Edward
D. Fagan zugeschriebenen Aussage „Ich bin Anwalt, ich
brauche keine Freunde“ zu suchen hat. Der Gesetzgeber hat
ihm diese Antwort weitgehend abgenommen. Das, was im
angelsächsischen Rechtskreis „Ethics“ genannt wird, was
also wohl am besten als die für die Berufsangehörigen verbindliche Berufsmoral beschrieben wird, ist in Deutschland
nunmehr Bestandteil der Rechtsordnung. Und wenn auch
die Rechtsordnung auch sonst immer wieder auf außerrechtliche Maßstäbe verweist, wie z. B. beim Begriff der „guten
Sitten“, so müssen wir bei BORA und FAO sehen, dass
nicht allgemein das Reich der Moral angerufen wird, mit
der schwierigen, gewissensabhängigen Aufgabe, zwischen
Gut und Böse zu unterscheiden, sondern dass in diesen Satzungen die Entscheidungen darüber schon vorgefertigt sind:
Es handelt sich um in Einzelsätzen konkretisierte Vorgaben.
Die Moral hat sich in Recht verfestigt. Das verleitet zu der
Annahme, was in diesen Satzungen nicht geregelt sei, unterliege keinen weiteren Vorgaben mehr. Das ist richtig, soweit es um rechtliche Vorgaben geht. Ich mag mich damit
aber nicht zufrieden geben und habe deshalb versucht, den
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Topos des „guten Anwalts“ in entsprechender Anlehnung
an die aus dem Technikbereich bekannten „guten Praxis“ zu
etablieren. Was der „gute Anwalt“ tut, ist nicht die Frage
nach der Anwendung von Qualitätsnormen, und auch nicht
die Frage nach der moralischen Bewertung anwaltlichen
Handelns. Der „gute Rechtsanwalt“ kennzeichnet vielmehr
einen Anwalt, der sich so verhält, wie es Rechtsuchende
und andere Rechtsanwälte nach der Verkehrsanschauung
von ihm erwarten würden. Das kann man als Etikette
bezeichnen, als gesellschaftliches Verhalten oder als gute
anwaltliche Übung. Immer handelt es sich dabei um Vorgaben, die weder die Gewissheit noch die Verbindlichkeit
einer Norm haben. Der Hinweis auf den „guten Rechtsanwalt“ kann deshalb nicht mehr als eine Meinungsäußerung sein, was ein Rechtsanwalt in der fraglichen Situation
richtigerweise tun sollte.
V.
Werfen wir nun, wie versprochen, einen Blick auf einige
konkrete Anwendungsprobleme. Auf internationalen Anwaltstagen ist mir immer wieder aufgefallen, wie wenig die
Darstellung von Fällen aus dem anwaltlichen deutschen
Berufsrecht die Anwälte außerhalb Kontinentaleuropas erreicht. Die Frage, ob ein deutscher Anwalt einen Stier als
Logo auf seinem Briefbogen verwenden darf (weil der
Anwalt als Aktienrechtler auf den bull-market verweisen
wollte – und die zuständigen deutschen Gerichte haben ihm
das verboten, weil es als ungebührliches Herausstellen rücksichtsloser Durchsetzungsfähigkeit gedeutet werden könnte,
während ein Kommentator gemeint hat, der Anwalt tue sich
mit dieser Werbung gar keinen Gefallen, weil man an
„Hornochsen“ denken müsse) –, diese Frage erscheint deswegen wirklich so pittoresk und provinziell wie sie ist,
wenn es in Wahrheit z. B. darum geht, ob eine staatliche
Behörde dem Anwalt auch nur erlaubt, für seinen Mandanten aufzutreten und wenn die unübersehbaren Behinderungen anwaltlicher Arbeit in vielen Ländern der Welt das
eigentlich drängende Problem ist. Wenn ich dennoch einige
der deutschen Petitessen herausstelle, gebe ich damit zugleich ein Bild der Qualität der Sorgen, die uns drücken.
1. Hauptgegenstand der Beschäftigung von Kammern
und Gerichten mit berufsrechtlichen Fragen ist das Gebiet
der anwaltlichen Werbung. Auf dem Grundmarkt anwaltlicher Tätigkeit, nämlich bei Scheidungen, Verkehrsunfällen,
Arbeits-, Miet- und Wohnungssachen verändert sich das
Mandatsaufkommen kaum. Die Zahl der Anwälte nimmt
aber überproportional zu. Das führt zu Verdrängungswettbewerb, auch unter Einsatz des sonst weitgehend unbekannten Berufsrechts. Dessen Grundregel ist einfach: Sachgerechte Information ist zulässig, irreführende Werbung,
Mandatswerbung und ungebührliches Sich-Herausstellen
(manchmal auch reklamehafte Werbung genannt) sind es
nicht. Der Streit um Zahl, Größe und Gestaltung von Praxisschildern hat inzwischen zwar nachgelassen. Briefbögen
sind dafür zu einem naheliegenden Anlass geworden, sich
über die Konkurrenz zu beschweren. So ist beanstandet worden, dass ein Anwalt sich die Bezeichnung „Telekanzlei“
zugelegt hatte, um seine überragende EDV-Erreichbarkeit zu
dokumentieren. Das zuständige Anwaltsgericht hat das für
zutreffende Informationen gehalten, weil der Anwalt seine
Tätigkeit in der Tat elektronisch abwickle. Ein für den Mandanten nur virtuell erreichbarer Anwalt rechtfertigt aber
seine Sonderstellung kaum. Auch weiß ich nicht, wie der
Kontakt mit Behörden und Gerichte und all denjenigen, die
keine EDV haben, zustande kommt. Vor allem sind es aber
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Gewerbeformen, die für Unruhe sorgen. Es geht um die
telefonische Rechtsberatung über sogenannte Hotlines, um
das Mailing für zum Teil bis zu 30.000 Adressaten, natürlich
auch Nicht-Mandanten darunter, um Informationsveranstaltungen, die Teilnahme an Messen, das Aufstellen,
gemeinsam mit Gewerbetreibenden, von Informationstafeln
auf öffentlichen Plätzen, die Werbung an Taxen und Bussen,
auf Einkaufstaschen und Regenschirmen, um ein laufendes
Werbeband auf einem Fährschiff und um das Sponsoring.
All das wird entweder von der zuständigen Kammeraufsicht
beanstandet oder mit den Mitteln des Wettbewerbsrechts als
unzulässige Werbung vor die Zivilgerichte gebracht, überwiegend zunächst mit Erfolg. Das BVerfG hat der damit verbundenen restriktiven Praxis aber in den meisten Fällen ein
Ende bereitet. Wenn die Werbung inhaltlich richtig sei,
könne dem Rechtsanwalt nicht entgegengehalten werden,
dass er sich neuer Werbeformen bediene. Das hat insgesamt
dazu geführt, dass anwaltliche Werbung stark liberalisiert
worden ist. Von einem grundsätzlichen anwaltlichen Werbeverbot kann ohnehin seit Einfügung des § 43 b BRAO nicht
mehr gesprochen werden. Damit verbunden ist zugleich
eine starke Vergewerblichung anwaltlicher Werbung: Die
Stellenanzeigen der anwaltlichen Mega-firms unterscheiden
sich nach Inhalt und Aufmachung kaum noch von den Anzeigen der Großindustrie.
Neben der Funktion von Werbung, Marktzugang zu
schaffen oder zu verbessern, sollte aber gerade im Anwaltsbereich der Gemeinwohlbezug der Werbung nicht außer
Acht gelassen werden. Das Recht ist unendlich ausdifferenziert. Den guten Allgemeinpraktiker gibt es zwar noch, und
er wird dort, wo das Mandatsaufkommen aus Standortgründen für Spezialisierung nicht reicht, auch erhalten bleiben.
In vielen Fällen ist aber heute der Spezialist gefragt. Aber
wie ihn finden? E i n Weg ist die von der Anwaltschaft geschaffene „Qualifikationsleiter“. An deren Spitze steht der
Fachanwalt, z. B. für Strafrecht oder Familienrecht, dahinter
finden wir die Angabe von Tätigkeitsschwerpunkten und
dann, als Eingangsstufe, insbesondere für den Berufsanfänger, die Angabe von Interessenschwerpunkten. Das System
ist sicherlich vom Ansatz her sachgerecht. Es wird aber
schon von den Anwälten nicht recht verstanden. Die Fachanwaltsbezeichnung setzt eine entsprechende Verleihung
voraus. Die Schwerpunktangaben können aber vom Anwalt
selbst gesetzt werden. Sie sind von Haus aus personenbezogen (dürfen also nicht der Kanzlei zugeordnet werden) und
zahlenmäßig begrenzt. Alle diese Regeln gelten nicht uneingeschränkt, z. B. nicht bei der Werbung mit Praxisbroschüren. Und ist das System wenigstens in der Sache abschließend? Darf also z. B. ein Fachanwalt für Strafrecht
diese Bezeichnung durch die Angabe von zehn strafrechtlichen Spezialgebieten konkretisieren? Er darf, hat das
BVerfG gesagt. Alle anderen Fragen sind vom BGH im
Sinne der einschlägigen Vorschrift, des § 7 BORA, bejaht
worden. Das BVerfG hat jedoch auch hier das letzte Wort.
So unvollkommen die Qualitätsleiter in der Praxis ist (denn
auch der Bürger tut sich mit den Unterscheidungen schwer),
so misslich wäre seine Beseitigung aus der Sicht des Rechtsuchenden. Bei den Schwerpunktangaben, also unterhalb
der Fachanwaltsbezeichnung (die wegen der Unfähigkeit
der Anwaltschaft ihre eigenen Angelegenheiten zu besorgen, nicht weiterentwickelt wird), könnte, bei Freigabe der
Werbung, im Rahmen der Grenze irreführender Werbung
alles angegeben werden, was beliebt. Der Markt wird es
richten, sagen die Befürworter. Aber er wird es auf Kosten
der Rechtsuchenden richten, die teures Lehrgeld zahlen
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müssen. Statt das System zu zerschlagen, sollte man es bei
den Anwälten energisch durchsetzen und gegenüber dem
Bürger für andauernde Aufklärung sorgen. Das kostet nun
zwar das Geld der Anwälte, stünde aber in Einklang mit
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.
2. Ein ganz anderes Thema ist das Verbot der Interessenkollision. Nach einer international verbreiteten Regel darf
der Anwalt nicht für und gegen seinen Mandanten tätig
sein. Ist ein solcher Kollisionsfall aufgetreten, muss er beide
Mandate niederlegen. Mit dieser Regel soll das Vertrauen
des Bürgers in die Integrität der Rechtspflege geschützt
werden. Das nimmt jedermann beifällig auf. So einfach ist
es aber leider nicht. Ich nehme zunächst als Beispiel die
Mega-firm, spezialisiert auf merger and acquisition und auf
Vergaberecht. Im Haus sind bei einer Ausschreibung mehrere Bieter, verteilt auf unterschiedliche Abteilungen. Nur
einer von ihnen kann zum Zuge kommen. Delikate InsiderInformation ist gespeichert. Und nehmen wir, als zweites
Beispiel, die kleine Strafverteidigerkanzlei: Wegen Verstoß
gegen Arbeitszeitvorschriften werden von einem der Strafverteidiger Arbeitnehmer verteidigt (die aussagen, sie hätten auf Weisung ihres Chefs gehandelt) und von einem
anderen der Arbeitgeber (der sich auf eigenmächtiges Handeln seiner Angestellten beruft). Ich habe in beiden Fällen
erhebliche berufsrechtliche Zweifel, will sie aber hier nicht
erörtern. Die Praxis hat sich über alle Bedenken hinweggesetzt, zum Teil unter Rückgriff auf sogenannte chinese
walls. Der Begriff kommt zu uns über die angelsächsischen
Accounting-firms, und darum ist auch von chinese walls
und nicht von der Chinesischen Mauer die Rede. Große
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben es oft mit dem
Problem zu tun gehabt, dass ein und dieselbe Gesellschaft
miteinander konkurrierende Unternehmen zu prüfen hatte.
Es war und ist das verständliche Anliegen der betroffenen
Unternehmen, dass, wegen der Sensibilität der Daten konkurrierende Unternehmen die einzelnen Prüfungsteams
sorgfältig voneinander abgeschottet, eben chinese walls errichtet werden. Dieser Gedanke ist dann ganz allgemein auf
die Beratungs- und Vertretungstätigkeit übertragen worden.
Es ist eine praktische Frage, ob chinese walls so effizient eingerichtet werden können, dass sie innerhalb einer
Beratungs-/Vertretungsorganisation zu einer verlässlichen
Trennung der Informationsmengen führen. Das erscheint
schon im Hinblick auf die in solchen Fällen immer vorhandenen zentralen Datensystems problematisch. Eine theoretische Frage ist es hingegen, wieweit der Gedanke der chinese walls auch auf Anwälte übertragen werden kann.
Denn anders als die Rechtsanwälte unterliegen die Wirtschaftsprüfer weder hinsichtlich ihrer Prüfungs- noch hinsichtlich ihrer Beratungstätigkeit einem gesetzlichen Verbot
der Vertretung widerstreitenden Interessen. Ein und dieselbe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kann deshalb z. B. bei
einem Unternehmenskauf sowohl die Käufer- als auch die
Verkäuferseite beraten. Für die Anwälte geht das nun eben
gerade nicht. Chinese walls innerhalb der Anwaltschaft gilt
es deshalb zunächst verbindlich zu definieren, dann aber
auch zu klären, wieweit sie zu Rechtsregeln ausgestaltet
werden können. Soweit sind wir noch nicht. Ich ordne die
chinese walls deshalb dem Topos des „guten Anwalts“ zu.
Mit anderen Worten: Solange die chinese walls nicht Bestandteil anwaltlichen Berufsrechts sind, sind sie kein
verlässlicher Ausweg.
Ein anderer kritischer Bereich ist der des Sozietätswechsels. Die Mandatsniederlegungspflicht soll sich auch auf die
Sozien des Wechslers beziehen. Wechselt in einem kleinen
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Ort ein Anwalt von einer Kanzlei in eine andere, sind beide
Kanzleien in den gegeneinander geführten Mandanten „kontaminiert“, unabhängig von der Frage, ob der Wechsler etwas mit der Sache zu tun gehabt hat oder in der ihn aufnehmenden Kanzlei etwas zu tun bekommt. Konsequenzenreich
ist das aber auch beim Wechsel von einer Mega-firm in eine
andere, vor allem wenn man bedenkt, dass inzwischen ganze Abteilungen abgeworben werden. In beiden hier genannten Beispielsfällen mag der Wechsel durch die Pflicht zur
Mandatsniederlegung behindert werden. Das hat zu der Frage geführt, ob § 3 BORA insoweit mit Art. 12 Abs. 1 GG
vereinbar ist (zumal die einschlägige Ermächtigungsnorm
die Erstreckung auf Sozien nicht erwähnt). Der BGH hat
eine ausreichende Ermächtigung bejaht und die weite Fassung des Verbots der Interessenkollision (im Fall des Wechsels von einer kleinstädtischen Kanzlei in eine andere mit
negativen wirtschaftlichen Folgen von rund 80.000 DM) gebilligt. Das BVerfG hat zugunsten der betroffenen Rechtsanwälte eine einstweilige Anordnung erlassen. Es spricht viel
dafür, dass das Gericht den Anwendungsbereich der Interessenkollision beschränken wird. Auch hier würde aber
nicht genügend beachtet, was gut ist für den Rechtsuchenden. Der glaubt nun einmal an Mauschelei, wenn er den
Namen eines Anwalts „seiner Kanzlei“ auf dem Briefbogen
der Gegenkanzlei sieht. Bedenkt man, dass Anwaltskanzleien regen formellen und informellen Binnenkontakt haben,
wird es kaum einen Fall in einem Büro geben, von dem ein
Anwalt noch nichts gehört hat. „Hören“ heißt aber auch immer, der mögliche Empfänger sensibler Information sein zu
können, und sei es nur die interne Bemerkung: „Unser Fall
ist sicherlich verloren.“
3. Auch die Kriminalität hat sich globalisiert. Das interessiert uns hier im Zusammenhang mit der Geldwäsche.
Das einschlägige deutsche Gesetz gebietet auch dem Anwalt unter bestimmten Voraussetzungen die Nachforschung
nach den Quellen des Geldflusses. Dieser Tage hat der
BGH die strafrechtliche Verurteilung von Strafverteidigern
bestätigt, weil sie dieser Pflicht nicht nachgekommen waren. Das legt den Finger in eine von der Anwaltschaft intensiv beklagten Wunde. Dass es kein Vorbehalt zugunsten
der Anwälte gebe, behindere die Freiheit der Advokatur, so
heißt es. Es sei dem Anwalt angesichts des zu seinem Mandanten bestehenden Vertrauensverhältnisses nicht zumutbar,
ohne gegebenen Anlass nach der Herkunft des Anwaltshonorars zu forschen. Das Problem taucht besonders augenfällig in Strafverfahren auf, in denen hohe Verteidigerhonorare
anfallen (sagen wir im fünf- bis sechsstelligen Bereich) und
der Anwalt sich hier natürlich fragen kann, wo das Geld
herkommt, insbesondere wenn es sich um einen Delikt mit
Vermögensbezug handelt (z. B. eine Erpressung, bei der
das Lösegeld nie aufgetaucht ist). Ich gehe davon aus, dass
auch der Anwalt nicht wissentlich an illegalem Geld partizipieren darf. Das ist ganz selbstverständlich und kann
auch nicht im Rahmen der Unschuldsvermutung zugunsten
eines Beschuldigten oder Angeklagten anders gesehen werden. Es kann deshalb nach meiner Auffassung nur darum
gehen, dem Anwalt keine unangemessenen Nachforschungspflichten aufzuerlegen. Das ist aber allein eine Frage der Anwendung des Gesetzes, nicht seiner grundsätzlichen Berechtigung. Jede andere Auffassung würde den
Anwalt auch außerhalb von Strafverteidigungen in die Gefahr bringen, in Geldwäschekartelle integriert zu werden.
4. Das letzte konkrete Thema, die Befugnis zum Erlass
von Versäumnisurteilen, erscheint noch spezieller, weist
aber auf ein grundsätzliches Problem des anwaltlichen Be-
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rufsrechts. § 13 BORA hatte den Grundsatz aufgestellt, ein
Anwalt dürfe bei anwaltlicher Vertretung der Gegenseite
ein Versäumnisurteil nur nach Vorankündigung erwirken.
Ein Rechtsanwalt hatte gegen diese Regel verstoßen und
war rechtskräftig gerügt worden. Das Problem ist, dass das
anwaltliche Berufsrecht in diesem Fall unmittelbar die Interessen der Rechtsuchenden berührt. Diese wollen natürlich
rasch zu ihrem Urteil und zu dessen Vollstreckung kommen,
und nichts von Rücksichtnahme auf den Gegenanwalt wissen. Die Frage ist, ob die Befugnis der Anwaltschaft ihre
inneren Angelegenheiten durch Satzung zu regen, so weit
reicht. Das mit dem Fall befasste BVerfG hat akzeptiert,
dass eine gewisse Berührung von Interessen Dritter bei
Berufsregelungen unvermeidlich ist, insbesondere dort, wo
die Ermächtigungsnorm sich ausdrücklich auf Mandanten,
Gerichte, Behörden und andere Dritte beziehen. Für § 13
BORA hat das Gericht jedoch die hier in Anspruch genommene Ausweitung verneint. Es lasse sich der Ermächtigungsnorm des § 59 b BRAO nicht entnehmen, dass die
Handlungsspielräume der Prozessparteien durch Satzungsrecht eingeschränkt werden dürften. Das ist ein wichtiger
Aspekt: Anwaltliches Berufsrecht, soweit es Berufsmoral
kodifiziert, bleibt prinzipal binnenbezogenes Sonderrecht.
VI.
Anwaltliches Berufsrecht weist auf eine Reihe von Problemsträngen, von denen ich vier herausgreifen will.
1. Ein Bereich betrifft das Rechtsberatungsmonopol. Von
ihm ist, bezogen auf die Anwälte, manchmal die Rede. In
Wahrheit kann davon die Rede aber nicht sein. Am Markt
beraten Gott und die Welt. Neben der Anrufung des Himmels gehört dazu der Rat des Wirtschaftsprüfers, Steuerberaters, Unternehmensberaters, Consultingunternehmens,
Inkassounternehmens, der Banken, Versicherungen, Verbraucherverbände, der Schuldnerberatung, der Personalberater, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, der Hausund Grundbesitzervereine, der Aktionärsvereinigungen, der
Vereine überhaupt und natürlich auch der Medien. Zahlenmäßig liegen die Anwälte weit hinter all diesen Beratergruppen zurück. Bei so vielen selbsternannten Rechtskoryphäen, deren wichtiges Ziel es ist, die Hand auf ihrem
Kunden zu halten, kann man vielleicht besser verstehen,
dass es, wenn die Rechtsordnung schon ein zentrales Gemeinschaftsgut ist, eine zentrale Aufgabe des Staates sein
muss, für ein rechtliches Qualitätssicherungsprogramm zu
sorgen. Als einen wichtigen Bestandteil solcher rechtlichen
Qualitätssicherung ist das deutsche Rechtsberatungsgesetz
anzusehen. Wäre es nicht vorhanden, gehörte es in das
Aktionsprogramm des Bundesjustizministeriums gesichert.
Dies dient der Verwirklichung des Rechtsstaates. Weil das
so ist, lässt sich auch nicht einwenden, die Privilegierung
des Anwalts sei, bezogen auf Europa, ein nicht nachvollziehbarer deutscher Sonderweg. Es gibt eben eine deutsche
Sonderrechtssituation, die durch unser Verständnis nicht nur
von der Lückenlosigkeit der Rechtsordnung, sondern auch
von der allumfassenden Funktion, das Recht als Steuerungsmittel der Gesellschaft zu verstehen, geprägt wird. In vergleichbarer Weise haben wir das in keinem anderen europäischen Land.
Noch weniger taugt der Einwand, das Rechtsberatungsgesetz sei ein nationalsozialistisches Relikt. Unabhängig davon, dass es auch schon im Entstehungszeitpunkt des
Gesetzes überschießende, d. h. andere Ziele als die Verdrängung jüdischer Anwälte gegeben hatte, hat auf jeden Fall
ein Funktionswandel des Gesetzes nach 1945 stattgefunden.
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2. Europarechtlich, um zu einem zweiten Thema zu
kommen, wird die für Deutschland tradierte Pflichtmitgliedschaft der Anwälte in Rechtsanwaltskammern immer
wieder einmal in Frage gestellt. Was die Kammer leisteten,
so wird eingewendet, könne auch ohne Pflichtmitgliedschaft organisiert werden. Die Aufsicht könne man der
Staatsanwaltschaft überlassen, im übrigen genüge das geltende Wettbewerbsrecht. Wegen des Anwendungsvorrangs
europäischen Rechts liegt in diesen Überlegungen ein organisatorisches Änderungspotential, unbeschadet der Tatsache, dass die Pflichtmitgliedschaft in ständiger Rechtsprechung des BVerfG für verfassungskonform gehalten wird
und dass der Gesetzgeber den Kammern inzwischen auch
das Zulassungsrecht zur Anwaltschaft übertragen hat. Das
sind sicher alles vertretbare Argumente, wenn man sich auf
den Standpunkt stellt, Freiberuflerleistungen seien gewöhnlich, von anderen nicht qualitativ unterscheidbare Leistungen innerhalb eines großen Dienstleistungsmarktes. Ich
halte das jedoch für eine falsche Sicht. Die Aufrechterhaltung von Professionalität setzt eine Insiderorganisation voraus, und eigene Sachkunde über die Rahmenbedingungen
dieser Form der Berufsausübung. Wenn man sieht, wie
schwer es, was die Mitgliederzahlen angeht, Handwerksinnungen und Berufsverbände haben, dann sollte man die mit
ihren Pflichtmitgliedschaften gewissermaßen gesegneten
Kammern weiter stärken. Das können und müssen die
Kammern allerdings auch selber tun. Professionelle Führung durch leistungsfähige Vorstände, der Abschied von
Zylinderhutusancen und ein wirklich vollständiges Dienstleistungsangebot für die Mitglieder sollten die Kammern zu
modernen Dienstleistungsunternehmen machen. So ließe
sich ihre Existenz erst wirklich rechtfertigen.
3. Ein schwieriger Themenkreis, bislang noch nicht wirklich geklärt, knüpft sich an das Verhältnis von Berufs- zu allgemeiner Gerichtsbarkeit. Eine im Ansatz berechtigte Kritik
gibt es in beiden Richtungen. Die Berufsgerichtsbarkeit sei
zu unprofessionell, weil die an ihr beteiligten Anwälte zu
wenig Richtererfahrung hätten. Die allgemeine Gerichtsbarkeit sei zu unprofessionell, weil sie vom anwaltlichen Berufsrecht zu wenig verstünde, lautet das Argument auf der
anderen Seite. Es sind aber nicht nur diese immer wieder
einmal zu bemerkenden Schwächen, die mich hier beschäftigten. Die eine Frage ist, ob wir eine Sonderberufsgerichtsbarkeit wirklich brauchen. Und die andere bezieht sich auf
das Problem, ob die Betroffenen ein Wahlrecht zwischen Berufs- und allgemeiner Gerichtsbarkeit haben sollten.
Die Notwendigkeit von Berufsgerichtsbarkeit lässt sich solange verteidigen, wie es ein Sonderrecht für Rechtsanwälte
gibt, und dieses Recht mit einer Fülle notwendiger Generalklauseln ausgestattet ist, die über besonderes anwaltliches
Know-how ausgefüllt werden müssen. Berufsgerichtsbarkeit
kann man aber auch als Pendant zum Selbstverwaltungsgedanken der Kammern verstehen. Sonderlich überzeugend ist
das alles freilich nicht. Besonderheiten werden auch sonst
(insbesondere im Sozialrecht) von der allgemeinen Gerichtsbarkeit bewältigt. Das Ausfüllen von Generalklauseln ist eine
allgemeine richterliche Aufgabe. Und wenn das berufsmoralbezogene Berufsrecht als Rechtsnorm konkretisiert und kodifiziert ist, gibt es auch keine wirkliche Besonderheit für die
Tätigkeit einer Berufsgerichtsbarkeit mehr. Ich gehe allerdings
davon aus, dass die Entscheidung über den Fortbestand von
Berufsgerichtsbarkeit nicht von der Stärke solcher Argumente
und ihrer Gegenargumente abhängen wird, sondern vom Verständnis der anwaltlichen Dienstleistung selbst. Ich komme
darauf am Schluss meiner Ausführungen zurück. Was das von

mir erwähnte Wahlrecht angeht, so ist verlässliche Annahme,
dass es dem Betroffenen freisteht, im Aufsichtswege oder
über das Wettbewerbsrecht zu agieren. Dort, wo nur das Wettbewerbsrecht in Betracht kommt, weil der Handelnde dem anwaltlichen Berufsrecht nicht unterliegt, stellt sich diese Frage
nicht. Nimmt also eine Werbefirma die Kanzlei eines Anwalts
in eine Informationstafel unter Verstoß gegen das anwaltliche
Berufsrecht auf, so kann gegen die Werbefirma nur mit den
Mitteln der §§ 1, 3 UWG vorgegangen werden. Ich halte aber
dafür, dass die Kammer, wenn sie gegen den Anwalt wegen
berufswidriger Werbung vorgehen will, nicht die Wahl zwischen den Zivil- und den Anwaltsgerichten hat. Aus vielerlei
Gründen zieht die Praxis häufig das Zivilgericht vor. Aber das
ist nur ein weiterer Beitrag zur Entbehrlichkeit der Berufsgerichtsbarkeit.
4. Ein letztes Wort in diesem Zusammenhang schließlich
noch zur BRAGO, dem anwaltlichen Gebührenrecht. Europarechtlich tauchen immer wieder kartellrechtliche Bedenken
gegen staatliche Gebührenordnungen auf. Im Sinne des kleinsten gemeinsamen Nenners ist die BRAGO auch gefährdet,
weil die meisten europäischen Länder keine staatliche
Anwaltsgebührenordnung kennen. Auch die Anwaltschaft
beklagt gelegentlich die BRAGO, weil sie vom Staat als
Kostendämpfungsinstrument benutzt wird, und die nötigen
Gebührenanpassungen viel zu lange auf sich warten. Lassen
und aus sozialpolitischen Gründen viel zu gering ausfallen.
Und schließlich nagt auch die Praxis selbst an der BRAGO.
Das nur für begrenzte Zwecke vorgesehene Zeithonorar gewinnt abweichend vom Gesetz immer mehr an Bedeutung,
auch in gerichtlichen Verfahren, für die es schon gar nicht zugelassen ist. Das Verbot der Gebührenunterbietung fällt dabei
gleich mit. Und das ebenfalls verbotene Erfolgshonorar lässt
sich in international verflochtenen Kanzleien vielfach nicht
mehr vermeiden. Missbräuche sind aber für sich keine tragfähigen Argumente. Ich halte die BRAGO für eine wichtige Errungenschaft zugunsten des Verbrauchers. Sie schafft für die
Regelfälle anwaltlicher Tätigkeit eindeutige Gebührengrundtagen, damit aber Transparenz und Berechenbarkeit für den
Mandanten. Gäbe es die BRAGO nicht, könnte der Mandant
zwar feilschen, theoretisch also anwaltliche Hilfe billiger bekommen. Wie man bei den Zeithonoraren sieht, funktioniert
das im Sinne des Marktes in Wirtschaftssachen ganz verlässlich. Es ist nur zu bedenken, dass auf dem Grundsektor anwaltlicher Tätigkeit der Bürger im Regelfall für den Anwalt
ein ungleichgewichtiger Partner ist. Der Mandant weiß viel
zu wenig über die Gebührenmöglichkeiten, um mit Erfolg an
der Gebührenschraube zu drehen. Auch drückt ihn doch in erster Linie sein Fall. Er ist für wirksames Handeln deshalb innerlich nicht frei genug. Und dann wird auch noch das Vertrauensverhältnis gestört: Ein Anwalt, der erfolgreich
„heruntergehandelt“ worden ist, wird den Fall in die unterste
Kategorie einordnen. Der auch nur ein wenig lebenserfahrene
Mandant wird das befürchten. Ob das altes fair ist oder nicht,
und ob man Geld sparen kann oder nicht: Der Mandant tut
sich keinen großen Gefallen. Ich halte deshalb fest: Die BRAGO erleichtert den Zugang zum Anwalt, sie vermittelt Transparenz und sie schafft das in Gelddingen besonders wichtige
Vertrauen. Damit wirkt sie auch streitvermeidend.
VII.
Wir kommen damit in die Schlussrunde. Wo geht die
Reise der Anwaltschaft hin, was hat sie zu erwarten? Ich
bin mir des geflügelten Wortes bewusst, dass Prophezeiungen besonders schwierig sind, wenn sie die Zukunft betreffen, riskiere aber doch einige Hinweise wenigstens auf
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erkennbare Tendenzen. Ich bin vorsichtig genug, die Entscheidung, was aus diesen Tendenzen wird, in allen Fällen
möglichst offen zu lassen. Das ist nicht so sehr Meinungsfeigheit, sondern das Ergebnis einer Erkenntnis, die die Zukunft in den Händen aller sieht. Diese können sich immer
so oder anders entscheiden. Letzten Endes geht es dabei
um das rechte Maß zwischen Tradition und Fortschritt, getreu dem Wort von L. Kolakowski, der dieses Verhältnis
sinngemäß so bestimmt hat: Folgten wir immer noch der
Tradition, lebten wir weiter in Höhlen, folgten wir nur dem
Fortschritt, lebten wir bald wieder in Höhlen.
Die Tradition ist im Bereich der Anwaltschaft mächtig.
Das hängt mit der Anwendung des Rechts zusammen, das
begrifflich auf Dauer angelegt ist. Nicht nur das Mittelalter
kennt den Begriff des „guten alten Rechts“. So sind denn
auch die Anwaltschaften der ganzen Welt in ihren Grundzügen konservativ, besitzstandswahrend. Aber es gibt immer Neuzugänger zum Markt. Sie verstehen jede freiheitsbeschränkende Regel, und dazu gehört naturgemäß auch
die Besitzstandswahrung, schon als existenzbedrohend.
Noch einmal also: Was erwartet uns? Wieder sind es vier
Punkte, die ich akzentuieren will.
1. Ein Veränderungspotential folgt aus der Globalisierung. Sie betrifft scheinbar nur die international verflochtenen Großkanzleien. Aber abgesehen davon, dass deren Verhalten angesichts ihrer herausragenden Stellung auf die
allgemeine Anwaltschaft abfärbt, ist das in erster Linie ein
Informationsproblem. Die vermehrt über das Internet gegebenen Transparenzen bringen uns die Erfahrung, was es andernorts gibt oder nicht gibt. Das führt bei einem Anwachsen der Handlungsmöglichkeiten, zugleich aber auch zu
Angleichungsvorgängen. Kaum jemand verzichtet inzwischen auf eine Homepage. Kaum jemand kann dort, schon
vom schieren Umfang her, die Einhaltung der jeweiligen
Berufsrechtsregeln kontrollieren. Im internationalen Wettbewerb lösen sich deshalb die filigranen nationalen Regeln
zunehmend in ein allgemeines Werbeverhalten auf, das nur
noch der Kontrolle auf Auswüchse hin unterliegt. Aber
diese Entwicklung betrifft nicht nur die Werbung, sondern
auch die Organisationsformen. Das hat z. B. in Deutschland die Zulassung der Anwalts-GmbH oder der AnwaltsAG befördert. Und wenn in Deutschland Rechtsanwälte,
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater zusammenarbeiten dürfen, warum dann nicht auch in Großbritannien? Mit der Abflachung nationaler Besonderheiten wird aber auch die Notwendigkeit, anwaltliches Berufsrecht als Sonderrecht zu
organisieren, immer rechtfertigungsbedürftiger.
Ein zweiter Strang betrifft die veränderte Form anwaltlicher Interessenwahrnehmung. Seit langem kann man schon
beobachten, dass Strafverfahen mit Hilfe der Medien finanziert und dann – folgerichtig – auch mit deren Hilfe geführt
werden. Das gehört inzwischen zum Grundhandwerk des
Strafverteidigers. Das hat jedoch Schule gemacht. Die Schriftsätze über Boris Beckers Trennungsprobleme sind zuerst an
die Tagespresse gegangen. Erst als steuerliche Konsequenzen
drohten, gab es mehr Zurückhaltung. Und Beckers Besenkammer-Freundin macht ihre Ansprüche ohnehin in der englischen Tagespresse und in Deutschland in der BUNTEN geltend. Das alles lässt sich auch auf breiter Front instrumentalisieren. Noch einmal E. D. Fagan als Beispiel. Ausgehend von
den Holocaust-Prozessen entdeckte er Mitte der 90er Jahre
das Thema der auf Schweizer Konten verschwundenen jüdischen Guthaben aus der Nazizeit. Er entfachte eine beispiellose Medienkampagne, die mit der Einrichtung eines Fonds von
1,25 Milliarden Dollar durch die Schweizer Banken endete.
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Dann kamen die Zwangsarbeiter und jetzt Lypobay. Damit wir
uns hier nicht missverstehen. Ich erörtere nicht die Frage nach
der Berechtigung der geltend gemachten Ansprüche, sondern
die Mittel, mit denen ihre Geltendmachung erfolgt. Da hat
sich etwas geändert. Als ich in den 60er Jahren Anwalt wurde,
wurden Rechtsanwälte in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen und in den Medien nicht namentlich genannt. Die
Benutzung der Medien für anwaltliche Zwecke mit Hilfe der
durch sie erreichbaren öffentlichen Prangerwirkung hat ein
Pendant in der Politik. Das demokratische System spielt heute
mit der durch die Medien geschaffenen Öffentlichkeit, und arbeitet infolgedessen auch nach Medienregeln, d. h. z. B. die
Professionalisierung der Kurzatmigkeit, die die Zapping-Generation erwartet, und führt dann zu solchen Kurz-Schlüssen,
wie einem Fernseh-Basta des deutschen Kanzlers. Anwaltliche Medientätigkeit ist interessenbezogen und extrem erfolgsorientiert, und damit, aus Sicht des Mandanten, auch erwünscht. Sie entfernt sich aber, wegen der von vornherein ins
Kalkül gezogenen Wirkung (und nur wegen dieser) immer
weiter von den Maßstäben, die das anwaltliche Handeln von
Haus aus anleiten, nämlich dem Recht. Dass im übrigen solche Medientechniken nicht an das amerikanische Recht der
Sammelklage gebunden sind, zeigt der deutsche Anwalt Witti.
Er wird auch ohne Sammelklage allein durch seine MedienVerbindung mit den amerikanischen Verfahren eine ausreichende Zahl deutsche Lypobay-Kläger zusammenbringen.
3. Tritt das Recht in den Hintergrund, das ist mein dritter
Aspekt, so ist die Vergewerblichung der anwaltlichen Tätigkeit nicht länger aufzuhalten. Das zeigt sich im Werberecht,
im Gebührenrecht und in der Art, wie Mandanteninteressen
öffentlich wahrgenommen werden. Dem trägt auch die Bereitschaft des Gesetzgebers Rechnung, Rechtsformen der
gewerblichen Wirtschaft, wie die GmbH und die Aktiengesellschaft für die anwaltliche Berufsausübung zuzulassen.
Wenn man die Sonderstellung des Freiberuflers im Ausschluss der Gewerblichkeit seines Handeln sieht, muss man
sich im Ergebnis von dieser Prämisse verabschieden.
4. Damit stehen wir als letztes vor der Frage, ob es überhaupt noch eine Besonderheit der anwaltlichen Dienstleistung gibt, die es erlaubt, den Anwalt einem Sonderrecht
und einer eigenen Berufsmoral zu unterwerfen. Natürlich ist
das Recht etwas Besonderes und natürlich hat das Recht in
einem Rechtsstaat kardinale Bedeutung. Aber jede Dienstleistung ist eine besondere Leistung, und für den, der die
Dienstleistung anfordert oder in Anspruch nimmt, ist sie immer von ausschlaggebender Bedeutung, wenn auch ihre Gesamtbedeutung unterschiedlich einzustufen ist. Das Recht ist
inzwischen in den Händen vieler, seine instrumentelle Nutzung schwächt seinen Eigenwert, und dass der Anwalt professionelle Arbeit machen muss, teilt er mit allen Dienstleistern. Als Sonderrecht ist deshalb anwaltliches Berufsrecht
schon mittelfristig ein Auslaufmodell, und erst recht ist es
die Vorstellung von einer eigenständigen anwaltlichen Berufsmoral, wenn sie denn mehr darstellen soll als die Summe
der in jeder Gruppe vorhandenen eigenen Moralvorstellungen. Gefährdet scheint mir allerdings in erster Linie der traditionsgewandte Sonderstatus des Anwalts. Dagegen sehe ich
die Tätigkeit des Anwalts auch in Zukunft als rechtsgebunden, und selbstverständlich wird er, auch wenn er keiner Sondermoral mehr unterliegt, von den allgemeinen Anforderungen der Moral nicht freigestellt. Mehr und mehr wird sich
der Anwalt dabei damit abfinden müssen, dass er jemand ist,
der, wie jeder andere auch, seine ihm zugewiesene Rolle in
der Gesellschaft zu spielen hat, nicht mehr und nicht weniger, und das gut zu tun, ist Aufgabe genug.
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Befangenheitsablehnung
wegen verweigerter
Terminsänderung,
Untätigkeit und verletzter
Hinweispflicht
Rechtsanwalt Dr. Egon Schneider, Much
I. Die Rechtslage
Das „offizielle“ – gänzlich verfehlte – Ziel der ZPOReform war, das zivilprozessuale Verfahren bürgernäher,
effizienter und transparenter zu gestalten. Das „inoffizielle“
Ziel war das Bestreben, Personalkosten einzusparen.
1. Dazu ist einmal die Zuständigkeit des Einzelrichters
exzessiv ausgeweitet worden:
– in der ersten Instanz (§§ 348, 348 a ZPO),
– in der Berufungsinstanz (§ 526 ZPO)
– und in der Beschwerdeinstanz (§ 568 ZPO).
2. Ferner sind die Rechtsmittelmöglichkeiten radikal vermindert worden:
– auf Grund der unwahren Unterstellung, die erstinstanzliche Tatsachenfeststellung sei grundsätzlich fehlerfrei und
bedürfe keiner Überprüfung (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 Halbsatz 1
ZPO) 1,
– weiter durch die Neuerung, Berufungen wegen Unbegründetheit einstimmig durch Beschluss zurückzuweisen
(§ 522 ZPO),
– ferner durch die Abschaffung der Wertrevision
(§§ 543 ZPO)
– und schließlich durch die Beseitigung der weiteren
Beschwerde des § 568 ZPO a. F., an deren Stelle die zulassungsbedürftige Rechtsbeschwerde an den BGH getreten
ist, die nur von einem am BGH zugelassenen Rechtsanwalt
eingelegt werden kann (§§ 574 Abs. 1 Nr. 2, 78 Abs. 1 ZPO;
§ 133 GVG).
3. Begleitet werden diese restriktiven Maßnahmen durch
eine weitgehende Versagung von Rechtsmitteln:
– bei der Einzelrichter-Zuständigkeit (§§ 348 Abs. 4,
348 Abs. 3 ZPO),
– bei der einstimmigen Beschlusszurückweisung (§ 522
Abs. 3 ZPO)
– und bei der Rechtsbeschwerde, gegen deren Nichtzulassung kein Rechtsmittel vorgesehen ist.
4. Schon nach altem Recht diente die Befangenheitsablehnung systemwidrig als Ausgleich dafür, dass die Zivilprozessordnung keine Rechtsmittel gegen richterliche
Rechtsverletzungen vorsah 2. Diese Situation tritt im neuen
Recht verstärkt auf. Das sei für drei praktisch besonders
wichtige Prozesslagen dargestellt.

II. Terminsänderung
Nach § 227 Abs. 1 ZPO kann ein Termin aus erheblichen Gründen aufgehoben, verlegt oder vertagt werden.
Entsprechend gesetzlicher Terminologie folgt aus dem Wort
„kann“, dass das Gericht eine Ermessensentscheidung zu
treffen hat. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass im Einzelfall ein Ermessensspielraum besteht. Macht der Antragsteller einen erheblichen Grund für eine Terminsänderung
glaubhaft, dann muss seinem Antrag stattgegeben werden 3.
Anderenfalls würde ihm das Recht genommen oder geschmälert, sich vor Gericht zu äußern. Das verstieße gegen
Art. 103 Abs. 1 GG.
Dazu, ob wegen Vorliegens „erheblicher Gründe“ ein
Rechtsanspruch auf Terminsänderung besteht, gibt es eine
umfangreiche Judikatur. Streitpunkte sind vor allem, ob ein
verhinderter Prozessbevollmächtigter sich durch einen Kollegen vertreten lassen muss, ob ein Sozietätsmitglied einzuspringen hat und welcher Termin bei Terminsüberschneidungen vorrangig ist 4.
Terminskollisionen bei Prozessbevollmächtigten kommen ständig vor. Immer wieder werden dann auch berechtigte Anträge auf Terminsverlegung oder auf Vertagung
rechtsfehlerhaft zurückgewiesen. Die Folgen können für
eine Partei einschneidend sein. Kann der mit ihrer Sache
vertraute Anwalt sie im Termin nicht vertreten, dann ist sie
dem Risiko eines ohne Sicherheitsleistung vollstreckbaren
Versäumnisurteils ausgesetzt und muss selbst bei Obsiegen
nach Einspruch die nicht erstattungsfähige Gebühr des § 38
Abs. 2 BRAGO tragen. Tritt im Termin ein nicht informierter Vertreter für sie auf, dann kann das über § 138 Abs. 2, 3
ZPO zu einem ihr ungünstigen kontradiktorischen Urteil
führen.
Eine Partei, deren begründeter Antrag auf Terminsänderung gesetzwidrig zurückgewiesen wird, bedarf daher des
Rechtsschutzes. Der ist im Gesetz nicht vorgesehen. Auch
fehlerhafte Zurückweisungsentscheidungen sind unanfechtbar (§ 227 Abs. 3 S. 3 ZPO). Diese Regelung verstößt gegen die Einsicht, dass Verfahrensordnungen für die Rechtsuchenden geschaffen werden und nicht dafür, die Kontrolle
richterlicher Fehlentscheidungen zu verhindern. Wenn sich
eine Ermessensentscheidung unter gesetzlich vorgegebenen
Voraussetzungen zur Pflichtentscheidung verdichtet, dann
muss eine unter Verkennung dieser Voraussetzungen ergangene Fehlentscheidung von Rechts wegen überprüfbar sein.
Da die Zivilprozessordnung dies nicht vorsieht, muss
die Praxis einen anderen Weg suchen, die Partei zu schützen. In Betracht kommt nur die die Ablehnung des Richters
wegen Besorgnis der Befangenheit 5. Das ist sicherlich systemwidrig. Es schließt jedoch die Lücke im gesetzlichen
Rechtsschutz 6.
III. Untätigkeit
Immer wieder kommt es vor, dass Gerichte die Bearbeitung einer Sache oder deren abschließende Entscheidung
unzumutbar verzögern. Auch gegen richterliche Untätigkeit
ist zivilprozessual kein Rechtsbehelf vorgesehen. Die in

1
2
3
4
5

Dazu, wie abwegig das ist, siehe Schneider MDR 1998, 997 ff.
Siehe dazu G. Vollkommer, Der ablehnbare Richter, 2001, S. 224 ff.
MüKoZPO-Feibert, 2. Aufl. 2000, § 227 Rn. 5.
Zöller/Stöber, ZPO, 22. Aufl. 2001, § 227 Rn. 6.
Nachw. bei Schneider, Befangenheitsablehnung des Richters im Zivilprozess,
2. Aufl. 2001, § 4 Rn. 217 ff.
6 Siehe G. Vollkommer, Der ablehnbare Richter, 221 ff.
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diesem Zusammenhang immer wieder erwähnte Einschaltung der Dienstaufsicht hat mit dem Prozessverfahren nichts
zu tun. Ihre Einleitung wird zudem fast immer mit dem
Hinweis auf die richterliche Unabhängigkeit abgelehnt.
Auch hier hilft die Rechtsprechung bei nicht mehr
hinnehmbaren Zeitverzögerungen mit der Befangenheitsablehnung 7. Sie hat darüber hinaus durch die Gewährung
der Untätigkeitsbeschwerde einen zusätzlichen Rechtsschutz geschaffen 8.
IV. Aufklärungs- und Hinweispflicht
Zu § 139 ZPO a. F. lag eine Fülle vor allem höchstrichterlicher Rechtsprechung vor, die den Pflichtenkreis des
Richters näher bestimmte. Diese Judikatur ist in der neuen
Fassung des § 139 ZPO unter Übernahme des § 278 Abs. 3
ZPO a. F. zusammengefasst worden.
Verstöße gegen die richterliche Aufklärungs- und Hinweispflicht waren an der Tagesordnung. Die höchstrichterliche Auslegung dieser Vorschrift wurde weitgehend ignoriert 9. Dabei wird es wohl bleiben. Nichts spricht dafür,
dass die Gerichte ihre Verweigerungshaltung aufgeben werden, nur weil die frühere Judikatur jetzt formales Gesetz
geworden ist 10.
Für die Anwaltschaft ist die Neufassung der materiellen
Prozessleitung durch § 139 ZPO ein Gewinn. Einmal bedarf es keines Rückgriffs mehr auf Kommentare und veröffentlichte Urteile, sondern es genügt ein Gesetzeszitat. Entlastungs-Ausreden über den Geltungsbereich der Vorschrift
helfen einem Richter nicht mehr.
Verstöße gegen die Aufklärungs- und Hinweispflicht
sind ebenfalls nicht beschwerdefähig. Auch hier kann die
Rechtsschutzlücke nur systemwidrig durch die Befangenheitsablehnung geschlossen werden. Zwar gilt insoweit der
Grundsatz, dass fehlerhafte Rechtsanwendung als Ablehnungsgrund ausscheidet. Nach neuem Recht muss der Richter aber dokumentieren, dass er seiner Aufklärungs- und
Hinweispflicht nachgekommen ist. In § 139 Abs. 4 ZPO
heißt es dazu:
„Hinweise nach dieser Vorschrift sind so früh wie möglich zu erteilen und aktenkundig zu machen. Ihre Erteilung
kann nur durch den Inhalt der Akten bewiesen werden. Gegen den Inhalt der Akten ist nur der Nachweis der Fälschung zulässig.“
Das Verlangen einer Partei, der Richter möge zwingende
gesetzliche Verfahrenvorschriften beachten, ist Rechtens.
Die Weigerung, dieser Pflicht nachzukommen, benachteiligt
die davon betroffene Partei und kann bei ihr die Besorgnis
fehlender Unparteilichkeit des Richters hervorrufen. So verhält es sich beispielsweise, wenn der Richter der Aufforderung nicht entspricht, Hinweise zu geben, oder wenn er
sich weigert, diese gemäß § 139 Abs. 4 ZPO zu protokollieren. Unterbleibende Hinweise können dazu führen, dass die
Partei ihre Anträge nicht verbessert, ihr Vorbringen nicht
sachgerecht ergänzt oder um die Möglichkeit gebracht
wird, anzuerkennen, zu verzichten oder zurückzunehmen.
Unterlassene Protokollierung behindert die Beweisführung
der Parteien.
Ein Anwalt hat es jetzt in der Hand, im Termin die Erfüllung der Aufklärungs- und Hinweispflichten einzufordern. Der Richter kann sich dem verfahrensrechtlich nicht
mehr entziehen. Dokumentiert er die Erfüllung der Pflichten fehlerhaft, dann kann das sofort zu Protokoll gerügt
werden und rechtfertigt bei anhaltender Weigerung die
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Befangenheitsablehnung, da die fehlerhafte Protokollierung
eine Partei benachteiligt. Lehnt der Richter die Protokollierung ab, dann fällt auch das unter § 42 Abs. 2 ZPO, weil er
einer Partei vorsätzlich den Beweis abschneidet und sie
dadurch benachteiligt. Ein derartiges Verhalten entbehrt
jeder gesetzlichen Grundlage und ist deshalb willkürlich.
Denn eine solche Weigerungshaltung ist sachlich schlechthin unangemessen 11 und bei verständiger Würdigung der
das Grundgesetz beherrschenden Gedanken nicht mehr verständlich, so dass sich der Schluss aufdrängt, sie beruhe auf
sachfremden Erwägungen 12.
Auch hier zeigt sich, dass das Institut der Richterablehnung eine unverzichtbare Ergänzung der Gewährleistung
rechtsstaatlicher Verfahrensweise ist. Die Richterablehnung
ist oft die einzige Waffe, die einer Partei im Umgang mit
einer allmächtigten Justiz zur Verfügung steht 13.
V. Gehörsrüge
Die Rechtslage hat sich durch das in § 321 a ZPO geregelte Abhilfeverfahren bei Verletzung des Anspruchs auf
rechtliches Gehör geändert. Ergeht ein Urteil, das auf einer
Gehörsverletzung beruht, dann ist der Rechtsstreit auf Antrag der beschwerten Partei von dem Gericht des ersten
Rechtszuges fortzuführen.
In § 321 a Abs. 1 Nr. 1 ZPO ist allerdings nur die auf
einer Gehörsverletzung beruhende Beschwer „durch das Urteil“ genannt. Die Vorschriften im Zweiten Buch der ZPO
über das Verfahren im ersten Rechtszug sind aber auf das
Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden, soweit dafür nicht Sonderregelungen gelten. Die Beschränkung der
Gehörsrüge auf nicht berufungsfähige Sachen (§ 321a Abs. 1
Nr. 1 ZPO) steht nicht entgegen, da Beschwerden gegen verweigerte Terminsänderung oder Untätigkeit oder Verletzung
des § 139 ZPO im Gesetz nicht vorgesehen sind.
Verstöße gegen die §§ 139, 227 ZPO oder Untätigkeit
verletzen erfahrungsgemäß meist auch das Gehörsrecht.
Einer Partei wird dadurch die Möglichkeit genommen, sich
im Verfahren überhaupt oder angemessen zu äußern. Das
Gericht wiederum macht es sich selbst unmöglich, Vorbringen der Partei zur Kenntnis zu nehmen 14. Bei Untätigkeit
oder Verletzung der Aufklärungs- und Hinweispflicht entscheidet der Richter aber nicht. Deshalb kann er insoweit
auch nicht durch eine Gehörsrüge zu einer erneuten Entscheidung veranlasst werden kann. In diesen Fällen ist
§ 321 a ZPO daher unanwendbar. Einschlägig ist die Vorschrift nur bei Beschlüssen nach § 227 ZPO, die auf einer
Gehörsverletzung beruhen.
VI.Wahl des Vorgehens
Die Gehörsrüge würde den Richter in den Fällen des
§ 227 ZPO zwingen, seine ablehnende Entscheidung zu
überprüfen. Die Partei hat folglich gegenüber Fehlentscheidungen nach § 227 ZPO die Wahl zwischen Gehörsrüge
und Befangenheitsablehnung. Der Anwalt sollte sich darauf

7 Schneider, Befangenheitsablehnung, § 4 Rn. 244 ff.; Schneider MDR 1998,
1397.
8 Schneider MDR 1998, 254.
9 Siehe dazu etwa Schneider ZAP Fach 13, S. 731 ff.
10 Siehe dazu Schneider, ZPO-Reform, 2001, Rn. zu ff.
11 BVerfGE 58, 167 f.
12 BVerfGE 62, 192; BVerfG MDR 2001, 103.
13 Lamprecht NJW 1999, 2792.
14 BVerfGE 6, 14; 70, 198; BVerfG WuM 1999, 382; BauR 1999, 1211.
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einstellen. Die Gehörsrüge führt schneller zum Ziel. Beharrt der gerügte Richter auf seiner ablehnenden Entscheidung, dann können die
Voraussetzungen einer
Befangenheitsablehnung weiterhin gegeben sein. In derartigen Fällen ist die Verzichtsfiktion des § 43 ZPO unanwendbar 15.
Bei Untätigkeit hat der Anwalt die Wahl zwischen Befangenheitsablehnung und Untätigkeitsbeschwerde. Er wird
allerdings einen begründeten Ablehnungsantrag vorziehen,
um das Anliegen seiner Partei nicht weiterhin einem Richter anvertrauen zu müssen, der seiner Aufgabe nicht gewachsen oder nicht bereit ist, seine Pflicht zu erfüllen.
Bei Verletzung der Aufklärungs- und Hinweispflicht
(§ 139 ZPO) kommt nur die Befangenheitsablehnung in Be15 Siehe OLG Köln OLGZ 1971, 378 = JMBlNRW 1971, 173; NJW-RR 2000,
592; KG NJW 1975, 1842.

tracht.

Kosten- und Vergütungsfestsetzung nach der
ZPO-Reform aus der Sicht
des Rechtsanwalts
Vorsitzender Richter am LG Heinz Hansens, Berlin
I. Einleitung
Die ZPO-Reform hat wesentliche Auswirkungen auf die
Tätigkeit des Rechtsanwalts in jedem einzelnen Kostenund Vergütungsfestsetzungsverfahren. Einige dieser Änderungen wirken sich auch auf das Rechtsbehelfsverfahren
aus. Ferner soll auch auf die Auswirkungen einiger aktueller gerichtlicher Entscheidungen auf das Kosten- und Vergütungsverfahren hingewiesen werden.
II. Antragsverfahren
1. Kostenfestsetzungsverfahren
a) Antrag auf Verzinsung
In § 104 Abs. 1 S. 2 ZPO war bisher geregelt, dass die
festgesetzten Kosten vom Eingang des Festsetzungsantrages
mit vier vom Hundert zu verzinsen sind. Da durch das am
1.5.2000 in Kraft getretene Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen vom 30.3.2000 1 der gesetzliche Mindestzinssatz für Verzugs-, Prozess- und Kaufmannszinsen auf
fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank angehoben hat, ist erörtert worden, ob
dieser erhöhte Zinssatz auch für das Kostenfestsetzungsverfahren gilt 2. Von der Rechtsprechung ist die entsprechende Anwendung der materiellen Zinsregelung in §§ 288
Abs. 1 S. 1 BGB, 352 Abs. 1 S. 1 HGB auf das Kostenfestsetzungsverfahren jedoch abgelehnt worden 3. Durch Art. 2
Nr. 13 des Gesetzes zur Reform des Zivilprozesses – ZPORG – vom 27.7.2001 4 ist § 104 Abs. 1 S. 2 ZPO dahin geändert worden, dass die festgesetzten Kosten mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 1 des DiskontsatzÜberleitungsgesetzes vom 9.6.1998 zu verzinsen sind. Mit
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Wirkung vom 1.9.2001 ist dieser Basiszinssatz auf 3,62 %
festgelegt worden 5. Dies führt zu einer Erhöhung des Zinssatzes von Erstattungsforderungen auf 8,62 %, also zu einer
Erhöhung des Zinsanspruchs auf mehr als das Doppelte.
Leider weist diese Neuregelung – wie leider in letzter
Zeit häufiger festzustellen – einige Lücken auf. Es bleibt
deshalb wieder der Praxis vorbehalten, die Versäumnisse
des Gesetzgebers so gut es geht zu bereinigen.
aa) Anwendungsbereich
Die Erhöhung der Verzinsung gilt in allen Kostenfestsetzungsverfahren nach der ZPO und nach den Verfahrensordnungen, in denen sich die Kostenfestsetzung nach den
§§ 103 ff. ZPO bestimmt, insbesondere
– In Verfahren vor den Arbeitsgerichten (s. § 46 Abs. 2
ArbGG),
– in den Verfahren vor den Finanzgerichten (s. § 155
FGO),
– in den Verfahren vor den Verwaltungsgerichten (s.
§ 173 S. 1 VwGO),
– in Verfahren vor den Sozialgerichten (vgl. §§ 197
Abs. 1 S. 2, 202 SGG) 6,
– in Verfahren der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (s. § 13 a
Abs. 3 FGG).
Zur Anwendbarkeit auf das Vergütungsfestsetzungsverfahren siehe unten II 2. C).
Bei der Neuregelung der Verzinsung hat der Gesetzgeber
jedoch übersehen, dass in Strafsachen und in Ordnungswidrigkeitenverfahren für die Kostenfestsetzung eigenständige
Regelungen bestehen, die von der Gesetzesänderung nicht
erfasst worden sind. So verweist § 464 b S. 3 StPO zwar für
das Kostenfestsetzungsverfahren und für die Vollstreckung
aus dem Kostenfestsetzungsbeschluss auf die Vorschriften
der ZPO. In § 464 b S. 2 ZPO ist die Zinshöhe jedoch nach
wie vor mit vier vom Hundert vorgesehen. In § 106 OWiG
ist für die Kostenfestsetzung eine eigenständige Regelung
getroffen. § 106 Abs. 1 S. 2 ZPO bestimmt einen Zinssatz
von vier vom Hundert, der ebenfalls nicht der Neuregelung
angepasst worden ist. Da nicht davon ausgegangen werden
kann, dass die unterlassene Anpassung der Zinshöhe in diesen Verfahren von fiskalischen Erwägungen getragen wird,
weil Erstattungsschuldner die Staatskasse ist, muss von
einem Versehen des Gesetzgebers ausgegangen werden. Es
ist jedoch fraglich, ob die Neufassung des § 104 Abs. 1 S. 2
ZPO in diesen Verfahrensordnungen entsprechend angewandt werden kann, weil es an einer auszufüllenden Gesetzeslücke fehlt. Ich habe das Bundesjustizministerium vor
Inkrafttreten der Neuregelung auf diesen Fehler hingewiesen. Eine Antwort habe ich zum Zeitpunkt der Abfassung
dieses Beitrages auch nach einem Monat bisher noch nicht
erhalten.

1 BGBl. 2000 I S. 330.
2 S. N. Schneider BRAGOreport 2000, 2.
3 OLG München und VG Berlin BRAGOreport 2001, 95 (N. Schneider); OLG
Nürnberg MDR 2001, 653 = JurBüro2001, 370.
4 BGBl. 2001 I S. 1887.
5 Die bisherigen Basiszinssätze und der aktuelle Zinssatz können im Internet
unter http:\\www.bundesbank.de abgerufen werden.
6 Dass für die Verzinsung des Erstattungsbetrages im sozialgerichtlichen Verfahren die Bestimmung des § 104 Abs. 1 S. 2 ZPO anzuwenden ist, entspricht
nunmehr der herrschenden Meinung, so z. B. SG Berlin AnwBl 1982, 32; SG
Düsseldorf AnwBl 1984,572; SG Konstanz AnwBl 1987, 293; SG Kiel AnwBl
1984, 571; SG Münster AnwBl 1985, 387; SG Speyer MDR 1992, 883; SG
Trier NJW-RR 1992, 317; LSG Mainz AnwBl 1990, 253; a. A. SG Bremen
SGb 1980, 78; SG Nürnberg JurBüro 1980, 1690.
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bb) Formulierung der Kostenfestsetzungsanträge
Bei der Formulierung der Kostenfestsetzungsanträge
sollte darauf geachtet werden, dass diese der Neuregelung
Rechnung tragen. Wird in dem Kostenfestsetzungsantrag
noch die alte Zinshöhe von vier vom Hundert genannt, ist
das Gericht durch § 308 Abs. 1 ZPO gehindert, eine Verzinsung mit dem höheren Zinssatz anzuordnen. Wird hingegen
in
dem
Kostenfestsetzungsantrag
lediglich
„Verzinsung nach § 104 Abs. 1 S. 2 ZPO“ ohne Angabe eines Zinssatzes beantragt, ist ab Inkrafttreten der Neuregelung die Verzinsung mit dem höheren Zinssatz anzuordnen.
Weitgehend unbekannt ist die Rechtslage, dass die höhere Verzinsung auch nachträglich beantragt werden kann,
wenn der Rechtsanwalt bereits einen Kostenfestsetzungsantrag mit dem alten Zinssatz eingereicht hat. Maßgeblich
ist nämlich für den Beginn der Verzinsung nicht der Eingang des Verzinsungsantrages, sondern der Eingang des Kostenfestsetzungsantrages 7.
Da der Anspruch auf Verzinsung der Kostenerstattungsforderung materiell-rechtlich bereits mit der Einreichung
des Kostenfestsetzungsantrages beginnt, kann selbst nach
Rechtskraft des Kostenfestsetzungsbeschlusses die Verzinsung der festgesetzten Kosten nachträglich beantragt werden 8. Die Rechtskraft des Kostenfestsetzungsbeschlusses ist
nämlich hinsichtlich der Verzinsung, die mit Eingang des
Kostenfestsetzungsantrages beginnt, keine verfahrensrechtliche Sperre zur nachträglichen Geltendmachung des Zinsanspruchs. Deshalb gilt diese Rechtsprechung auch für die
Erhöhung des Zinssatzes. Diese kann deshalb für den Zeitraum ab Wirksamwerden der Gesetzesänderung auch für
Erstattungsansprüche nachträglich beantragt werden, über
die zwar längst rechtskräftig entschieden worden ist, die
aber zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Gesetzesänderung noch nicht vollständig erfüllt worden sind 9.
cc) Übergangsprobleme
Die meisten Regelungen des ZPO-RG sind am 1. oder
2.1.2002 in Kraft getreten. Die Neuregelung des § 104
Abs. 1 S. 2 ist hingegen gemäß Art. 53 Nr. 1 ZPO-RG am
ersten Tage des zweiten auf die Verkündung des Gesetzes
folgenden Kalendermonats, also am 1.10.2001, in Kraft getreten.
Allerdings hat der Gesetzgeber für Altfälle keine Übergangsregelung getroffen. Die für die Änderung der §§ 288
BGB und 352 HGB eingeführte Überleitungsvorschrift des
Art. 229 Abs. 1 S. 2 EGBGB 10 sieht vor, dass die Neuregelung für alle Forderungen gilt, die ab dem 1.5.2000 fällig
geworden sind. Deshalb hätte es sich angeboten, auch für
die Neuregelung der Verzinsung nach § 104 Abs. 1 S. 2
ZPO eine entsprechende Regelung zu treffen. Dies ist
jedoch nicht geschehen. Deshalb ist der Streit über die Geltung der Neuregelung in Übergangsfällen vorprogrammiert.
Es bleibt deshalb der Rechtsprechung vorbehalten, dieses
Versäumnis des Gesetzgebers zu beheben. Hierbei werden
voraussichtlich drei unterschiedliche Auffassungen vertreten:
Die höhere Verzinsung gilt ab 1.10.2001 für sämtliche
Erstattungsforderungen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht
vollständig erfüllt sind.
In entsprechender Anwendung von Art. 229 Abs. 1 S. 2
EGBGB kann die Verzinsung mit Wirkung vom 1.10.2001
nur für die Erstattungsforderungen ausgesprochen werden,
die ab dem 1.5.2000 fällig geworden sind.
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In doppelter Analogie des Art. 229 Abs. 1 S. 2 EGBGB
gilt die Neufassung des § 104 Abs. 1 S. 2 ZPO nur für diejenigen Kostenerstattungsansprüche, die erst ab dem
1.10.2001 fällig werden 11.
Auch auf diese Regelungslücke habe ich das Bundesjustizministerium bereits hingewiesen. Es ist zu erwarten,
dass die Gerichte der letzten Auslegungsmöglichkeit zuneigen, um eine Anwendung der Neuregelung auf Altfälle
weitgehend zu vermeiden 12.
b) Anspruch auf Anhörung
Wegen der Bestimmung des § 104 Abs. 1 S. 3 ZPO,
nach der dem Antragsgegner die Entscheidung des Gerichts
unter Beifügung einer Abschrift der Kostenberechnung zuzustellen ist, wurde vor Inkrafttreten des 3. RpflGÄndG 13
eine nachträgliche Anhörung des Gegners dann für genügend erachtet, wenn die festzusetzenden Kosten unzweifelhaft entstanden und erstattungsfähig waren 14. Dies wurde
damit begründet, der Erstattungspflichtige könne seine Einwendungen gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss kostenfrei und ohne Anwaltszwang noch im Erinnerungsverfahren
vortragen, so dass der Rechtspfleger hierüber jedenfalls
nachträglich entscheiden könne. Aufgrund der durch das
3. RPflGÄndG erfolgten Neuregelung des Rechtsbehelfsrechts konnte der Rechtspfleger einer gegen seine Entscheidung eingelegten sofortigen Beschwerde nach wohl herrschender Auffassung nicht mehr abhelfen 15. Deshalb wurde
die auf Art. 103 Abs. 1 GG gestützte vorherige Anhörung
des Gegners im Kostenfestsetzungsverfahren für erforderlich gehalten 16. Das BverfG 17 hat allerdings entschieden,
dass Art. 103 Abs. 1 GG nicht auf Verfahren vor dem
Rechtspfleger anwendbar sei. Das Gericht hat die Verpflichtung des Rechtspflegers zur Gewährung des rechtlichen
Gehörs vielmehr aus dem rechtsstaatlichen Grundsatz eines
fairen Verfahrens nach Art. 19 Abs. 4 GG hergeleitet. Die
durch das ZPO-RG erfolgte Neuregelung des Beschwerderechts sieht in § 572 Abs. 1 S. 1 ZPO n. F. nunmehr vor,
dass das Gericht zu prüfen hat, ob es einer sofortigen Beschwerde abhilft. Diese Regelung gilt über § 11 Abs. 1
RPflG auch für sofortige Beschwerden gegen Rechtspfleger-Entscheidungen 18. Durch die nunmehr wieder eingeführte Abhilfemöglichkeit des Rechtspflegers tritt jedoch
nicht mehr die vor dem Inkrafttreten des 3. RPflGÄndG
geltende Regelung in Kraft, nach der eine nachträgliche
Anhörung genügt. Vielmehr hat der Grundsatz der Gewährung des rechtlichen Gehörs einen höheren Rang als die
einfach-rechtliche Regelung in § 104 Abs. 1 S. 3 ZPO.

7 S. OLG Hamm MDR 1970, 600 = Rpfleger 1970, 143; Rpfleger 1979, 71; KG
JurBüro 1978, 447 = Rpfleger 1977, 217; Rpfleger 1978, 385; OLG München
JurBüro 1961, 33; Hansens BRAGOreport 2001, 131, 133.
8 KG Rpfleger 1978, 385.
9 S. hierzu ausführlich Hansens BRAGOreport 2001, 131, 133 m. Beispielen.
10 S. Art. 2 des Gesetzes zur Beschleunigung fälliger Zahlungen vom 30.3.2000.
11 S. hierzu Hansens BRAGOreport 2001, 131, 132.
12 Dieser Auffassung neigt Enders JurBüro 2001, 510, 511 zu.
13 Vom 6.8.1998, BGBl. I S. 2030.
14 So z. B. OLG Bamberg JurBüro 1990, 1478; OLG Düsseldorf JurBüro 1996,
87; LG Berlin JurBüro 1987, 719.
15 S. die Nachw. bei Arnold/Meyer-Stolte/Hansens, RPflG, 6. Aufl. 2002, § 11
Rn. 25 ff. m. Nachw. auch zur Gegenauffassung.
16 OLG Brandenburg Rpfleger 1999, 174; OLG Frankfurt Rpfleger 1999, 119;
OLG Dresden Rpfleger 1999, 211.
17 BVerfGE 101, 397 = NJW 2000, 1709 = Rpfleger 2000, 205; vgl. die kritischen Anm. hierzu von Habscheid Rpfleger 2001, 209; Eickmann/Sonnenfeld/
Dümig Rpfleger 2000, 245; Gottwald FamRZ 2000, 1477 sowie Dümig Rpfleger 2001, 469.
18 S. hierzu unten III. 1. bb).
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Außerdem müsste der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer durch Einlegung der sofortigen Beschwerde
Anwaltskosten aufwenden, nur um nachträglich gehört werden zu können. Folglich ist auch nach dem neuen Recht die
vorherige Anhörung des Erstattungspflichtigen weiter zwingend erforderlich.
c) Anspruch auf Begründung der Entscheidung
Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs, der seinen Niederschlag auch im Verfahrensrecht gefunden hat (s. §§ 139, 278
Abs. 3 ZPO), erfordert es, dass der Rechtspfleger seine Entscheidung im Kostenfestsetzungsverfahren grundsätzlich zu
begründen hat. Die Beteiligten, aber auch das Beschwerdegericht, müssen nämlich der Entscheidung des Rechtspflegers
entnehmen können, welche tatsächlichen Umstände er hierbei zugrunde gelegt hat und welche rechtlichen Schlussfolgerungen er hieraus gezogen hat. Hierbei hat der Rechtspfleger
auch auf das Vorbringen der Beteiligten einzugehen und bei
einem streitigen Vorbringen auszuführen, welchen Erwägungen er aus welchen Gründen gefolgt ist oder nicht. Dies erfordert im Kostenfestsetzungsverfahren zunächst einmal eine
nachvollziehbare Berechnung des Erstattungsbetrages 19. Setzt
der Rechtspfleger auf einen unbestimmten Antrag verauslagte Gerichtskosten hinzu, hat er diese im Kostenfestsetzungsbeschluss aufzuschlüsseln 20. Ferner muss die Entscheidung des Rechtspflegers Ausführungen dazu enthalten, warum er die zur Festsetzung angemeldeten Kosten für erstattungsfähig hält oder nicht. Dies gilt jedenfalls dann, wenn
die zuvor angehörte Gegenpartei Einwendungen erhoben hat
oder wenn der Rechtspfleger einzelne Positionen absetzt 21.
Allerdings muss nicht notwendig jeder Kostenfestsetzungsbeschluss eine Begründung enthalten 22. Wenn lediglich die eindeutig entstandenen und erstattungsfähigen Kosten eines
Rechtsanwalts oder/und verauslagte Gerichtskosten festgesetzt werden, ist eine Begründung nach wie vor entbehrlich.
2.Vergütungsfestsetzungsverfahren
Auch in diesem Verfahren, in dem es um die Festsetzung
der Vergütung des Rechtsanwalts gegen den Auftraggeber
geht, gibt es einige wichtige durch den Gesetzgeber, aber
auch durch die Rechtsprechung veranlasste Änderungen.
a) Anwendbare Verfahrensvorschriften
Bisher hat § 19 Abs. 2 S. 3 BRAGO die Vorschriften der
ZPO über das Kostenfestsetzungsverfahren und die
Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen
für entsprechend anwendbar erklärt. Infolge der Änderung
durch das ZPO-RG verweist die Neufassung des § 19
Abs. 2 S. 3 BRAGO nunmehr auf die Vorschriften der jeweiligen Verfahrensordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren, während hinsichtlich der Zwangsvollstreckung
die Vorschriften der ZPO auch weiterhin gelten. Diese Bestimmungen der jeweiligen Verfahrensordnungen verweisen
jedoch weitgehend wieder auf die Vorschriften der ZPO.
Lediglich die Rechtsbehelfe bestimmen sich – wie auch
bisher – nach den jeweiligen Verfahrensordnungen.
– Infolge der allgemeinen Verweisung auf das Verfahrensrecht der ZPO (s. § 46 Abs. 2 ArbGG) gelten im
arbeitsgerichtlichen Verfahren für das Kostenfestsetzungsverfahren die Bestimmungen der §§ 103 ff. ZPO entsprechend. Diese finden also über § 19 Abs. 2 S. 3 BRAGO
n. F. auch auf das Vergütungsfestsetzungsverfahren Anwendung.
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– Gleiches gilt infolge der allgemeinen Verweisung auf
die ZPO in § 173 S. 1 VwGO für das Kostenfestsetzungsverfahren vor den Verwaltungsgerichten.
– Für das sozialgerichtliche Verfahren erklärt § 127
Abs. 1 S. 2 SGG die Bestimmung des § 104 Abs. 2 ZPO
für entsprechend anwendbar, die somit auch im Vergütungsfestsetzungsverfahren gilt.
– § 155 FGO verweist für Verfahren vor den Finanzgerichten pauschal auf die Bestimmungen der ZPO.
– Für die Festsetzung der Vergütung in einem Insolvenzverfahren gelten über § 4 InsO die Verfahrensvorschriften der ZPO über das Kostenfestsetzungsverfahren
entsprechend.
– Für Verfahren der Freiwilligen Gerichtsbarkeit erklärt § 13 a Abs. 3 FGG die Regelungen der §§ 103 – 107
ZPO für entsprechend anwendbar.
b) Verfahrensbeteiligte
In seinem (Versäumnis-)Urteil vom 29.1.2001 23 hat der
II. Zivilsenat des BGH unter Aufgabe seiner bisherigen gegenteiligen Rechtsprechung entschieden, die Außengesellschaft bürgerlichen Rechts sei im Zivilprozess in dem Umfang als partei- und rechtsfähig anzusehen, in dem sie als
Teilnehmer am Rechtsverkehr Träger von Rechten und
Pflichten sein könne. Diese Rechtsprechung hat auch Auswirkungen auf das Vergütungsfestsetzungsverfahren, wenn
eine Mehrheit antragstellender Rechtsanwälte in der Rechtsform der BGB-Gesellschaft zusammengeschlossen ist oder
wenn die Auftraggeberin eine solche Gesellschaft ist.
aa) BGB-Gesellschaft als Antragstellerin
Nach der Rechtsprechung des IX. Zivilsenats des BGH 24
steht der Honoraranspruch der Sozietät den Sozietätsanwälten zur gesamten Hand und nicht als Gesamtgläubigern zu.
Folglich kann grundsätzlich ein Rechtsanwalt dieser Sozietät nicht mehr Zahlung an sich verlangen. Demzufolge ist
die Honorarforderung von sämtlichen Rechtsanwälten gemeinsam geltend zu machen, die dann das Vergütungsfestsetzungsverfahren gemäß § 19 BRAGO gemeinsam betreiben müssen. Allerdings hat der IX. Zivilsenat des BGH in
seiner Entscheidung auch ausgeführt, ein Sozius könne im
Wege der gewillkürten Prozessstandschaft von den übrigen
Sozien ermächtigt werden, den Anspruch der Anwaltssozietät im eigenen Namen und auf eigene Rechnung geltend
zu machen. In einem solchen Fall kann dann der so ermächtigte Sozius das Vergütungsfestsetzungsverfahren im
eigenen Namen betreiben.
Bemerkenswerterweise ist der II. Zivilsenat des BGH in
seinem Urteil vom 29.1.2001 mit keinem Wort auf die vorstehend skizzierte Entscheidung des IX. Zivilsenats einge-

19 OLG Koblenz Rpfleger 1999, 18; OLG Düsseldorf – 10. ZS – Rpfleger 1999,
265; LAG Düsseldorf Rpfleger 1999,436; KG MDR 1999, 1151; OLG Frankfurt JurBüro 1999, 483; LG Berlin Rpfleger 1999, 483; Arnold/Meyer Stolte/
Hansens, aaO Rn. 36.
20 OLG München JurBüro 1995, 427.
21 OLG Düsseldorf aaO; OLG Celle Nds.Rpfl. 1999, 128; Hansens Rpfleger
1999, 105, 109; Arnold/Meyer-Stolte/Hansens aaO.
22 So jedoch OLG Brandenburg Rpfleger 1999, 174.
23 NJW 2001, 1056 = WM 2001, 408 = BB 2001, 374 = MDR 2001, 459 =
Rpfleger 2001, 246, das im Übrigen zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung
noch nicht rechtskräftig war, da einer der Beklagten gegen das Versäumnisurteil Einspruch eingelegt hat; Termin zur mündlichen Verhandlung steht am
3.12.2001 an.
24 NJW 1996, 2859 = AnwBl 1996, 543.
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gangen. Deshalb kann derzeit eine in der Rechtsform der
BGB-Gesellschaft organisierte Anwaltssozietät ihre Ansprüche im Vergütungsfestsetzungsverfahren auf folgende
Weise geltend machen:
– Sämtliche Sozien stellen den Vergütungsfestsetzungsantrag.
– Ein hierzu ermächtigter Sozius macht den Vergütungsanspruch im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft
im eigenen Namen geltend.
– Die BGB-Gesellschaft macht den Vergütungsanspruch
als solche geltend.
Die letzte Möglichkeit besteht jedoch dann nicht, wenn
es sich bei der Anwaltssozietät nur ihrem äußeren Anschein nach um eine Sozietät handelt. Sind beispielsweise
die im Geschäftsbogen angegebenen Rechtsanwälte nur
Angestellte des Seniors, handelt es sich bei dieser Sozietät
nicht um eine BGB-Gesellschaft, so dass ein Vergütungsfestsetzungsantrag der Sozietät selbst unzulässig wäre 25.
bb) BGB-Gesellschaft als Auftraggeberin
Aufgrund des Urteils des BGH vom 29.1.2001 wird der
Rechtsanwalt in Zweifelsfällen bereits bei Auftragserteilung aufklären müssen, ob er nun für die BGB-Gesellschaft
oder für deren Gesellschafter oder sogar für alle Rechtspersönlichkeiten tätig werden soll 26. Erhält der Rechtsanwalt
den Auftrag im Namen aller Gesellschafter in Gesellschaft
bürgerlichen Rechts, so wird im Regelfall Auftraggeberin
die BGB-Gesellschaft sein 27. Welche Rechtspersönlichkeit
sein Auftraggeber ist, ist für den Rechtsanwalt nicht nur
hinsichtlich seines Vergütungsanspruchs, sondern auch wegen der Haftungsfolgen von entscheidender Bedeutung. Obwohl Anwaltsverträge in aller Regel nicht schriftlich abgeschlossen werden, sollte insoweit eine zweifelsfreie
Klarstellung erfolgen. Notfalls können sich aus dem Inhalt
der Vollmachtsurkunde Anhaltspunkte dafür ergeben, wer
Auftraggeber des Rechtsanwalts ist 28.
Ist Auftraggeberin die BGB-Gesellschaft, so ist es für
den Rechtsanwalt im Falle einer Zwangsvollstreckung aus
dem Vergütungsfestsetzungsbeschluss günstiger, neben der
BGB-Gesellschaft auch deren Gesellschafter persönlich in
Anspruch zu nehmen 29.
c) Höhere Verzinsung
Aufgrund der Verweisung auf § 104 Abs. 1 S. 2 ZPO 30
kann der Rechtsanwalt mit Wirkung vom 1.10.2001 die
Festsetzung mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz beantragen. Die Ausführungen zu der Verzinsung im
Kostenfestsetzungsverfahren 31 gelten für das Vergütungsfestsetzungsverfahren entsprechend.
d) Verjährungshemmung
Das Schuldrechtsreform-Gesetz sieht vor, dass die Verjährung nicht mehr unterbrochen, sondern nur noch gehemmt wird. Dies macht eine entsprechende Anpassung
des § 19 Abs. 7 BRAGO erforderlich, nach der durch den
Antrag auf Vergütungsfestsetzung die Verjährung wie durch
Klageerhebung gehemmt wird 32. Folglich wird der Rechtsanwalt bei länger dauerndem Vergütungsfestsetzungsverfahren oder bei einer Zurückstellung der Entscheidung über
seinen Antrag wegen zwischenzeitlicher Rechtsmitteleinlegung gegen die Hauptsacheentscheidung darauf zu achten
haben, dass sein Vergütungsanspruch nicht verjährt.
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III. Rechtsbehelfsverfahren
1. ZPO-Verfahren
In denjenigen Kosten- und Vergütungsfestsetzungsverfahren, die sich nach der ZPO richten, gibt es einige
wichtige Änderungen, die für die Praxis des Rechtsanwalts
bedeutsam sind.
a) Beschwerdewert
Die Umstellung von 100 DM auf 50 EUR in § 567
Abs. 2 S. 2 ZPO n. F. führt zu einem geringfügig niedrigerem Beschwerdewert als nach der bisherigen Rechtslage.
Richtet sich das Rechtsmittel gegen die Festsetzung oder
deren Ablehnung von Kosten und Zinsen, berechnet sich der
Beschwerdewert nur aus dem Betrag der angefochtenen
Kosten. Die Zinsen bleiben dann gemäß § 4 Abs. 1 letzt. Hs.
ZPO unberücksichtigt. Richtet sich das Rechtsmittel nur gegen die Verzinsung oder deren – teilweise – Ablehnung, bestimmt sich der Beschwerdewert gemäß § 3 ZPO nach freiem
Ermessen. Derartige Verfahren werden in der Praxis infolge
der Neufassung des § 104 Abs. 1 S. 2 ZPO 33 häufiger vorkommen. Nach der Rechtsprechung des BGH 34 gilt die Regelung des § 9 ZPO nur für solche Rechte, die ihrer Natur nach
und erfahrungsgemäß eine Dauer von – seinerzeit – wenigstens 12 1/2 Jahren haben oder eine solche Dauer haben könnten. Für Zinsforderungen aus einer fälligen Hauptforderung
gilt dies nach Auffassung des BGH nicht, weil der Zinsanspruch nur solange besteht, wie die ihm zugrunde liegende
Hauptforderung Bestand hat. Geht es um die Höherverzinsung nach § 104 Abs. 1 S. 2 ZPO in einem Massenverfahren
wie dem Kosten- oder Vergütungsfestsetzungsverfahren,
sollte die Ermittlung des Beschwerdewertes ohne Berücksichtigung der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der
Parteien standardisiert werden. Deshalb ist im Regelfall die
Berechnung des Beschwerdewertes nach dem Jahresbetrag der
angefochtenen bzw. noch verlangten Zinsen gerechtfertigt 35.
b) Anschließung
Nach dem bisherigen Recht konnte der Beschwerdegegner gemäß § 577 a ZPO a. F. i. V. m. § 11 Abs. 1 RPflG im
Erinnerungs- und im Beschwerdeverfahren eine selbständige oder unselbständige Anschlussbeschwerde einlegen.
Gemäß § 567 Abs. 3 S. 1 ZPO n. F. ist nunmehr lediglich
eine unselbständige Anschlussbeschwerde gegeben. Die
Anschließung ist deshalb stets vom Schicksal der Hauptbeschwerde abhängig. Sie verliert ihre Wirkung, wenn die
Hauptbeschwerde zurückgenommen oder als unzulässig
verworfen wird (s. § 567 Abs. 3 S. 2 ZPO n. F.). Will der
Beschwerdeführer unabhängig von der Hauptbeschwerde
gegen die Entscheidung des Rechtspflegers vorgehen, muss
er seinerseits fristgemäß die befristete Erinnerung/sofortige
Beschwerde einlegen.

25 S. Karsten Schmidt NJW 2001, 993, 999; Hansens BRAGOreport 2001, 99,
102 und AnwBl 2001, Heft 11.
26 Hansens BRAGOreport aaO.
27 Karsten Schmidt NJW 2001, 993, 999; von Eicken AGS 2001, 194, 195.
28 Hansens AnwBl 2001, Heft 11.
29 S. hierzu BGH NJW 2001, 1056, 1060; Karsten Schmidt NJW 2001, 993, 1000.
30 S. hierzu oben II. 2 a).
31 S. o. II. 1 a).
32 S. den Gesetzesentwurf BT-Drucks. 14/6040 S. 44.
33 S. o. II. 1 a) und 2 c).
34 BGHZ 36, 144, 147 = NJW 1962, 583 sowie NJW 1981, 2360 = JurBüro
1981, 1490.
35 Hansens BRAGOreport 2001, 131, 135.
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c) Anwaltszwang
Für die Erinnerungsverfahren vor dem Rechtspfleger
nach § 11 Abs. 2 S. 1 RPflG, für die die ZPO anwendbar
ist, besteht gemäß § 13 RPflG in allen Fällen kein Anwaltszwang. Dies gilt auch dann, wenn für das Ausgangsverfahren Anwaltszwang bestand 36. Anwaltszwang besteht aufgrund der über § 11 Abs. 2 S. 4 RPflG geltenden Bestimmung des § 571 Abs. 4 S. 2 ZPO n. F. auch dann nicht,
wenn nach Nichtabhilfe durch den Rechtspfleger (§ 11
Abs. 2 S. 3 RPflG) schriftsätzliche Erklärungen vor dem
Beschwerdegericht eingereicht werden. Damit ist der bisher
für diesen Verfahrensabschnitt bestehende Streit, ob ein gemilderter Anwaltszwang oder kein Anwaltszwang besteht 37
i. S. d. letzten Auffassung geklärt.
Für die Einlegung der sofortigen Beschwerde besteht nach
wie vor kein Anwaltszwang, weil diese gemäß § 569 Abs. 3
ZPO n. F. auch durch Erklärung zur Protokoll der Geschäftsstelle eingelegt werden kann. Dies gilt auch für weitere schriftsätzliche Erklärungen der Parteien gegenüber dem Beschwerdegericht (§ 571 Abs. 4 S. 2 ZPO n. F.). Lassen sich die
Parteien im Beschwerdeverfahren durch einen Rechtsanwalt
vertreten, muss dieser lediglich bei irgend einem Amts- oder
Landgericht zugelassen sein (§ 571 Abs. 4 S. 1 ZPO n. F.). Bei
einer – seltenen – mündlichen Verhandlung müssen sich die
Parteien durch einen bei einem Amts- oder Landgericht zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen. In beiden Fällen muss
der Rechtsanwalt also nicht notwendig bei dem betreffenden
Beschwerdegericht zugelassen sein. Nach der bisherigen
Rechtslage bestand Streit darüber, ob bereits die Einlegung der
sofortigen Beschwerde dem Anwaltszwang unterliegt 38.
Für die befristete Erinnerung und die sofortige Beschwerde sowie für weitere Erklärungen während dieser
Verfahren bei der Vergütungsfestsetzung besteht gemäß
§ 19 Abs. 6 BRAGO nach wie vor kein Anwaltszwang 39.
d) Begründung
Nach bisherigem Recht musste die befristete Erinnerung/
sofortige Beschwerde nicht begründet werden. Nunmehr erlegt die Sollvorschrift des § 571 Abs. 1 ZPO n. F. dem Beschwerdeführer eine Begründungsverpflichtung auf. Diese
Regelung gilt über § 11 Abs. 1 und Abs. 2 S. 4 RPflG auch
für Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen des Rechtspflegers.
Kommt der Beschwerdeführer seiner Verpflichtung zur
Begründung des Rechtsbehelfs nicht nach, hat dies für ihn
zunächst keine prozessualen Nachteile. Allerdings kann ihm
gemäß § 571 Abs. 3 S. 1 ZPO n. F. eine Frist zur Begründung gesetzt werden, deren Nichteinhaltung gemäß § 571
Abs. 3 S. 2 ZPO n. F. zur Präklusion führen kann. Gleiches
gilt im Übrigen auch für die Verteidigungsmittel des Beschwerdegegners. Setzt das Gericht dem Beschwerdeführer/
Beschwerdegegner keine Frist, kann weiterer Vortrag noch
bis zur Entscheidung über die befristete Erinnerung/sofortige
Beschwerde nachgereicht werden.
Ein bestimmter Antrag ist wie bisher nicht erforderlich.
Der Rechtsmittelführer sollte jedoch im eigenen Interesse
einen bezifferten Antrag stellen, wenn das Beschwerdebegehren nicht eindeutig ist.
e) Entscheidender Richter
Für die Entscheidung über die sofortige Beschwerde gegen Entscheidungen des Rechtspflegers ist das im Rechtszug zunächst höhere Gericht zuständig, also bei Anfechtung einer Entscheidung
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– des Rechtspflegers des Amtsgerichts die Beschwerdekammer des Landgerichts,
– in Handelssachen der Vorsitzende der Kammer für
Handelssachen, des Rechtspflegers des Familiengerichts
der Familiensenat des OLG,
– des Rechtspflegers des Landgerichts der Beschwerdesenat des OLG.
Gemäß § 568 S. 1 ZPO n. F. entscheidet das Landgericht oder das Oberlandesgericht als Beschwerdegericht
über Entscheidungen des Rechtspflegers originär durch eines seiner Mitglieder als Einzelrichter (s. § 348 Abs. 1 S. 1
ZPO n. F.). Dieser kann gemäß § 568 S. 2 ZPO n. F. das
Verfahren dem Beschwerdegericht zur Entscheidung in voller Besetzung übertragen, wenn
– die Sache besondere Schwierigkeiten tatsächlicher oder
rechtlicher Art aufweist oder
– die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat.
In diesem Fall ist die Übertragung Pflicht 40. Jedoch kann
eine erfolgte oder unterlassene Übertragung gemäß § 568
S. 3 ZPO n. F. nicht angefochten werden.
Im Regelfall werden im Kosten- oder Vergütungsfestsetzungsverfahren die Voraussetzungen für eine Übertragung
auf die Kammer oder den Senat nicht gegeben sein. Hierdurch kann die Gefahr eintreten, dass eine bisher ständige
Rechtsprechung eines Beschwerdegerichts in Kostensachen
durch die Einzelrichterentscheidungen aufgeweicht wird,
weil der betreffende Einzelrichter seine eigene Sichtweise
hat. Ferner besteht die gerade in Kostensachen so wichtige
Kontrollmöglichkeit des Zahlenwerks durch mindestens ein
weiteres Mitglied des Kollegiums, so dass sich die Rechenfehler häufen werden.
Die vorstehenden Ausführungen gelten über § 11 Abs. 2
S. 4 RPflG ebenso, wenn die Beschwerdekammer des
Landgerichts über eine befristete Erinnerung des Rechtspflegers des Landgerichts entscheidet.
2. Die einzelnen Rechtsbehelfe im ZPO-Verfahren
a) Befristete Erinnerung
Diese findet gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 RPflG innerhalb
der für die sofortige Beschwerde geltenden Frist (s. § 569
Abs. 1 ZPO n. F.) statt, wenn gegen die Rechtspfleger-Entscheidung nach den allgemeinen verfahrensrechtlichen Vorschriften ein Rechtsmittel nicht gegeben wäre. Hierzu gehören im Kosten- und Vergütungsfestsetzungsverfahren folgende Fälle:
– Es gibt im Einzelfall keine sofortige Beschwerde, wie
gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss des Rechtspflegers des BayObLG 41 oder gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss des Rechtspflegers im berufsgerichtlichen Verfahren der Heilberufe 42.
– Die Berichtigung eines Kosten- oder Vergütungsfestsetzungsbeschlusses wird abgelehnt 43.

36 OLG München Rpfleger 1987, 332 = AnwBl 1987, 288; OLG Bamberg
JurBüro 1988, 1728; BVerwG JurBüro 1989, 533.
37 S. Arnold/Meyer-Stolte/Hansens, § 13 RPflG Rn. 6 f.
38 S. Arnold/Meyer-Stolte/Hansens, § 13 RPflG Rn. 9 a und 9 b.
39 S. auch HansOLG Hamburg JurBüro 2000, 143 = MDR 1999, 1223.
40 Egon Schneider BRAGOreport 2001, 147, 148.
41 BayObLG NJW-RR 2000, 141 = Rpfleger 1999, 321 = AnwBl 2000, 353.
42 Landesberufsgericht für die Heilberufe München Rpfleger 2001, 48.
43 LG Berlin JurBüro 1999, 539.
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– Die Kostenentscheidung des Rechtspflegers wird isoliert angefochten 44.
– Der Wert des Beschwerdegegenstandes übersteigt 50 EUR
nicht, wie es § 567 Abs. 2 S. 2 ZPO n. F. erfordert45.
Der Rechtspfleger kann der Erinnerung abhelfen (§ 11
Abs. 2 S. 3 RPflG). Hilft er der Erinnerung nicht ab, legt er
die Sache dem Richter – Amtsrichter oder Landgericht –
zur Entscheidung vor (§ 11 Abs. 2 S. 3 RPflG).
b) Sofortige Beschwerde
Diese ist im Regelfall gegeben, wenn nicht die Rechtspfleger-Entscheidung mit der befristeten Erinnerung anfechtbar ist, insbesondere dann, wenn der Beschwerdewert
50 EUR übersteigt. Die sofortige Beschwerde ist gemäß
§ 569 Abs. 1 S. 1 ZPO n. F. binnen einer Notfrist von zwei
Wochen einzulegen. Die Notfrist beginnt mit der Zustellung
der angefochtenen Entscheidung (§ 569 Abs. 1 S. 2 ZPO
n. F.). Soweit diese Bestimmung ferner regelt, dass die
Zustellung spätestens mit dem Ablauf von fünf Monaten
nach der Verkündung des Beschlusses beginnt, gilt dies für
Entscheidungen im Kosten- und Vergütungsfestsetzungsverfahren grundsätzlich nicht, da diese Entscheidungen
nicht verkündet werden. Folglich ist die sofortige Beschwerde gegen eine nicht zugestellte und auch nicht verkündete Entscheidung im Festsetzungsverfahren auch noch
nach sechs Monaten oder noch später zulässig.
Die sofortige Beschwerde kann sowohl bei dem Gericht,
dessen Entscheidung angefochten wird, als auch bei dem
Beschwerdegericht eingelegt werden (§ 569 Abs. 1 S. 1
Hs. 2 ZPO n. F.). Aus praktischen Erwägungen sollte die
sofortige Beschwerde jedoch bei dem Gericht, dessen Entscheidung angefochten wird, eingelegt werden, da dieses zu
prüfen hat, ob es der sofortigen Beschwerde abhilft (s.
nachstehend).
Gemäß § 572 Abs. 1 S. 1 ZPO n. F. ist das Erstgericht
bei der Beschwerde – also auch bei der sofortigen Beschwerde – befugt, eine Abhilfeentscheidung zu treffen. Das Erstgericht hat demnach die Amtspflicht zu prüfen, ob es die Beschwerde für zulässig und begründet erachtet und hat ggf.
seine nachträglich als unrichtig erkannte Entscheidung zu
korrigieren. Diese Regelung gilt über § 11 Abs. 1 RPflG
auch für sofortige Beschwerden gegen Rechtspfleger-Entscheidungen 46. Damit ist der seit dem Inkrafttreten des
3. RPflGÄndG bestehende Streit darüber, ob der Rechtspfleger einer sofortigen Beschwerde abhelfen darf oder nicht 47,
im Sinne der zuerst genannten Auffassung geklärt.
c) Gehörsrüge
Zur Entlastung des BVerfG ist in § 321 a ZPO n. F. die
so genannte Gehörsrüge eingeführt worden. Hierdurch wird
dem erstinstanzlichen Gericht im Falle der gerügten Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör die Möglichkeit
der Selbstkorrektur bei unanfechtbaren Urteilen eröffnet.
Nach dem bisherigen Recht konnte der Betroffene in einem
solchen Fall nur noch die Verfassungsbeschwerde zum
BVerfG einlegen. Nunmehr ist das erstinstanzliche Gericht
aufgrund einer solchen Gehörsrüge der durch das nicht anfechtbare Urteil beschwerten Partei verpflichtet, den Prozess
unter den in § 321 a ZPO n. F. näher geregelten Voraussetzungen fortzuführen. Ist die Rüge unbegründet, weist sie
das Gericht zurück (§ 321 a Abs. 4 ZPO n. F.). Ist die Rüge
hingegen begründet, so hilft ihr das Gericht ab, indem es
den Prozess fortführt (§ 321 a Abs. 5 ZPO n. F.).
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Diese Regelung ist bei einer Verletzung des rechtlichen
Gehörs durch den Rechtspfleger nicht entsprechend anwendbar, da die Rechtspfleger-Entscheidung im Kostenund Vergütungsfestsetzungsverfahren entweder durch die
befristete Erinnerung oder durch die sofortige Beschwerde
anfechtbar ist. Ob die Gehörsrüge bei Verletzung des rechtlichen Gehörs durch das Beschwerdegericht entsprechend
§ 321 a ZPO gegeben ist 48, erscheint zweifelhaft. § 321 a
ZPO n. F. knüpft nämlich mehrfach (so in § 321 a Abs. 1
Nr. 1, Abs. 2 S. 3 und Abs. 5 S. 2 ZPO n. F.) an Regelungen des erstinstanzlichen Urteilsverfahrens an, die im Beschwerdeverfahren keine Entsprechung finden.
d) Rechtsbeschwerde
Durch das ZPO-RG ist erstmals allgemein die Rechtsbeschwerde in die ZPO eingeführt worden. Sie ist revisionsrechtlich ausgestaltet und beschränkt sich auf eine
Rechtsprüfung. Das Rechtsbeschwerdeverfahren hat zur
Folge, dass auch in Beschwerdesachen Fragen grundsätzlicher Art durch den BGH (s. § 133 GVG n. F.) geklärt werden können. Die Einführung des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird in den Gesetzesmaterialien 49 gerade mit der
teilweise sehr unterschiedlichen Rechtsprechung der Oberlandesgerichte im Kostenrecht begründet. Allerdings ist zu
befürchten, dass der Gesetzgeber die zukünftige Belastung
des BGH mit derartigen Rechtsbeschwerdeverfahren völlig
unterschätzt hat. Nach meiner groben Schätzung werden in
der ersten Zeit etwa 800 bis 1.000 Rechtsbeschwerdeverfahren pro Jahr allein in Kostensachen auf den BGH zukommen. Diese Zahl wird sich dann erheblich erhöhen,
wenn mit der in nicht allzu ferner Zukunft zu rechnenden
Einführung neuer Kostengesetze, insbesondere des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes, fast jede zu entscheidende
Rechtsfrage grundsätzliche Bedeutung haben wird.
aa) Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde
Diese ist gemäß § 574 Abs. 1 ZPO n. F. statthaft, wenn
– dies im Gesetz ausdrücklich bestimmt ist oder
– das Beschwerdegericht, das Berufungsgericht oder
das Oberlandesgericht im ersten Rechtszug sie in dem Beschluss zugelassen hat.
Da es im Kosten- und Vergütungsfestsetzungsverfahren
keine Regelungen über die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde gibt, ist diese deshalb in diesen Verfahren nur
nach ihrer Zulassung gegeben. Gemäß § 574 Abs. 2 ZPO
n. F. ist die Rechtsbeschwerde nur zulässig, wenn
– die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder
– die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer
einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des
Rechtsbeschwerdegerichts erfordert.
Angesichts der zersplitterten Rechtsprechung gerade in
Kostensachen dürfte vielfach jedenfalls eine dieser beiden
Voraussetzungen für die Zulassung der Rechtsbeschwerde
gegeben sein.

44 OLG Brandenburg NJW-RR 2000, 1593.
45 OLG Düsseldorf Rpfleger 1999, 265; LG Berlin JurBüro 1999, 313 m. Anm.
Enders; Hansens Rpfleger 1999, 105, 106; von Eicken AGS 1998, 161; Schütt
MDR 1998, 161.
46 S. hierzu die Gesetzesbegründung BT-Drucks. 14/4722 S. 114.
47 S. die Darstellung des Streitstandes bei Arnold/Meyer-Stolte/Hansens, § 11
RPflG Rn. 24 ff.
48 S. Egon Schneider BRAGOreport 2001, 147, 149.
49 S. BT-Drucks. 14/1722 S. 69 und S. 116.
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Gemäß § 574 Abs. 3 S. 2 ZPO n. F. soll das Beschwerdegericht die Rechtsbeschwerde nur dann zulassen, wenn
die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt sind. Jedoch ist
das Rechtsbeschwerdegericht gemäß § 574 Abs. 3 S. 2
ZPO n. F. an die Zulassung selbst dann gebunden, wenn
diese Voraussetzungen nicht vorliegen. Unter den in § 574
Abs. 4 ZPO n. F. erwähnten Voraussetzungen kann sich der
Gegner der Rechtsbeschwerde durch Einreichen einer
Rechtsbeschwerdeanschlussschrift anschließen.
bb) Form- und Fristerfordernisse
Gemäß § 575 Abs. 1 ZPO n. F. ist die Rechtsbeschwerde binnen einer Notfrist von einem Monat nach Zustellung
des Beschlusses durch Einreichung einer Beschwerdeschrift
bei dem Rechtsbeschwerdegericht, also dem BGH, einzulegen. Die inhaltlichen Anforderungen an die Rechtsbeschwerdeschrift sind in § 575 Abs. 1 S. 2 und 3 ZPO n. F.
geregelt. Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen (§ 575
Abs. 2 und 3 ZPO n. F.). Anders als für die sofortige Beschwerde in § 567 Abs. 2 ZPO n. F. bestimmt, ist für die
Rechtsbeschwerde kein Beschwerdewert erforderlich. Dies
führt dazu, dass der BGH mit Rechtsfragen in Kostensachen mit geringem Wert befasst werden kann, etwa zur Berechnung von Schreibauslagen gemäß § 27 BRAGO für
Schriftsatzanlagen oder zur Höherverzinsung im Rahmen
der Kosten- und Vergütungsfestsetzung. Die Gründe, auf
die eine Rechtsbeschwerde gestützt werden kann, sind in
§ 576 ZPO n. F. aufgeführt.
3. Die einzelnen Rechtsbehelfe in anderen
Verfahrensordnungen
Wesentliche Änderungen für die Rechtsbehelfe in Kosten- und Vergütungsfestsetzungsverfahren haben sich nicht
ergeben. Deshalb sollen diese Rechtsbehelfe nur kurz dargestellt werden.
a) Verwaltungsgerichtliches Verfahren
Die Entscheidung des Urkundsbeamten wird durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung gemäß §§ 165, 151
VwGO binnen einer Frist von zwei Wochen angefochten.
Die Frist beginnt mit der Bekanntgabe des angefochtenen
Beschlusses. Fehlt die Rechtsbehelfsbelehrung, ist die
Anfechtung innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der
Entscheidung möglich (§ 58 Abs. 2 VwGO). Hilft der Urkundsbeamte der Erinnerung nach pflichtgemäßer Prüfung
nicht ab, hat er die Sache dem Gericht vorzulegen, das
durch Beschluss entscheidet. Dieser Beschluss ist gemäß
§§ 146 ff. VwGO binnen zwei Wochen mit der Beschwerde anfechtbar, sofern der Beschwerdewert 50 EUR übersteigt (s. § 146 Abs. 3 VwG). Das Gericht prüft, ob es der
Beschwerde abhilft (§ 148 Abs. 1 VwGO). Anderenfalls
legt es die Sache dem Beschwerdegericht vor. In Asylstreitigkeiten ist die Beschwerde gemäß § 80 AsylVfG
ausgeschlossen 50.
b) Finanzgerichtliches Verfahren
Die Entscheidung des Urkundsbeamten wird gemäß
§ 149 FGO durch Erinnerung binnen einer Frist von zwei
Wochen ab Bekanntgabe, d. h. ab Zustellung (§ 53 Abs. 1
FGO), angefochten. Bei fehlender oder unrichtiger Rechtsbehelfsbelehrung ist die Anfechtung binnen einem Jahr ab
Bekanntgabe zulässig (§ 55 Abs. 2 FGO). Hilft der Urkundsbeamte der Erinnerung nicht ab, entscheidet das Ge-

richt gemäß § 149 Abs. 4 FGO durch Beschluss, der gemäß
§ 128 Abs. 4 S. 1 FGO unanfechtbar ist.
c) Sozialgerichtliches Verfahren
In diesem Verfahren wird die Entscheidung des
Urkundsbeamten durch Anrufung des Gerichts (§ 197
Abs. 2 SGG), die als Erinnerung bezeichnet wird (§ 178
SGG), innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe der
Entscheidung angefochten. Bei fehlender Rechtsbehelfsbelehrung ist die Anfechtung innerhalb eines Jahres zulässig
(§ 66 Abs. 2 SGG). Hilft der Urkundsbeamte der Erinnerung nicht ab, entscheidet das Gericht endgültig (§ 197
Abs. 2 SGG) 51.
d) Strafprozessuales Verfahren
Für dieses gilt über § 464 b S. 3 StPO grundsätzlich das
ZPO-Verfahren. Jedoch erstreckt sich die in § 104 Abs. 2
S. 1 ZPO n. F. vorgesehene Höherverzinsung des Erstattungsbetrages nicht auf die Kostenfestsetzung im strafprozessualen Verfahren 52. Der Streit darüber, ob die Beschwerdefrist in Anlehnung an die ZPO-Vorschriften zwei
Wochen beträgt 53, oder ob die Wochenfrist des § 311 Abs. 2
S. 1 StPO einschlägig ist 54, ist durch den Gesetzgeber immer noch nicht geklärt.
IV. Übergangsrecht
Gemäß § 26 Nr. 10 EGZPO n. F. gilt für Beschwerden
nach der ZPO das bisherige Recht weiter, wenn die anzufechtende Entscheidung vor dem 1.1.2002 verkündet oder –
soweit eine Verkündung nicht stattgefunden hat – der
Geschäftsstelle übergeben worden ist. Diese Regelung ist
jedoch für sofortige Beschwerden gegen Rechtspfleger-Entscheidungen ebenso wie die gleich lautende Übergangsregelung in § 39 RPflG 55 unpraktikabel. Gleiches gilt für
Rechtsbeschwerden gegen Entscheidungen des Beschwerdegerichts. In Kosten- und Vergütungsfestsetzungsverfahren
werden nämlich derartige Entscheidungen weder vom
Rechtspfleger noch vom Beschwerdegericht verkündet.
Folglich ist bei nicht verkündeten Entscheidungen der Zeitpunkt der Übergabe der Entscheidung an die Geschäftsstelle maßgebend. Dieser Zeitpunkt wird jedoch in den Akten
vielfach nicht festgehalten. Fehlt ein entsprechender Vermerk, kann nur ungefähr anhand von Fertigungsvermerken
der Kanzlei festgestellt werden, wann die Entscheidung der
Geschäftsstelle übergeben wurde.
Für die Gehörsrüge nach § 321 a ZPO n. F. ist keine
Übergangsregelung vorgesehen. Sie ist daher ab 1.1.2002
in noch laufenden Verfahren anwendbar 56.
Zu den Übergangsproblemen bei der Neuregelung der
Verzinsung s. o. II. 1 a) und bb).

50
51
52
53

HansOVG Hamburg JurBüro 1994, 103.
S. LSG Nordrhein-Westfalen JurBüro 1991, 817.
S. o. II. 1 a) und aa).
OLG München Rpfleger 1985, 253 = AnwBl 1986, 107; OLG Düsseldorf –
1. StrS – Rpfleger 2001, 96 = JurBüro 2001, 147; OLG Köln Rpfleger 2000,
422 = JurBüro 2000, 652; OLG Koblenz Rpfleger 1989, 78; LG Stendal Rpfleger 2001, 171; LG Frankenthal JurBüro 2000, 652.
54 So BayObLG NJW 1954, 568; KG Rpfleger 2000, 38; OLG Düsseldorf –
4. StrS – Rpfleger 1999, 527; OLG Celle Rpfleger 2001, 97; OLG Dresden
NJ 2001, 154; OLG Koblenz Rpfleger 2000, 126.
55 S. hierzu Arnold/Meyer-Stolte/Hansens, § 39 RPflG Rn. 1.
56 Egon Schneider BRAGOreport 2001, 147, 149.
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Dr. Alexander Schaub, Generaldirektor der Generaldirektion Wettbewerb, Europäische Kommission, Brüssel
I. Einleitung
Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die
Einladung sowie die Möglichkeit, heute abend bei Ihnen
über das Verhältnis zwischen europäischem Wettbewerbsrecht und anwaltlichem Berufsrecht zu sprechen.
Rechtsanwälte sind Organe der Rechtspflege. Sie haben
eine wichtige Funktion nicht nur im Ringen um Gerechtigkeit im Einzelfall, sondern für das gesamte Rechtssystem.
Anwaltliche Leistungen sind daher nicht ohne weiteres mit
dem normalen Austausch von Waren oder Dienstleistungen
zu vergleichen.
Zum einen geht die Reichweite anwaltlicher Leistungen
über das Verhältnis Rechtsanwalt-Mandant weit hinaus.
Die Sicherung der Qualität anwaltlicher Dienstleistungen
ist daher von großer Bedeutung.
Zum anderen kann jedoch der Verbraucher in bestimmten Fällen im Zeitpunkt der Nachfrage die Qualität der
anwaltlichen Dienstleistung nur schwer einschätzen. Ein
schlecht ausgearbeiteter Vertrag führt möglicherweise erst
Jahre später zu einem Schaden bei dem Mandanten oder
bei einem Dritten.
Um eine korrekte Berufsausübung zu gewährleisten, erscheint daher ein gewisses Maß an Regulierung der anwaltlichen Tätigkeit sinnvoll. Die freien Berufe sind jedoch
vielfach einer großen Zahl von Standesregeln unterworfen,
deren Bezug zum Ziel der Qualitätssicherung sich nicht
immer erschließt. Typische Regulierungsmaßnahmen sind
festgesetzte Gebühren, Werbungsbeschränkungen und sonstige Vorgaben für die Berufsausübung.
Hier kommt nun das Wettbewerbsrecht ins Spiel, denn
die Standesregeln können den Wettbewerb zwischen
Rechtsanwälten untereinander, aber auch zwischen Rechtsanwälten und Vertretern anderer Berufsgruppen, wie z. B.
Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern, beschränken.

II. Leitlinien der europäischen Wettbewerbspolitik im
Bereich der freien Berufe
Zunächst möchte ich betonen, dass sich die Kommission
der Unterschiede zwischen den verschiedenen freien Berufen und sogar innerhalb eines Berufsstandes sehr wohl
bewusst ist. So kann der Beruf des Rechtsanwaltes in
Deutschland unter ganz verschiedenen Bedingungen ausgeübt werden: Lange Zeit haben der klassische Einzelanwalt
und die kleine regional begrenzte Kanzlei das Berufsbild
des Rechtsanwaltes bestimmt. In den letzten Jahren haben
sich aber daneben hochspezialisierte „Boutiquen“ und
international operierende Großkanzleien gebildet. Nicht
jeder Rechtsanwalt ist selbständig, es gibt auch angestellte
Rechtsanwälte. Das Schwergewicht anwaltlicher Tätigkeit
verschiebt sich vom Prozessieren zur Beratung.
Es verbietet sich daher eine schematische Behandlung
der Regulierungsmaßnahmen. Vielmehr ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob und mit welchen Folgen europäisches
Wettbewerbsrecht auf die Regulierung des anwaltlichen Berufs Anwendung findet.
1. Selbstregulierung durch Standesorganisationen
Die Besonderheiten der freien Berufe führen allerdings
nicht dazu, dass sie von vornherein dem europäischen Wettbewerbsrecht entzogen wären. Adressat der Wettbewerbsregeln sind Unternehmen. Der Europäische Gerichtshof hat
einen funktionalen Unternehmensbegriff entwickelt, wonach jede eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübende Einheit
als Unternehmen anzusehen ist. Selbständige Rechtsanwälte erbringen juristische Dienstleistungen gegen Entgelt
und sind daher als Unternehmen im Sinne des europäischen
Wettbewerbsrechts zu qualifizieren.
Rechtsanwälte sind Mitglieder ihrer berufsständischen
Organisationen. Die Anwaltskammern sind daher Unternehmensvereinigungen. Der Status als öffentlich-rechtliche
Körperschaft mit Disziplinargewalt oder die Betrauung mit
bestimmten öffentlichen Aufgaben ändern daran nichts.
Daraus folgt, dass sich Regulierungsmaßnahmen der
berufsständischen Organisationen der Rechtsanwälte am
europäischen Wettbewerbsrecht messen lassen müssen, sofern sie sich auf der Gemeinschaftsebene auswirken.
Lassen Sie mich jedoch klarstellen, dass die Kommission nicht etwa grundsätzlich gegen berufliche Selbstregulierung ist. Selbstregulierung kann sinnvoll sein, da die Berufsangehörigen „am nächsten dran sind“ und daher schnell
und flexibel auf Entwicklungen ihres Berufes reagieren
können. Es ist daher nichts dagegen einzuwenden, wenn
rein deontologische Regeln von den Berufskammern selbst
festgelegt werden. Diese Regelungsbefugnis darf jedoch
nicht für wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen
missbraucht werden.

Ziel der Kommission ist es, den Wettbewerb in den freien Berufen im Interesse der Berufsangehörigen und der
Verbraucher zu fördern, ohne die wichtige Funktion der
freien Berufe zu gefährden. Die Kommission hat im Bereich der freien Berufe bisher drei Entscheidungen erlassen.
Der Europäische Gerichtshof hat die Entscheidungen der
Kommission weitgehend bestätigt und außerdem in
Vorlageverfahren zur Anwendung des Wettbewerbsrechts
auf freie Berufe Stellung genommen.

2. Gesetzliche Beschränkungen
Bislang habe ich vorwiegend von der Regulierung durch
Standesorganisationen gesprochen. Weite Teile des anwaltlichen Berufsrechts in Deutschland dürften aber mittlerweile gesetzlich festgeschrieben sein. Dies führt zu der Frage, wie staatliche Regulierungsmaßnahmen zu behandeln
sind. Die Wettbewerbsregeln knüpfen an das Verhalten von

Ich werde im folgenden kurz einige Leitlinien der Wettbewerbspolitik der Kommission im Bereich der freien Berufe darstellen, bevor ich anhand von einigen Fallgruppen zu
typischen Regulierungsmaßnahmen Stellung nehme.

1 Rede anlässlich des Parlamentarischen Abends des Deutschen Anwaltvereins
(DAV) am 26. September 2001. Siehe dazu auch den Bericht in diesem Heft
auf S. 42.
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Unternehmen und Unternehmensvereinigungen an. Allerdings verbietet es den Mitgliedstaaten ihre Loyalitätspflicht, Maßnahmen zu ergreifen, die die Erreichung der
Vertragsziele gefährden könnten.
Die Mitgliedstaaten dürfen daher nicht wettbewerbsbeschränkende Abreden oder Beschlüsse vorschreiben oder
erleichtern. Ebenso wenig dürfen sie in die Wirtschaft eingreifende Entscheidungen auf private Wirtschaftsteilnehmer
übertragen, ohne sich eine wirksame Kontrolle vorzubehalten.
Daraus folgt, dass Gesetze oder Verordnungen, die eine
eigenständige, am Allgemeininteresse orientierte Regelung
vorsehen, nicht in den Anwendungsbereich des europäischen Wettbewerbsrechts fallen.
Die Kommission unterstützt jedoch Liberalisierungstendenzen in den Mitgliedstaaten. Auch im Hinblick auf
die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit sollte der
Gesetzgeber sehr genau prüfen, welches Maß an gesetzlicher Regulierung erforderlich ist, um die Erbringung qualitativ hochwertiger anwaltlicher Dienstleistungen zu gewährleisten.
3. Europäische Dimension
Abschließend möchte ich noch eine wichtige Einschränkung für die Anwendung des europäischen Wettbewerbsrechts ansprechen. Die Kommission konzentriert sich auf
Sachverhalte, die eine „europäische Dimension“ haben.
Dies ist insbesondere der Fall, wenn eine Standesregel
Dienstleistungen betrifft, die ihrem Wesen nach grenzüberschreitend sind oder einen gesamten Mitgliedstaat erfasst
und grenzüberschreitende Leistungen behindert.
III. Fallgruppen zu Wettbewerbsbeschränkungen
Lassen Sie mich nun anhand von Fallgruppen darstellen,
wann typische Regulierungsmaßnahmen die europäischen
Wettbewerbsregeln verletzen können. Ich werde Gebührenfestsetzungen, Werbeverbote und sonstige Ausübungsregelungen herausgreifen.
1. Gebührenfestsetzungen
Zu Gebührenfestsetzungen hat die Kommission bereits
zwei Entscheidungen erlassen, und zwar zu den Gebühren
der Zollinspekteure in Italien und der Patentagenten in Spanien. Die Linie der Kommission wurde in Urteilen des
Europäischen Gerichts bestätigt. Danach sind durch Standesorganisationen festgesetzte Gebühren grundsätzlich wettbewerbswidrig.
Den Mitgliedstaaten wird allerdings das Recht zuerkannt, Gebühren verbindlich festzusetzen, sofern dies aus
Gründen des Allgemeininteresses objektiv gerechtfertigt ist.
Dies hat die Kommission in einer Stellungnahme vor dem
Europäischen Parlament speziell zu den Rechtsanwaltsgebühren im April 2001 dargelegt. Die Resolution des
Europäischen Parlaments ging in dieselbe Richtung.
Ferner ist vor dem Europäischen Gerichtshof ein Vorlageverfahren zu den Gebühren italienischer Rechtsanwälte
anhängig, die von der Standesorganisation vorgeschlagen
und vom Staat genehmigt werden müssen. Der Schlussantrag des Generalanwaltes wurde im Juli dieses Jahres veröffentlicht. Es gilt nun, das Urteil des Gerichtshofes abzuwarten.
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2.Werbung und aktives Angebot der Dienste
Zu Fragen der Werbebeschränkungen hat die Kommission eine Entscheidung erlassen, die Werbebeschränkungen
der Vertreter beim Europäischen Patentamt betrifft. Die
Entscheidung wurde vom Gericht Erster Instanz inhaltlich
bestätigt.
Danach stellen von Berufskammern angeordnete Werbeverbote eine Wettbewerbsbeschränkung dar, die jedoch in
bestimmten Fällen – etwa zur Verhinderung irreführender
Werbung – gerechtfertigt sein kann. Nichtirreführende Werbung ist wichtig, um den Verbraucher über Art der Dienstleistungen, Verfügbarkeit und Preise zu informieren. Im
Hinblick auf vergleichende Werbung gilt, dass ein durch die
Standesorganisation angeordnetes vollständiges Verbot vergleichender Werbung gegen europäisches Wettbewerbsrecht
verstößt. Außerdem sollten die Berufskammern den Freiberufler grundsätzlich nicht daran hindern, seine Leistungen
aktiv anzubieten. Berufsspezifische Ausnahmen sind denkbar, bei Rechtsanwälten etwa in laufenden Verfahren.
3. Ausübungsregeln
Zu den Berufsausübungsregeln ist festzustellen, dass
rein deontologische Regeln nicht das europäische Wettbewerbsrecht verletzen. Ob eine Regelung rein deontologischer Art ist, muss von Fall zu Fall festgestellt werden.
Dabei ist den Auswirkungen der Regelung auf die Handlungsfreiheit der Angehörigen des Berufsstands, der Berufsorganisation sowie der Verbraucher Rechnung zu tragen. Bei Rechtsanwälten etwa handelt es sich um Regeln,
die notwendig sind, um das Berufsgeheimnis zu schützen
oder Interessenkonflikte zu vermeiden.
Zur Frage, ob eine Standesorganisation ihren Mitgliedern die Bildung multiprofessioneller Praxen verbieten
darf, ist zur Zeit ein Vorlageverfahren beim Europäischen
Gerichtshof anhängig. Es geht um das von der niederländischen Standesorganisation der Rechtsanwälte vorgeschriebene Verbot der Sozietät von Rechtsanwälten und
Wirtschaftsprüfern. Hierzu hat der Generalanwalt zeitgleich
mit dem Schlussantrag zu den italienischen Anwaltsgebühren Stellung genommen. Das nunmehr zu erwartende Urteil
des Gerichtshofes zu dieser Frage wird für die Position der
Kommission von Bedeutung sein.
IV. Ausblick
Die dargestellten Fälle machen deutlich, dass die Kommission im Bereich der freien Berufe nicht untätig ist. Von
den Standesorganisationen veranlasste Wettbewerbsbeschränkungen werden bei Auswirkungen auf den innergemeinschaftlichen Handel einer Kontrolle unterzogen. Gleichzeitig
unterstützt die Kommission Deregulierungsmaßnahmen.
Das Berufsbild der Rechtsanwälte wandelt sich. Vor diesem Hintergrund ist zu hinterfragen, ob die eine oder andere
am Prozessanwalt orientierte Standesregel noch zeitgemäß
ist, oder nicht eher ein an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtetes Dienstleistungsangebot erschwert. Es wird nicht
verkannt, dass bestimmte, für die korrekte Berufsausübung
notwendige Grundsätze verbindlich festgeschrieben werden
müssen. Dies bedeutet aber nicht, dass ein ganzer Berufsstand
dem Wettbewerb entzogen wird. Wirksamer Wettbewerb zwischen Anwälten innerhalb eines angemessen gestalteten Rahmens fördert Effizienz und Qualität der anwaltlichen Leistung. Genau dies liegt sowohl im Interesse der Anwälte als
auch ihrer Kunden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
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Der Rechtsstaat und der
11. September:

Das Sichere ist
nicht mehr sicher

Dr. Heribert Prantl,
Süddeutsche Zeitung, Leiter Innenpolitik
Bismarck hat seinerzeit das Attentat auf Kaiser Wilhelm I. benutzt,
um den Liberalen in Deutschland
den Garaus zu machen. Das Attentat
in den USA vom 11. September darf
nicht dazu führen, dass in der westlichen Welt der Liberalität der Garaus gemacht wird. Liberalität korrespondiert stets mit Selbstsicherheit.
Es geht also darum, Selbstsicherheit
wieder zu gewinnen. Mit einer hysterischen Gesetzgebung geht das
nicht.
Seit dem 11. September ist das
Sichere nicht mehr sicher. Die „neue
Dimension der Gefährlichkeit“, von
der die Politik unter der Chiffre „organisisierte Kriminalität“ seit vielen
Jahren geredet und gegen die sie seit
vielen Jahren Gesetz um Gesetz produzierte, hat jetzt in islamistischen
Terrorismus Gestalt gewonnen. In
dieser Situation reagiert die deutsche
Politik wie von Furien gehetzt: Sie
wirbt nicht um Vertrauen in die Sicherheitskompetenz des Staates, sie

verspricht nicht, dessen Ressourcen
zu aktivieren und seine starken Seiten zu zeigen. Im vermeintlichen Bestreben, dem Bürger wieder Sicherheit zu geben, stellt sie stattdessen
die bisherige Sicherheitsarchitektur
in Frage. Das ist fast so, als würde
sich die Feuerwehr dann, wenn es
Alarm gibt, vordringlich mit der Frage beschäftigen, ob man nicht jetzt
ganz schnell das Feuerwehrhaus umbauen müsse.
In der innenpolitischen Debatte
wird zu Unrecht mehr und mehr so
getan, als könne mit diesem Staat,
sowie er derzeit konstruiert und in etlichen demokratischen Jahrzehnten
ausgebaut worden ist, nicht ausreichend für Sicherheit gesorgt werden.
Wer nichts zu verbergen hat, der hat
auch nichts zu befürchten – das ist
der Satz, mit dem Schily & Co. alles
begründen: Die neuen Terrorismusbekämpfungsgesetze, die staatliche verordnete Gesichtsvermessung; exzessive Rasterfahndung; Fingerabdrücke
in den Personalpapieren; die Vermischung von Geheimdienst und Polizei; den problemlosen Zugriff des
Staates auf Bankkonten und Telefondaten, ohne jede Genehmigung und
Kontrolle durch den Richter. Wer
nichts zu verbergen hat, hat nichts zu
befürchten – allenfalls vielleicht, dass
er jederzeit „verdachtsunabhängig“
kontrolliert werden kann, wenn er
nicht so ausschaut, wie ein Polizist
oder Grenzschützer sich einen braven
Deutschen vorstellt. Aber das müsse
man halt, so meinen Schily & Co.,
im Interesse von mehr innerer Sicherheit in Kauf nehmen. Wer nichts zu
verbergen hat, der hat nichts zu befürchten: Der Satz stimmt aber nicht.
Die Gesamtschau der geplanten Gesetze ergibt nämlich: Nicht nur die
bisherigen Mauern zwischen Geheimdienst und Polizei werden eingerissen, sondern auch die zwischen Unschuldigen und Schuldigen, zwischen
Verdächtigen und Unverdächtigen.
Bisher hat das Recht hier immer
noch einigermaßen genau unterschieden. Künftig muss ein Bürger beweisen, dass er nicht gefährlich ist. Im
neuen Staat der großen Sicherheitspakete ist jeder Einzelne ein Risikofaktor. Jeder muss sich daher gefallen
lassen, dass er, ohne einen konkreten
Anlass gegeben zu haben, „zur Si-

cherheit“ kontrolliert wird. Es stellt
sich die Frage, ob nicht in Wahrheit
diejenigen „Risikofaktoren“ sind, die
solche Gesetze planen.
Schon die Hast, mit der die Gesetze durch die Gremien gejagt werden, muss verdächtig stimmen. Es
hat seinen guten Grund, dass Gesetze
im Parlament gemacht werden, und
nicht in der Wurstfabrik. Die Produktion von Gesetzen ist etwas aufwändiger und ein wenig wichtiger. Gesetze sind auch nicht dafür da, den
Appetit der Politik zu stellen. Ein
ausgeklügeltes Verfahren mit erster,
zweiter und dritter Lesung soll deshalb dafür sorgen, dass der Gesetzgeber mit Umsicht zu Werke geht und
nicht einfach die Unrast und die politische Eiferei des Tages zu Paragrafen formt. Gesetzgebungsverfahren,
die ablaufen wie die wilde Jagd, sind
per se verdächtig.
Der Verdacht ist berechtigt: Das
neue Gesetz heißt „Terrorismusbekämpfungsgesetz“, doch dieser Name
ist eine Untertreibung. Es ist nämlich
ein Gesetz gegen die Gewalt und gegen das Risiko im allgemeinen: gegen sie soll künftig weitab von justizieller
Kontrolle
vorgegangen
werden. Man operiert mit Methoden,
die zum Instrumentarium des Ermittlungsverfahrens zählen, weit entfernt
davon, im Vorfeld jeden Verdachts.
Man muss sich das geplante Gesetz
so vorstellen: An eine starke Lokomotive mit der Aufschrift „New
York/11. September“ werden viele,
viele Güterwaggons angehängt, voll
beladen mit allen möglichen neuen
Paragrafen, die oft auch mit
Terrorismusbekämpfung wenig oder
gar nichts zu tun haben. Bei der Anhörung im Innenausschuss des Bundestages Ende November waren sich
viele Sachverständige bei der Auslegung der Absichten des Gesetzgebers
insoweit einig: Er weiß nicht, wo das
alles hinführt – aber dafür ist er
schneller dort. Im Zweifel liegt das
„dort“ weitab vom Rechtsstaat.
Wenn der liberale Rechtsstaat in
den politischen Parteien keinen Hüter
mehr hat, dann muss diese Aufgabe,
noch mehr als bisher, von den juristischen Berufsverbänden übernommen
werden: Von denen der Richter, der
Staatsanwälte und der Rechtsanwälte.
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Fächerübergreifende
Fachanwaltschaften?
Als in der Satzungsversammlung
vom 16.2.2001 in einer Vielzahl von Abstimmungen die Einführung weiterer
Fachanwaltschaften abgelehnt worden
war, sah man überwiegend betretene Gesichter: „Eigentlich“ war man durchaus
für weitere Fachanwaltschaften, leider
bekam jedoch die Disziplin, für die man
sich eingesetzt hatte, keine Mehrheit.
Der Abstimmung vorausgegangen
war – ebenso wie im Satzungsausschuss
1 – eine sehr emotional geführte Diskussion, bei der die meisten Kolleginnen
und Kollegen aus ihrer persönlichen
Sicht und aus ihrem persönlichen Umwelt heraus argumentierten.
Tatsächliche oder vermeintliche Besitzstände wurden verteidigt, der Mythos des
Einzelanwalts auf dem Lande wurde immer wieder heraufbeschworen, ebenso die
Büchse der Pandora, die, von der Satzungsversammlung für weitere Fachanwaltschaften geöffnet, Unheil über die Welt der
Rechtsanwaltschaft bringen werde.
Ein betulicher Kriterienkatalog wurde
„durchdekliniert“; gefragt wurde jeweils
aus anwaltlicher Sicht, ob das Fachgebiet
von bestehenden Fachanwaltschaften abgrenzbar sei, ob es eine eigene Verfahrensordnung oder Gerichtsbarkeit gebe oder
ob es doch zum „klassischen Tätigkeitsgebiet des Allgemeinanwalts“ gehöre.
Selbst wenn eine vorgeschlagene
Fachanwaltschaft die meisten Kriterien
erfüllt hatte, wurde gleichwohl in der
Schlussabstimmung die Einführung einer
solchen Fachanwaltschaft abgelehnt.
Die Diskussion und auch das Abstimmungsergebnis haben gezeigt, dass die
Anwaltschaft sich nahezu ausschließlich
daran orientiert, was für die Anwaltschaft
angenehm und nützlich ist, die Bedürfnisse
des rechtsuchenden Publikums spielen
keine oder nur eine unwesentliche Rolle.
Die Befürworter weiterer Fachanwaltschaften haben – gestützt auf eine Vielzahl
von entsprechenden Untersuchungen –
darauf hingewiesen, dass das rechtsuchende Publikum den „Spezialisten“ sucht und
nach ihm verlangt, allerdings nicht nach
Kriterien, die die Anwaltschaft aus ihrer
Sicht für wesentlich hält. Die Forderungen
nach weiteren Fachanwaltschaften innerhalb und außerhalb der Anwaltschaft beruht im wesentlichen darauf, dass Fachanwälte als geprüfte Spezialisten einen
hohen Wettbewerbsvorteil haben und auch
entsprechend höhere Einkünfte erzielen.
Bereits zu Beginn des vorigen Jahrhunderts hatte sich die Überzeugung
durchgesetzt, dass die vielschichtige
Rechtsordnung von keinem Anwalt insgesamt zu beherrschen war. Seit 1912
wird in der Anwaltschaft über die Frage
diskutiert, ob und welche Fachanwaltschaften eingeführt werden sollen. In der

Satzungsversammlung wurde zwar das
Bedürfnis nach Spezialisten grundsätzlich bejaht, es wurde jedoch die Auffassung vertreten, dass man sich auch ohne
Fachanwaltschaften spezialisieren könne.
Diese Spezialisierung durch Zufall
oder Beziehungen bevorzugt gerade die
größeren Sozietäten, in denen jeweils ein
Sozius sich auf ein Spezialgebiet beschränken kann. Demgegenüber haben bei
einer Ausweitung der Fachanwaltschaften
auch „Einzelkämpfer“ die Möglichkeit,
sich auf ein Spezialgebiet zu konzentrieren und Mandate durch die Führung des
Titels Fachanwalt zu akquirieren.
Bei genauer Betrachtung würden daher weitere Fachanwaltschaften auch
Einzelanwälten und kleineren Sozietäten
nützen („Boutiquen“-Prinzip), die sich
auf ihrem Spezialgebiet profilieren und
ein Gegengewicht zu den größeren Sozietäten bilden könnten.
Die Anwaltschaft muss sich jedoch
von dem Gedanken frei machen, dass
Fachanwaltschaften gefragt sind, die sich
ausschließlich nach dem Bedürfnis unseres Berufes richten.
Die meisten Kolleginnen haben erkannt, dass Fachanwaltschaften ein wirksamer Marketinginstrument sind, um
Mandanten zu akquirieren und neue
Märkte zu erschließen.
Der ohnehin brüchige Schutzzaun des
Rechtsberatungsgesetzes wird in absehbarer Zeit fallen. Bis dahin muss die Anwaltschaft sich durch qualifizierte und
spezialisierte Tätigkeit auf dem Rechtsberatungsmarkt behaupten und etablieren. Für das rechtsuchende Publikum
müssen Rechtsanwälte als Spezialisten
die einzige „Anlaufstelle“ für die Lösung
ihrer rechtlichen und möglicherweise
auch gesellschaftlichen Probleme sein.
Weitere Fachanwaltschaften müssen
sich daher nicht an Rechtsgebieten oder
anwaltlichen Arbeitsmethoden orientieren, sondern an einem Lebenssachverhalt. Typisch ist hier der seit langem
geforderte Fachanwalt für Verkehrsrecht.
Verkehrsrecht umfasst nahezu alle
Rechtsgebiete, angefangen vom Zivilrecht bei der Unfallregulierung, über das
Strafrecht bei Verkehrsdelikten, zum Verwaltungsrecht bei Führerscheinentzug
und insbesondere zum Versicherungsrecht bei der Geltendmachung von Dekkungsansprüchen.
Dem Mandanten ist wenig damit gedient, wenn man ihn wegen der Geltendmachung seiner Schadenersatzansprüche
an einen Zivilrechtler, wegen der Verteidigung im Strafverfahren an einen Fachanwalt für Strafrecht und wegen der Wiedererlangung der Fahrerlaubnis an einen
Fachanwalt für Verwaltungsrecht verweist. Erst recht wird der rechtsuchende
Bürger verständnislos das Angebot der
Anwaltschaft zur Kenntnis nehmen,
wenn ihm wegen seiner versicherungsrechtlichen Ansprüche ein weiterer „Spezialist“ angeboten wird. Ebenso verhält

es sich bei dem Fachanwalt für Medizinrecht, der auch fächerübergreifend alle
„klassischen“ Rechtsgebiete berührt.
Auch der Fachanwalt für Baurecht
kann sich nicht auf die Kenntnisse der
VOB beschränken, er muss seinen Mandanten ebenso im Baugenehmigungsverfahren und bei der Baufinanzierung
fachkundig beraten und vertreten.
Die Satzungsversammlung darf nicht
den Fehler machen, den unsere berufsständigen Organisationen in der Vergangenheit oft gemacht haben: Sie darf nicht
der Entwicklung hinterhereilen, sie muss
vorausschauend die Anwaltschaft für
den harten Wettbewerb im Rechtsberatungsmarkt positionieren. Hier gilt die
Erkenntnis, dass Wettbewerb in erster Linie durch Qualität entschieden wird.
Fachanwaltschaften sichern einen
höheren Qualitätsstandard als Zufallsspezialisten.
Neben den international tätigen Großsozietäten, die ohnehin nur 10 % der Anwaltschaft ausmachen, wird die Arbeitsverteilung in der Anwaltschaft sich auf
Dauer ebenso gestalten wie in der Ärzteschaft: Die „Grundversorgung“ erfolgt
durch den jeweiligen Vertrauensanwalt/
Hausanwalt. Bei „lebenswichtigen“ Verfahren oder rechtlich schwierigen Fragen
wird der Spezialist hinzugezogen oder
von Anfang an eingeschaltet.

Rechtsanwalt Dr. Hubert W. van Bühren,
Mitglied der Satzungsversammlung

AnwBl 1/2002

22

t

Freitag, 16. November 2001

Endlich – die große
Grundgesetzreform
Von Christian Bommarius
Von der Öffentlichkeit weitgehend
unbemerkt, vollzieht sich in diesen Wochen die weit reichendste Reform des
Grundgesetzes. Ins Werk gesetzt wird
sie von der größtmöglichen Koalition –
sie reicht von der CSU bis zu den Grünen –, und sie firmiert unter dem beruhigenden Titel „Sicherheitspaket II“. Innenpolitiker der Parteien versichern, das
Paket habe mit dem Grundgesetz, dessen Menschen- und Bürgerrechten

nichts zu tun, alles hingegen mit dem
Kampf gegen den Terrorismus. Die Versicherung zeugt jedoch von falscher
Bescheidenheit. Denn in Wahrheit dokumentiert sich in den Neuregelungen
von 17 Gesetzen und fünf Verordnungen ein radikaler Bruch mit dem bisherigen Verfassungsverständnis – das
Grundgesetz schützt nicht länger in erster Linie den Bürger vor dem Staat,
sondern ist nun angeblich als Anspruch
des Bürgers auf Schutz durch den Staat
zu lesen. Die Freiheitsrechte der Verfassung sind nicht mehr als Abwehrrechte
des Einzelnen gegen die staatliche Gewalt zu verstehen, sondern als Rechte
auf Abwehr terroristischer Gewalt durch

die Sicherheitsbehörden. Man könnte
von einem Paradigmenwechsel sprechen
– man kann es aber auch als Abschied
von der liberalen Verfassungsidee bezeichnen. Denn der verheißene Zugewinn an Sicherheit durch den Staat
wird mit einem signifikanten Verlust an
Sicherheit vor dem Staat – vulgo: Freiheit – bezahlt.
Bemerkenswerter als diese ungeschriebene Verfassungsreform ist allerdings der
Gleichmut, mit dem die Öffentlichkeit sie
registriert. Es ist, als seien die Deutschen
ihrer Freiheit überdrüssig geworden wie
ein Kind seines Spielzeugs. Spielzeug
freilich ist nur teuer, Freiheit aber unbezahlbar.

Freitag, 16. November 2001

Schilly drängt beim
Sicherheitspaket zur Eile
Gesetze gegen Terror „bis Jahresende
verabschieden“ – Datenschutzbeauftragter hat Bedenken
Zwei Monate nach den Anschlägen in
den USA hat der Bundestag das zweite
Maßnahmenpaket zum Schutz vor Terrorismus auf den Weg gebracht. Mit der Änderung von 17 Gesetzen und fünf Verordnungen sollen unter anderem die Befugnisse
von Sicherheitsbehörden ausgeweitet und
das Ausländerrecht verschärft werden.
Bundesinnenminister Otto Schily forderte
eine Verabschiedung des so genannten Sicherheitspakets II durch Bundestag und
Bundesrat noch vor Ende des Jahres. Die
Union stimmte dem Entwurf grundsätzlich
zu, forderte aber weitere Maßnahmen. Die
FDP will erst nach einer Expertenanhörung
über ihre Haltung entscheiden. Als einzige
Fraktion lehnte die PDS das Vorhaben ab.
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Joachim Jacob, steht der Einführung
des obligatorischen Fingerabdrucks in Reisedokumenten weiterhin skeptisch gegenüber. Vor allen der mögliche Aufbau einer

zentralen Referenzdatei mit solchen biometrischen Daten verursache ihm „große
Bauchschmerzen“, sagte Jacob bei einer
Podiumsdiskussion zum Abschluss der
Herbsttagung des Bundeskriminalamtes in
Wiesbaden zum Thema islamistischer Terrorismus. Außerdem forderte der Datenschutzbeauftragte schon jetzt die Ausdehnung der
Befugnisse von Polizei und Nachrichtendiensten, wie sie das „Sicherheitspaket II“
des Bundesinnenministers vorsieht, nach
Ablauf der geplanten Befristung auf fünf
Jahre einer kritischen Auswertung zu unterziehen. Mit der Idee einer solchen Evaluation konnte sich allerdings nur ein Teil der 300
Sicherheitsexperten anfreunden, die zur
BKA-Tagung gekommen waren.
Die Notwendigkeit einer Auswertung
begründete Jacob mit der Zunahme der
Telefonüberwachung die bereits seit Jahren im Gang sei. Der Nutzen ist dem Datenschutzbeauftragten nicht immer klar.
„Da rühren wir alle im Nebel herum“,
sagte Jacob und provozierte im Saal der
BKA-Zentrale Widerspruch. Manche Straftäter seien mit zehn Handys unterwegs,
sagte ein Bayerischer Kriminalist. Da erhöhe sich zwangsläufig die Zahl der Überwachungsmaßnahmen.

Einig waren sie Podium und Publikum
in der Ablehnung eines Umbaus der
„Sicherheitsarchitektur“. Die nach dem
11. September zu hörenden Vorschläge,
ein übergeordnetes Bundessicherheitssamt
zu schaffen, wurden als unsinnig verworfen. Er würde sich nur „die Menge des
Papiers drastisch vergrößern“, meinte der
Präsident des Bundesamte für Verfassungsschutz, Heinz Fromm. Unpopulär
waren auch Überlegungen die Trennung
von Polizei und Nachrichtendiensten aufzuheben. Mehr Effizienz im Kampf gegen
den internationalen Terrorismus versprachen sich die Sicherheitsexperten von
einem deutlich verstärkten, systematisierten Informationsaustausch der die bisherige Einzelfallpraxis ersetzen soll.
Derweil ist in Sachsen eine Diskette
mit Daten für die Rasterfahndung spurlos
verschwunden. Die Diskette war von der
Görlitzer Stadtverwaltung auf dem Postweg an das Landeskriminalamt geschickt
worden, traf dort aber nicht ein, wie ein
LKA-Sprecher am Donnerstag sagte. Die
Stadt habe inzwischen bei der post einen
Suchantrag gestellt, Auch das LKA forsche nach dem Verbleib.
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Mit Rechtsanwalt
Georg Prasser, Stuttgart *

Anwaltsblatt: Das waren in der Tat vorzügliche rhetorische Leistungen, so dass man wirklich schon von einem
Fundament sprechen kann. In München soll es verbreitert
werden. Wer kann denn an diesem Wettbewerb teilnehmen?

Prasser: Teilnehmen können alle Anwältinnen und
Anwaltsblatt: Auf dem Anwaltstag in München 2002 Anwälte bis zum Lebensalter von 39 Jahren.

veranstaltet der Deutsche Anwaltverein wieder den DAV
Rednerwettstreit. Was ist Sinn und Zweck eines solchen
Wettstreits?

DAV Rednerwettstreit
DAT 2002 in München
Prasser: Sinn und Zweck des Wettstreits ist eine Hervorhebung der Tatsache, dass anwaltliche Tätigkeit nicht
zuletzt von dem Umgang mit der Sprache lebt. Als wir den
Rednerwettstreit aus der Taufe gehoben haben, hatten wir
festgestellt, dass der Sprache und dem Umgang mit der
Sprache in Deutschland kein angemessener Stellenwert zukommt.
Anwaltsblatt: Gibt es in der deutschen Juristenausbildung und in der Arbeitsweise deutscher Juristen einen Nachholbedarf in Rhetorik gegenüber anderen Rechtskulturen?
Prasser: Ja, in Frankreich z. B. gibt es mehrere Rednerwettstreite und Rednerwettbewerbe für Juristen und für
Nichtjuristen. In Deutschland ist das Fach Rhetorik nur durch
einen Lehrstuhl an der Universität in Tübingen vertreten. Die
Rhetorik spielt seit vielen Jahren eine untergeordnete Rolle.
In der Ausbildung kommt sie überhaupt nicht vor.
Anwaltsblatt: Wie ist der Rednerwettstreit geeignet,
das fehlende Bewusstsein unter den Juristen, insbesondere
unter den Anwälten in Deutschland zu fördern?
Prasser: Wir erhoffen uns zum einen, dass über die
Publizität des Wettstreits überhaupt das Bewusstsein geweckt wird und zum anderen hoffen wir natürlich, dass wir
auch Talente finden, die vielleicht bisher kein Forum hatten
oder sich manches noch nicht zugetraut haben und die
durch eine Teilnahme an dem Rednerwettstreit überhaupt
erst merken, welche rhetorischen Fähigkeiten in ihnen
schlummern.
Anwaltsblatt: Konnten Sie auf den letzten beiden
Rednerwettstreiten der Anwaltstage Erfolge erzielen und
sehen Sie schon ein Fundament für eine Verbesserung der
misslichen Lage?

Anwaltsblatt: Gibt es feste Themenvorgaben seitens
der Organisatoren des Rednerwettstreites oder können sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Thema selbst wählen?
Prasser: Es sind drei Themenvorschläge zur Auswahl
gestellt. Sie lauten: 1. Der Einheitsjurist muss bleiben / Der
Einheitsjurist muss weg, 2. Gibt es die männliche, gibt es
die weibliche Anwaltssprache? und 3. Strafen auf Verdacht? Die Teilnehmer können innerhalb dieser drei Themenvorschläge wählen und selbst bestimmen. Diese Vorgabe wird deshalb gegeben, weil wir eine Vergleichbarkeit
der Beiträge haben wollen.
Anwaltsblatt: Sind die Themen bewusst auch so
gesetzt, dass man außerhalb der engen Berufstätigkeit auch
in ironischer Weise oder in künstlerischer Weise auf den
Anwaltsbereich übergreifen kann, damit auf diese Weise
die rhetorischen Leistungen herausgefordert werden?
Prasser: Wie der einzelne Wettbewerbsteilnehmer sein
Thema angeht, ob er es ironisch oder sehr ernsthaft angeht,
bleibt dem einzelnen Teilnehmer überlassen. Der Jury ist daran
gelegen, dass durchaus Themenbereiche aufgearbeitet werden,
die nicht direkt die anwaltliche Arbeit wiederspiegeln. Es
müsste nämlich einen rhetorisch beschlagenen Anwalt auch
auszeichnen, dass er mit nicht sehr fachgebundenen Themenbereichen sprachlich gut umgehen kann.
Anwaltsblatt: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
müssen ihre Rednerbeiträge bis zum 20. März 2002 beim
DAV einreichen. Welchen guten Ratschlag können Sie als
Vorsitzender der Jury den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Ausarbeitung ihrer Beiträge geben?
Prasser: Sie mögen mutig sein, sich etwas zutrauen
und die Chance nutzen, vor einer Jury aufzutreten, die
wirklich hochkarätig besetzt ist. Wir haben den Präsidenten
des Verbandes der Rednerschreibe, den einzigen Lehrstuhlinhaber für Rhetorik und die Justizsenatorin a. D. Frau Peschel-Gutzeit in der Jury, daneben anwaltliche Vertreter.
Man bekommt als junger Anwalt nur selten die Gelegenheit, vor einer solchen Jury zu glänzen.
Als Preise werden vergeben: 2.500 Euro (1. Preis),
1.000 Euro (2. Preis) und 500 Euro (3. Preis).

Anwaltsblatt: Herr Prasser, wir danken Ihnen sehr für
Prasser: Wir sehen ein Fundament, das freilich noch dieses
Gespräch.
schmal ist. Zum Erfolg: Ich kann nur auf den Doppelpreisträger verweisen, den wir in den beiden bisherigen Rednerwettstreiten hatten. Herr Kollege Bobisch, der im ersten
Wettstreit mit einem glänzenden kabarettistischen Beitrag
den 1. Preis gewonnen hat, hat im zweiten Wettstreit durch
einen sehr ernsthaften und sehr seriösen Beitrag, der dennoch rhetorisch glanzvoll war, überzeugt und ist eigentlich
der beste Beweis dafür, dass zumindest das Ziel, ein Talent
zu fördern oder auch publik zu machen, erreicht wird.

* Rechtsanwalt Georg Prasser ist Vizepräsident des DAV und Vorsitzender der
Jury des DAV Rednerwettstreits. – Das Gespräch wurde geführt von Rechtsanwalt Dr. Peter Hamacher.
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5
Juristenausbildung
Beschluss des Vorstandes des DAV
zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Deutschen Richtergesetzes
und der Bundesrechtsanwaltsordnung
(Reform der Juristenausbildung)
– verabschiedet in der Vorstandssitzung am 26. September 2001in Brüssel –
1. Die Anwaltschaft bestätigt ihre
Verantwortlichkeit für eine anwaltsbezogene Ausbildung. Der Deutsche
Anwaltverein unterstützt deshalb im
Grundsatz gesetzgeberische Bestrebungen, die durch eine Änderung des
§ 4 BRAO den Nachweis einer Berufsfähigkeit zur Zulassungsvoraussetzung
des Anwalts machen. Die Ausweitung
der obligatorischen Anwaltstationen
auf mindestens 1 Jahr kann dabei unter
folgenden Voraussetzungen ein Schritt
auf dem richtigen Weg sein:
a) Die Ausbildungsgegenstände und
ihre Verbindlichkeit werden normiert
b) Die Reform der Ausbildung
orientiert sich hinsichtlich der Zahl der
Ausbildungsplätze am Rechtsberatungsmarkt und
c) Eine Klärung der Finanzierung
der Juristenausbildung wird herbeigeführt.
2. Die Beschränkung des vorliegenden Gesetzesentwurfes auf die Änderung einiger Bestimmungen des DRiG
und der BRAO greift deshalb zu kurz.
Die von der Anwaltschaft bereitzustellende Ausbildungskapazität für eine
inhaltlich verbindlich vorgegebene intensive einjährige Ausbildung reicht
nicht aus, um sämtliche Referendare
eines Jahrgangs (gegenwärtig ca.
10.000 pro Jahr) mit der notwendigen
Qualität auszubilden. Dagegen kann
und wird die Anwaltschaft alles unternehmen, ihren Nachwuchsbedarf auszubilden, der grob geschätzt zwischen
3.000 und 4.000 Juristen pro Jahr liegt.
Schon deswegen lehnt der Deutsche Anwaltverein alle Vorschläge
(auch die der Bundesrechtsanwaltskammer) ab, die einen Nachweis der
Berufsfähigkeit als Rechtsanwalt auch
für die Juristen fordern, die erklärtermaßen nicht den Beruf des Rechtsanwalts anstreben.
Da nur die wenigsten Referendare
ausschließen können, Anwalt werden

%
zu müssen, werden die meisten, wenn
nicht alle Referendare, schon aus Sicherheitsüberlegungen eine anwaltsbezogene Referendarausbildung absolvieren wollen und müssen – mit der
Folge, dass viele von ihnen keinen
Ausbildungsplatz finden werden. Da
keiner Berufsgruppe in Deutschland
bisher die Pflicht auferlegt worden ist,
über ihren eigenen Bedarf hinaus auszubilden, kann es auch für die Anwaltschaft keine Ausbildungsverpflichtung
geben.
Den Anwälten würde im Hinblick
auf den zeitlichen und damit finanziellen Aufwand einer intensiven Anwaltsausbildung auf Seiten der Ausbilder
ein unzumutbares und verfassungswidriges Sonderopfer auferlegt, wenn von
ihnen verlangt würde, Referendare
über den tatsächlich vorhandenen Bedarf hinaus ausbilden zu müssen.
3. Solange der Staat wegen Fehlens
eines berufsqualifizierten Abschlusses
des Jurastudiums jedem Hochschulabsolventen einen verfassungsrechtlichen
Anspruch auf einen Referendarplatz
gibt, kann er aus seiner organisatorischen und finanziellen Verantwortung
nicht entlassen werden. Allein die Tatsache, dass der Staat den Referendaren
Unterhaltszuschüsse zahlt, kann ihn
nicht von dieser Verantwortung entbinden. Die einheitliche Bestimmung der
Ausbildungsinhalte, die Gewinnung
kompetenter anwaltlicher Referenten
und Prüfer, die Einrichtung und Unterhaltung überbetrieblicher Ausbildungseinrichtungen und eine einheitliche
Qualitätssicherung machen Geldmittel
erforderlich, die die Kosten für den
Unterhalt der Referendare bei weitem
übersteigen. Die Anwaltschaft kann
und wird diese Finanzierungslast nicht
übernehmen können. Der Deutsche
Anwaltverein hat kein Verständnis
dafür, dass einige Rechtsanwaltskammern bereits jetzt spürbare Erhöhungen der Kammerbeiträge wegen der
Übernahme der Ausbildungslast ankündigen, ohne dass die grundsätzlichen Fragen der Ausbildungsreform
vorher geklärt sind. Eine Reform, die
die brennenden Finanzierungsfragen
offen lässt, kann die Zustimmung des
Deutschen Anwaltvereins nicht finden.
4. Soll die zeitliche Festschreibung
der obligatorischen Anwaltausbildung
auf 12 Monate nicht nur zu einer Pro-

Forma-Ausbildung führen, sondern zu
einer intensiven Berufsvorbereitung,
ist eine verbindliche Festschreibung
der Ausbildungsinhalte notwendig.
Diese Festschreibung kann nicht unkoordiniert den Ländern überlassen werden. Gegenwärtig gibt es keinen allgemein anerkannten Ausbildungskanon,
weder zu Form noch zu Inhalt. Ihre
Erarbeitung kann die Anwaltschaft nur
in einer gemeinsamen Anstrengung
zustandebringen. Die vorgeschlagene
Änderung des § 73 Abs. 2 Nr. 9 BRAO
ist hierfür völlig unzureichend. Sie
wirkt allenfalls punktuell und lokal.
Nur eine Ermächtigung der Satzungsversammlung durch eine Ergänzung
des Katalogs in § 59 b BRAO kann zu
einer der demokratischen Kontrolle
unterliegenden Gesamtlösung führen.
Das Defizit des vorliegenden Entwurfes auf diesem Feld zeigt sich deutlich
in der völlig offengelassenen Frage,
wie denn die (nach § 4 Abs. 2 Satz 2
BRAO des Entwurfes mögliche) Anwaltausbildung außerhalb des Referendardienstes aussehen soll.
Wer die Notwendigkeit der anwaltsbezogenen Ausbildung zum Anwaltsberuf erkannt hat, kann nicht vorsehen,
dass ein Richter oder Staatsanwalt
nach 3-jähriger Berufstätigkeit zum
Anwaltsberuf zugelassen werden soll
(§ 4 Abs. 3 BRAO des Entwurfs). Die
Begründung, hier würden transferierbare Fähigkeiten erworben, ist falsch.
Sie würden zweifellos auch nicht verwendet, ginge es um einen Berufswechsel in umgekehrter Richtung. Der
Deutsche Anwaltverein kann nur einer
Regelung zustimmen, bei der der
Grundsatz des § 4 Abs. 1 BRAO des
Entwurfs strikt durchgehalten und
Abs. 3 in der geplanten Fassung gestrichen wird.
Die Streichung der Worte „Befähigung zum Richteramt“ aus dem Wortlaut des § 4 Abs. 1 BRAO ist – wie
die Begründung zeigt – offensichtlich
in ihren Konsequenzen nicht durchdacht und ist ohne Korrektur so nicht
akzeptabel.
6. Insgesamt ist der vorliegende
Gesetzentwurf nur ein erster Schritt,
der nur bei Klärung der offenkundig
bewusst offengelassenen inhaltlichen
Fragen gegangen werden kann. Diese
Klärung muss herbeigeführt werden,
auch mit dem Risiko, dass eine sinn-
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volle Reform auf der Grundlage der
Brüsseler Beschlüsse der Deutschen
Justizministerkonferenz nicht möglich
ist. Einzige Alternative wäre dann,
dass die Anwaltschaft ihren eigenen
Nachwuchs allein ausbildet.
Zusammenfassung
Der Deutsche Anwaltverein appelliert deswegen an den Gesetzgeber,
den vorliegenden Entwurf, sollte er
durch den Bundesrat in der vorliegenden Fassung eingebracht werden, im
Hinblick auf seine für die Anwaltschaft existenziellen Konsequenzen,
nicht ohne Klärung der aufgeworfenen
Fragen, zu beschließen.

keinem Steuerberater oder keinem Anwalt ein Mandat erteilen“, so der Präsident des DAV, Rechtsanwalt Dr. Michael Streck. Damit werde die gesamte
Breite der Bevölkerung getroffen.
Es gehe dem DAV weder darum,
die Steuerhinterziehung noch die
Geldwäschekriminalität zu bagatellisieren. Vielmehr gehe es darum, eine
Regelung zu finden, die die eigentlichen gewerbsmäßigen Täter treffen
und zugleich wirksame Steuerstrafverteidigung zulassen soll.
(DAV-Pressemitteilung Nr. 38/01 v.
28.11.2001)

DAV gegen Angriffe auf
Bürgerrechte

DAV-Pressemitteilungen
DAV appelliert an die Mitglieder
des Bundestages, geplante
schwere Steuerhinterziehung so
nicht zu beschließen
Berlin (DAV). Am Freitag, dem
30. November 2001 steht im Bundestag die Einführung der schweren Steuerhinterziehung zur Verabschiedung
an. Die „gewerbsmäßige Steuerhinterziehung“ soll Verbrechen und damit
Vortat zu den Geldwäschesanktionen
werden. Nach Auffassung des Deutschen Anwaltvereins (DAV) führt dies
zur Abschaffung der wirksamen Steuerberatung und Verteidigung in Steuerstrafsachen und somit zur faktischen
Aushebelung des garantierten Rechts
der Bürger auf Beratung und Verteidigung. Der DAV appelliert an die Mitglieder des Deutschen Bundestages,
dieser Gesetzesänderung nicht zuzustimmen. Die neue Regelung (§ 370 a
Abgabenordnung) betreffe nicht, wie
behauptet, nur die besonders schweren
Fälle krimineller Steuerhinterziehung,
sondern nahezu alle die Zinssünder,
also Privatleute, die über das Maß kriminalisiert würden. Der neuen Regelung würden etwa 75 Prozent aller
Steuerhinterzieher unterliegen.
„Eine solche Regelung würde zu
einer völligen Isolation des Steuerhinterziehers führen, obwohl zu seinen
Gunsten die Unschuldsvermutung noch
gilt. Niemand, der vermutet, es mit
einem Steuerhinterzieher zu tun zu
haben, kann künftig von diesem Geld
annehmen, da die Steuerschuld das gesamte Vermögen ’vergiftet’. Der Hinterzieher kann keine Handwerker mehr beauftragen, keine Brötchen mehr kaufen,

Der Deutsche Anwaltverein (DAV)
wendet sich entschieden gegen die
durch das geplante Terrorismusbekämpfungsgesetz und die Verschärfung
der Geldwäscheregelungen vorgesehenen Einschränkungen fundamentaler
Bürgerrechte.
Auf der aktuellen Veranstaltung
des Deutschen Anwaltvereins „Anwälte gegen Angriffe auf Bürgerrechte“ anlässlich des Strafverteidiger-Kolloquiums der Arbeitsgemeinschaft
Strafrecht im Deutschen Anwaltverein
am 9.11.2001 in Hamburg wurde die
anliegende Resolution „Anwälte gegen
die Angriffe auf Bürgerrechte“ einstimmig verabschiedet.
„Die das Gemeinwesen wesentlich
mitbestimmenden Bürgerrechte dürfen
auch unter dem Eindruck des Terrorangriffs auf die USA nicht geopfert werden. Diese Gefahr besteht angesichts
des Entwurfs des Terrorismusbekämpfungsgesetzes jedoch ganz konkret.“,
so Rechtsanwalt Georg Prasser, Vizepräsident des DAV.
Der Regierungsentwurf des Terrorismusbekämpfungsgesetzes
enthält
verfassungsrechtlich höchst bedenkliche Regelungen und sieht schwerste
Eingriffe in die Grundrechte vor. Es
ist nicht hinnehmbar, dass durch das
geplante Gesetz die Befugnisse der
Geheimdienste, Auskünfte von Kreditinstituten, Post- und Telekommunikationsdienstleistungen einzuholen, ausgeweitet werden.
Der DAV wendet sich ausdrücklich
dagegen, das Honorar des Strafverteidigers dem Straftatbestand der Geldwäsche zu unterwerfen. Eine solche
Einbeziehung bedroht das mit Verfassungsrang ausgestattete Institut der
Wahlverteidigung ernsthaft und zu-

gleich das Recht des Bürgers, sich
eines Verteidigers seiner Wahl zu bedienen. Das Vertrauensverhältnis zwischen Verteidiger und Mandant wird
nachhaltig gestört.
Das Recht auf anwaltliche Beratung
und die damit verbundenen Schutzrechte der Verschwiegenheitspflicht
des Rechtsanwaltes sind nicht nur
durch die Maßnahmen des nationalen
Gesetzgebers, sondern auch durch die
2. Geldwäscherichtlinie bedroht. Diese
sieht vor, dass Rechtsanwälte zur Meldung von Geldwäsche-Verdachtsfällen
ihrer Mandanten verpflichtet sind.
Ausnahmen sind nur für die Vertretung
vor Gericht und die Beratungstätigkeit
vorgesehen, es sei denn, dass sich die
Beratungstätigkeit gerade auf Geldwäschezwecke bezieht.
Der DAV wendet sich nach wie vor
gegen eine solche Meldepflicht und
fordert die Möglichkeit des Rechtsanwalts, seinen Mandanten über die
Verdachtsmeldung zu unterrichten.
Ansonsten werden Anwälte zu Staatsspitzeln gemacht und das Bürgerrecht
auf anwaltliche Verschwiegenheit aufgehoben.
Der DAV lehnt ebenfalls die Pläne
des Gesetzgebers ab, die schwere Steuerhinterziehung als mögliche Vortat von
Geldwäsche auszugestalten. Dies würde nicht nur das Ende einer wirksamen
Steuerstrafverteidigung, sondern auch
der allgemeinen Steuerberatung bedeuten.
(DAV-Pressemitteilung Nr. 37/01 v.
9.11.2001)

AG Strafrecht
Strafverteidiger gegen
Angriffe auf Bürgerrecht
Resolution
Anlässlich des Strafverteidiger-Kolloquiums 2001 der DAV-Arbeitsgemeinschaft Strafrecht am 9. November
2001 in Hamburg wurde in der aktuellen Veranstaltung des Deutschen Anwaltvereins, an der ca. 300 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte aus allen
Teilen der Bundesrepublik teilgenommen haben, einstimmig die
nachfolgende Resolution verabschiedet:
1. Auch in seiner modifizierten
Form beinhaltet der Regierungsentwurf
eines Terrorismusbekämpfungsgesetzes
verfassungsrechtlich höchst bedenkliche Regelungen, die teilweise zur Ter-
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rorismusbekämpfung ungeeignet sind
und schwerste Eingriffe in Grundrechte (Recht auf informationelle Selbstbestimmung als Ausfluss des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, Post- und
Fernmeldegeheimnis) vorsehen.
Es ist nicht hinnehmbar, dass den
Geheimdiensten erlaubt wird, Auskünfte zu sämtlichen Konten, Kontoinhabern und zu allen Geldbewegungen und Geldanlagen einzuholen, den
Post- und Telekommunikationsverkehr
umfassend zu überwachen (also beispielsweise aufgrund erhobener MobilTelefon-Daten auch Bewegungsprofile
der Bürger zu erstellen). Ebenfalls inakzeptabel, weil es gegen das Prinzip
der Trennung zwischen Polizeibehörden einerseits und Geheimdiensten andererseits verstößt, ist die geplante
Neufassung des § 7 Abs.2 des Bundeskriminalamtsgesetzes, wenn dort vorgesehen ist, dem Bundeskriminalamt
Zugriff zu den von den Geheimdiensten erhobenen Daten zu gewähren.
Die vorgesehene Aufnahme biometrischer Daten in Personalausweis und
Pass ist zur Terrorismusbekämpfung ungeeignet und schon deshalb abzulehnen.
Es wäre fatal, wenn der Terroranschlag vom 11.9.2001 zur Folge hätte,
dass die Qualität unseres Gemeinwesens wesentlich mitbestimmende Bürgerrechte unterhöhlt und damit de facto abgeschafft würden. Diese Gefahr
besteht angesichts des Entwurfs des
Terrorismusbekämpfungsgesetzes nicht
mehr nur theoretisch, sondern konkret.
2. Bürgerrechte werden darüber hinaus erheblich bedroht durch geplante
Verschärfungen der Regelungen zur
Geldwäsche ebenso wie durch aktuelle
Rechtsprechung zur Geldwäsche.
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs, das Honorar des Strafverteidigers dem Straftatbestand der Geldwäsche zu unterwerfen, bedroht das mit
Verfassungsrang ausgestattete Institut
der Wahlverteidigung. Sie beeinträchtigt
tiefgreifend das Recht des Bürgers, sich
eines Verteidigers seiner Wahl zu bedienen. Sie zerstört das für jede Verteidigung elementare Vertrauensverhältnis
zwischen Mandant und Verteidiger.
Für den Verteidiger begründet diese
Entscheidung – angesichts der niedrigen Schwelle des sogenannten „Anfangsverdachts“ – die ständige Gefahr,
dass der Verteidiger selbst Beschuldigter eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens wird und schwerwiegenden
Eingriffen in seine Berufsausübung,
wie etwa einer Durchsuchung seiner
Kanzleiräume, ausgesetzt ist.
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3. Das anwaltliche Selbstverständnis und das Mandatsgeheimnis werden
durch den zwischen Europäischem Parlament und Kommission gefundenen
Kompromiss über eine 2. EU-Geldwäsche-Richtlinie neu definiert und eingeschränkt. Rechtsanwälte werden zur
Meldung von Geldwäsche-Verdachtsfällen ihrer Mandanten verpflichtet.
Ausnahmen sind nur vorgesehen für
die Vertretung vor Gericht und die Beratungstätigkeit, es sei denn, dass die
Beratungstätigkeit sich gerade auf
Geldwäschezwecke bezieht. Inakzeptabel ist, dass der Rechtsanwalt seinen
Mandanten nicht über eine Verdachtsmeldung unterrichten soll.
4. Die Steuerhinterziehung ist, ob
man das billigt oder nicht, ein allgemein verbreitetes Delikt mit großer sozialer Breite und Tiefe. Es ist abzulehnen, in allen diesen Fällen die
Sanktionen der Geldwäschebekämpfung greifen zu lassen (dies würde
dazu führen, dass den Hinterzieher
niemand – kein Steuerberater, kein
Anwalt mehr beraten kann, kein
Handwerker ihn mehr beliefern kann –
der nur den Verdacht hat, sein Gegenüber
hinterziehe
Steuern).
Die
Einschränkung auf eine wie immer abgegrenzte schwere Steuerhinterziehung funktioniert nicht, da die Strafverfolger, z. B. die Steuerfahndung, in
der Regel mit dem weitesten Verdacht
die Ermittlungen beginnen. Und allein
der Verdacht der schweren Steuerhinterziehung reicht, die Folgen der Geldwäsche greifen zu lassen.
5. Der Deutsche Anwaltverein appelliert an den Gesetzgeber, die unser
Gemeinwesen
kennzeichnenden,
existentiell notwendigen und für unser
Zusammenleben unerlässlichen Bürgerrechte zu respektieren und unangetastet zu lassen.
Maßnahmen zur Abwehr der Angriffe auf den demokratischen Rechtsstaat dürfen nicht selbst den Rechtsstaat gefährden.

Sicherheitspakete zur
Terrorismusbekämpfung
Appell der Verbände der Richter
und Staatsanwälte und der Strafverteidiger gegen die geplante
„Initiativermittlungskompetenz“
des Bundeskriminalamts
Die Verbände aller am Strafverfahren Beteiligten, der Deutsche Richter-

bund für die in ihm organisierten
Richter und Staatsanwälte, alle Verbände der Strafverteidiger:
die Strafrechtsausschüsse der Bundesrechtsanwaltskammer
und
des
Deutschen Anwaltvereins,
die Arbeitsgemeinschaft Strafrecht
des Deutschen Anwaltvereins,
der Deutsche Strafverteidiger e.V.
sowie das Organisationsbüro der
Strafverteidigervereinigungen und -initiativen
appellieren – ungeachtet weiterer
Bedenken gegen die Sicherheitspakete
I und II – eindringlich und mit Schärfe
an den Bundesminister des Innern und
an die Bundesregierung, den im Entwurf eines Terrorismusbekämpfungsgesetzes (Sicherheitspaket II) enthaltenen
Plan ersatzlos fallen zu lassen, dem
Bundeskriminalamt durch die neue
Vorschrift des § 7 a BKAG eine „Initiativermittlungskompetenz“ zur Feststellung eines Anfangsverdachts zu geben.
Auch wenn neue Formen des internationalen Terrorismus Anlass zur Erweiterung des polizeirechtlichen Instrumentariums geben mögen, so ist
der Einsatz strafprozessualer Ermittlungsmacht im Rechtsstaat doch an
das Vorliegen eines Anfangsverdachts
gebunden, also daran, dass „zureichende tatsächliche Anhaltspunkte“ (§ 152
Abs. 2 StPO) vorliegen, die es rechtfertigen, dass strafrechtliche Ermittlungen in Gang gesetzt werden. Vor
allem muss das strafprozessuale Ermittlungsverfahren in den Händen und
unter der Leitungsbefugnis der Staatsanwaltschaft und damit unter der
rechtlichen Kontrolle der Justiz bleiben. Ein rein polizeiliches, justizfreies
Ermittlungsverfahren ist mit dem
Rechtsstaats- und dem Gewaltenteilungsprinzip unvereinbar. Das gilt
auch dann, wenn die neuen Kompetenzen des Bundeskriminalamtes mit angeblich nur „geringen“ Eingriffen in
die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Bürger verbunden sein sollen.
Wer dem Bundeskriminalamt innerhalb seiner ohnehin schon weiten und
nach den Plänen des Bundesinnenministers noch zu erweiternden Zuständigkeiten eine nicht an das Vorliegen
tatsächlicher Anhaltspunkte gebundene
und justizfreie „Initiativermittlungskompetenz“ verschaffen will, reißt die
vom Grundgesetz bewusst gesetzte
Grenze zwischen Polizei und Nachrichtendiensten ein, verstößt gegen das
verfassungsrechtliche Trennungsgebot
und macht aus dem Bundeskriminalamt einen Geheimdienst.
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Geldwäsche
Steuerhinterziehung und
Geldwäsche
Stellungnahme des Strafrechtsausschusses des DAV zu der Aufnahme
der Steuerhinterziehung in den Vortatenkatalog der Geldwäsche (§ 261
StGB) und der Einführung eines Verbrechenstatbestands „Gewerbsmäßige
Steuerhinterziehung“ als § 370 a AO *
Berichterstatter: Rechtsanwalt und
Notar Eberhard Kempf und Rechtsanwalt Dr. Rainer Spatscheck
I. Die vorgeschlagene
Gesetzesänderung
Die Bundesregierung plant im Rahmen der aktuellen Gesetzesvorhaben,
den Straftatbestand der Steuerhinterziehung (§ 370 AO) in den Katalog der
tauglichen Vortaten einer Geldwäsche
(§ 261 StGB) einzubeziehen. Dem
Ausschuss liegt ein Vorschlag vor, einen eigenen Verbrechenstatbestand der
„Gewerbsmäßigen
Steuerhinterziehung“ in § 370 a AO zu schaffen. Dieser soll lauten:
„Mit Freiheitsstrafe von 12 Monaten bis zu 10 Jahren wird bestraft,
wer (in großem Ausmaß) gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande
Steuern verkürzt oder nicht berechtigte Steuervorteile erlangt.“
Ein solcher Straftatbestand wäre als
Verbrechen gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 1
StGB automatisch taugliche Vortat der
Geldwäsche. § 261 Abs. 1 Satz 3
StGB soll im übrigen dahin gehend
ergänzt werden, dass auch gewerbsmäßige Steuerhinterziehung zur tauglichen Vortat von Geldwäsche wird
„für unrechtmäßig erlangte Steuervorteile sowie für Vermögensbestandteile, hinsichtlich derer Abgaben hinterzogen worden sind.“
Der Deutsche Anwaltsverein wendet sich entschieden gegen eine derartige Änderung der bestehenden
Rechtslage. Die vorgeschlagene Gesetzesänderung würde in unverhältnismäßiger Weise die Rechtsberatung
des Steuerbürgers in einer Vielzahl
von Besteuerungs-, Steuerstreit- und
Steuerstrafverfahren beeinträchtigen.
Zudem enthält der Vorschlag einige
gesetzestechnische Fehler und versteckte, gravierende Änderungen der
geltenden Gesetzessystematik.

II. Geldwäsche und
Steuerhinterziehung
1. Die Vorschrift der Geldwäsche
in § 261 StGB wurde 1992 zur Bekämpfung der sogenannten „organisierten Kriminalität“ – also bestimmten und besonders strukturierten Fällen
der Schwerkriminalität – in das Gesetz
eingefügt, um die Grenzlinie zwischen
legaler und Schattenwirtschaft deutlicher zu markieren. Zum einen soll
dadurch verhindert werden, dass die
Herkunft von kriminell erwirtschafteten Gewinnen verschleiert und diese
Erträge in den allgemeinen Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden.
Hierzu wird deren gezieltes Verbergen
oder Verschleiern unter Strafe gestellt
(Abs. 1). Zum anderen sollen die erzielten Gewinne verkehrsunfähig gemacht und der Vortäter auf diesem
Wege isoliert werden. Zu diesem
Zweck wird bereits die Annahme der
aus bestimmten Vortaten stammenden
Beträge unter Strafe gestellt (Abs. 2).
2. Der Straftatbestand ist bereits in
seiner derzeitigen Form gesetzestechnisch missglückt. Insbesondere der
vom Gesetz vorausgesetzte Zusammenhang zwischen der Vortat und dem
tatbestandlichen „Gegenstand“ – durch
das Gesetz mit dem Verb „herrühren“
beschrieben – war von Beginn an unklar und ist dies noch heute. Während
nämlich Hehlerei (§ 259 StGB) nur an
der ganz konkret aus der Vortat stammenden Beute möglich ist, also z. B.
nur an den Geldscheinen verübt werden kann, die aus einem Bankraub
stammen, und die sog. „Ersatzhehlerei“ nicht strafbar ist, lässt § 261 StGB
jedes „Herrühren“ aus einer Vortat
ausreichen. Wenn aus Betrug stammendes Geld in das Vermögen des
Vortäters einmal integriert ist, „infiziert“ es damit das ganze Vermögen,
ohne dass der Gesetzgeber dem eine
Grenze gezogen hätte.
3. Die Steuerhinterziehung, alles
andere als ein typische Straftat organisierter Kriminalität, gehört also nicht
in die Kategorie der Delikte, wegen
der der Tatbestand der Geldwäsche
eingeführt wurde. Konsequenterweise
blieb die Steuerhinterziehung in dem
zwischenzeitlich mehrfach erweiterten
Vortatenkatalog des § 261 StGB bislang unerwähnt. Steuerhinterziehung
ist zwar oftmals eine Begleittat, kaum
einmal aber die Ursprungstat, aus der
die vom Gesetzgeber seinerzeit ins
Auge gefassten kriminellen Gewinne
stammen. Dies gilt gerade im Hinblick
auf den großen Bereich der Ertragsteuern. Die zu besteuernden Erträge müs-

sen hier zwangsläufig zunächst aus
anderen (legalen) Einkunftsquellen
entspringen, ehe ein Teil dieser Erträge
vom Staat als Steuer beansprucht und
dann ggf. hinterzogen werden kann. In
den überwiegenden Fällen schließen
sich Vermögensstraftaten und Steuerhinterziehung bereits deshalb aus, weil
strafbarer Erwerb nicht steuerbar ist.
Steuerhinterziehung ist insofern ein
Delikt der „ersparten Aufwendungen“
beim Steuerpflichtigen, nicht aber ein
Vergehen, welches eigenständige Erträge hervorbringt. Allein im Bereich
der Zölle und Verkehrsteuern sind
Fälle denkbar, in denen Taten nach
§ 370 AO zur Erzielung von originär
kriminellen Gewinnen begangen werden können. In der Praxis werden
diese Fallkonstellationen, insbesondere
die sog. „Umsatzsteuerkarusselle“ und
die Fälle des Zigarettenschmuggels
von der existierenden Regelung des
§ 261 StGB über den Tatbestand der
kriminellen Vereinigung (§ 129 StGB)
und des gewerbsmäßigen Schmuggels
bzw. der Steuerhehlerei (§§ 373, 374
AO) bereits als Vortaten von § 261
StGB erfasst.
III. Allgemeine Konsequenzen der
vorgeschlagenen Gesetzesänderung
Der vorliegende Gesetzesvorschlag
sprengt die empfindliche Systematik
des Geldwäschetatbestands. Er führt
zu einer Reichweite des Straftatbestands von unabsehbarem Ausmaß.
1. Da im Regelfall der Steuerhinterziehung „der Vorteil“ des Täters darin
besteht, dass die rechtlich entstandene
Steuerschuld nicht abgeführt wird,
taucht der vermögenswerte Vorteil im
Vermögen des Täters nicht eindeutig
abgrenzbar auf. Die „Befreiung“ von
der Steuerpflicht betrifft vielmehr das
Gesamtvermögen.
2. Der Gesetzesentwurf versucht
dieses Problem zu umgehen, indem er
den Begriff des Tatobjekts für die
Steuerhinterziehung in § 261 Abs. 1
Satz 3 StGB des Entwurfs erweitert
um die „Vermögensbestandteile, hinsichtlich derer Abgaben hinterzogen
worden sind“. Bliebe es bei dieser Formulierung, dürfte zum Beispiel niemand an einer erbrechtlichen oder eherechtlichen Auseinandersetzung von
Vermögen mitwirken, bei dem es eine
Steuerhinterziehung im Sinne des Entwurfs gegeben hat.

* Stellungnahme des Deutschen Anwaltsvereins Nr.
56/2001 vom November 2001.
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3. Ob aber überhaupt eine solche
Abgrenzung der betroffenen Vermögensbestandteile vom Gesamtvermögen möglich ist, erscheint äußerst fraglich, da der Bundesgerichtshof im
Zusammenhang mit der Auslegung
von § 257 StGB (Begünstigung) entschieden hat (Az: 5 StR 746/97 vom
26.10.1998, wistra 1999, 103), dass
sich der „Vorteil“ der Vortat im Falle
der Steuerhinterziehung im gesamten
Vermögen des Betroffenen darstellt,
wenn sich darin – unabtrennbar – die
nicht abgeführte Steuerlast befindet.
Damit würde im Ergebnis jedermann,
der Geld von einem Täter der Steuerhinterziehung annimmt, nach der Gesetzesänderung den objektiven Tatbestand der Geldwäsche nach § 261
Abs.2 StGB erfüllen! Über die Strafbarkeit entscheidet dann nur noch, ob
der Leistungsempfänger die Begehung
einer Steuerhinterziehung durch seinen
Gegenüber (z. B. bei einer „auffälligen“ Barzahlung) für möglich hält
oder auch nur leichtfertig darüber hinwegsieht (vgl. § 261 Abs. 5 StGB).
4. Die vom Gesetzgeber angestrebte „Isolation“ des Vortäters ließe
sich mittels Aufnahme der Steuerhinterziehung in den Vortatenkatalog tatsächlich perfektionieren. Sie würde in
einem abstrusen Ausmaß eintreten.
Sobald öffentlich bekannt ist, dass gegen bestimmte Personen (vgl. bspw.
die durch die Presse öffentlich bekannt gewordenen Ermittlungsverfahren gegen bekannte Sportler oder Politiker)
ein
steuerstrafrechtliches
Ermittlungsverfahren geführt wird,
wäre die Allgemeinheit im Sinne des
§ 261 StGB bösgläubig. Die betroffenen Beschuldigten könnten noch nicht
einmal Alltagsgeschäfte tätigen, ohne
dass ihre Geschäftspartner der Gefahr
ausgesetzt wären, wegen einer Straftat
nach § 261StGB verfolgt zu werden.
Ein Unternehmen, hinsichtlich dessen
bekannt wird, dass der Vorwurf der
Steuerhinterziehung erhoben wird,
müsste den Geschäftsbetrieb einstellen. Denn fortan dürften die Lieferanten kein Geld mehr annehmen und die
Arbeitnehmer keinen Lohn mehr
empfangen – schließlich wäre jede Bezahlung, wenn sich die Vorwürfe als
richtig herausstellen, ein taugliches
Geldwäscheobjekt.
Ob es gelingen kann, solche Konsequenzen durch das Merkmal der
Gewerbsmäßigkeit einzugrenzen, wäre
wegen der mit den Jahressteuererklärungen Jahr für Jahr neu begangenen
Taten außerordentlich zweifelhaft.

Aus der Arbeit des DAV
IV. Konsequenzen für die
Rechtsberatung in Steuer- und
Steuerstrafsachen
Die Aufnahme der Steuerhinterziehung in den Vortatenkatalog des Geldwäschetatbestands würde in besonderer Weise Rechtsberatung in Steuerund in Steuerstrafsachen nahezu unmöglich machen. Dies gilt für Fälle
einer tatsächlich begangenen oder von
den Ermittlungsbehörden im Rahmen
eines ersten „Verdachts“ zu Unrecht
angenommenen Steuerhinterziehung
gleichermaßen. Eine Beschränkung
der Gesetzesänderung auf besonders
schwere Hinterziehungsfälle wird an
diesem Ergebnis wenig ändern können.
Nach der neuesten Rechtsprechung
des BGH sind die Regelungen des
§ 261 StGB ohne jede Einschränkung
auf die Tätigkeit von Strafverteidigern
und Rechtsanwälten anzuwenden (BGH
2 StR 513/00 vom 4.7.2001, NJW 2001,
2891). Unbeachtlich aller Einwände,
die gegen diese Rechtsprechung zu erheben sind, wäre eine weitere Folge
der geplanten Änderung des § 261
StGB, dass die zumindest faktische
Verhinderung von Wahlverteidigung
auf den großen Bereich der Steuerstrafverteidigung ausgedehnt würde.
Auch für eine steuerliche – und letztlich allgemeine – Beratung dürfte der
Rechtsanwalt nach Kenntnis des Vorwurfs der Steuerhinterziehung kein
Honorar mehr annehmen. Selbst wenn
der Berater kein sicheres Wissen von
der Steuerhinterziehung seines Mandanten hat, sondern es nur für möglich
hält, dass die vorangegangene Behandlung der steuerlichen Angelegenheiten
durch den Mandanten den Tatbestand
der Steuerhinterziehung erfüllt, ändert
dies das Dilemma des Anwalts nicht.
Denn eine Strafbarkeit wegen Geldwäsche ist nicht auf die sichere Kenntnis
vom Vorliegen einer Vortat beschränkt.
Im Gegenteil, selbst wenn der Anwalt
nur grob fahrlässig verkennt, dass eine
Steuerhinterziehung vorliegen könnte,
macht er sich wegen leichtfertiger
Geldwäsche nach § 261 Abs. 5 StGB
strafbar.
Die Möglichkeit der strafbefreienden Selbstanzeige (§ 371 AO) hilft zunächst zwar dem so beratenen Mandanten, nicht aber dem Anwalt: Denn
dieser persönliche Strafausschließungsgrund hat keinen Einfluss auf das Vorliegen einer rechtswidrigen Vortat im
Sinne des Geldwäschetatbestands. Dadurch wird aber letztlich die Beratung
bei einer Selbstanzeige unmöglich gemacht.

Prozessual kommt hinzu, dass der
Anwalt persönlich bei vorliegendem
Verdacht der Vortat automatisch in den
Verdacht der Geldwäsche gerät. Infolge dieses Verdachts können gegen den
Anwalt, wie gegen seinen Mandanten,
prozessuale Zwangsmittel wie Durchsuchung und Beschlagnahme (§§ 94,
102 StPO), eine Telefonüberwachung
(§ 100 a StPO) oder eine akustische
Wohnraumüberwachung (§ 100 c StPO)
angeordnet werden.
V. Die vorgesehene Beschränkung auf
besonders schwere Fälle der Steuerhinterziehung
Die Folgen einer Aufnahme der
Steuerhinterziehung in den Katalog
des § 261 StGB werden sich nicht auf
bestimmte und besonders beschriebene
Fälle der „schweren“ Steuerhinterziehung beschränken lassen.
1. Die Steuerfahndung geht zu Beginn ihrer Ermittlungen stets von dem
größten denkbaren Steuerschaden aus.
Gleichzeitig wird aber auch der Anwalt bei seiner Beurteilung des Falls –
aus Gründen äußerster Vorsicht für
den Mandanten ebenso wie zum eigenen Schutz – von der denkbar schlechtesten Konstellation ausgehen müssen.
Zu diesem Zeitpunkt, zu Beginn des
Steuerfahndungsverfahrens, operieren
alle Verfahrensbeteiligte noch auf der
Grundlage eines bloßen Tatverdachts.
Jede Beschränkung auf besonders
schwere Fälle der Steuerhinterziehung
wird durch den beschriebenen Automatismus konterkariert werden, da alle
Beteiligte gezwungen sind, auf der
Grundlage eines denkbar weitgehenden Tatverdachts zu handeln. Die
Beschränkung des § 261 StGB auf besonders schwere Fälle der Steuerhinterziehung – wie immer sie auch ausfallen mag – wird demnach tatsächlich
in weit mehr Fällen zu den oben beschriebenen Konsequenzen führen, als
es sich aus der Textfassung des Entwurfs ergibt.
2. Die vorliegende Formulierung
der Beschränkung auf eine „(in großem Ausmaß) gewerbsmäßig oder als
Mitglied einer Bande“ begangene
Steuerhinterziehung erweist sich als
schlechthin untauglich.
3. Das Merkmal „gewerbsmäßig“
liegt nach ständiger Rechtsprechung
des BGH bereits vor, wenn der Täter
in der Absicht handelt, sich durch die
wiederholte Begehung von Straftaten
eine fortlaufende Einnahmequelle von
einiger Dauer und einigem Umfang zu
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verschaffen (vgl. nur STREE, aaO, vor
§ 52 Rn. 95 mit Nachweisen zur Rspr.).
Die Hinterziehung von Ertragsteuern bezieht sich aber stets auf eine mit
Einkünfteerzielungsabsicht ausgeübte
Tätigkeit. Man nehme nur die verbreitete Form der Steuerhinterziehung
durch Nichterklärung von Zinseinkünften: Selbstverständlich dienen
diese Einkünfte auch dem Lebensunterhalt, so dass das Merkmal der
Gewerbsmäßigkeit in jedem dieser
Fälle erfüllt wäre.
4. Die pauschale Begrenzung der
als Vortat geeigneten besonderen Fällen auf Verkürzungssummen „großen
Ausmaßes“ ist schon wegen der inhaltlichen Unbestimmtheit dieses Begriffs
ungeeignet.
VI. Konsequenzen der Einführung
eines Verbrechenstatbestands
Nach dem vorliegenden Vorschlag
zur Änderung der Gesetzeslage soll
ein besonderer Verbrechenstatbestand
der Steuerhinterziehung eingeführt
werden. Die Einführung des Verbrechenstatbestands ist offensichtlich vorrangig im Hinblick auf den Vortatenkatalog des § 261 StGB konzipiert
worden. Vor einem solchen Vorgehen –
die Erstreckung des Geldwäschetatbestands durch Schaffung eines neuen
Verbrechenstatbestands erreichen zu
wollen – kann nicht eindringlich genug
gewarnt werden. An die Verbrechenseigenschaft knüpft eine Vielzahl von
strafgesetzlichen und strafprozessualen
Vorschriften an. Eine derartige Gesetzesänderung hätte weitreichende materiellrechtliche (z. B. Strafbarkeit der
versuchten Anstiftung, § 30 StGB) und
vor allem prozessuale Konsequenzen
(keine Zuständigkeit des Strafrichters,
§ 25 GVG; keine Einstellungsmöglichkeit nach §§ 153 ff. StPO; notwendige
Verteidigung, § 140 StPO; Einsatz verdeckter Ermittler, § 110 a StPO; kein
Erlass eines Strafbefehls, § 407 StPO
etc.). Es erscheint fraglich, ob diese
weitreichende Änderung bei Formulierung des Gesetzesvorschlags überhaupt
bedacht wurde. Wer eine derart umfassende Änderung des geltenden Rechtszustands herbeiführen will, muss sich
darüber klar sein, dass dies nicht nur
den Steuerstrafprozess in der derzeit
praktizierten Form erheblich gefährden
würde, sondern einem potentiellen
Steuerhinterzieher die Möglichkeit,
Rechtsrat einzuholen, verwehren würde. Als Konsequenz bliebe, dass entweder die für den Staat kostenintensive
Pflichtverteidigerbestellung zur Regel

würde oder in Zukunft die häufig
moderierende Funktion des Beraters,
der in der Vielzahl der Fälle aufgrund
seiner Erfahrung und Rechtskenntnis
verfahrensbeschleunigend
eingreift,
wegfiele und Ermittlungsbehörden sowie Gerichte ausschließlich mit dem
schutzlosen Betroffenen direkt zu tun
hätten. Das Leitbild der freien Advokatur wäre jedenfalls beschädigt.

AG Insolvenzrecht & Sanierung
Neue Arbeitsgruppe:
Verbraucherinsolvenz und
Restschuldbefreiung
In der DAV-Arbeitsgemeinschaft
Insolvenzrecht und Sanierung hat sich
jetzt als Untergruppierung die Arbeitsgruppe Verbraucherinsolvenzverfahren
und Restschuldbefreiung gegründet.
Dies beschloss der Geschäftsführende
Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft
am 14. November 2001 in Düsseldorf.
Ziel der neuen Arbeitsgruppe
Mit dieser neuen Arbeitsgruppe soll
der zunehmenden insolvenzrechtlichen
Bedeutung der neuen Verfahren und
dem bestehenden, erheblichen Diskussionsbedarf Rechnung getragen werden.
Vor dem Hintergrund einer durch
das InsOÄndG vom 28.6.2001 zu erwartenden weiteren Zunahme der Verfahren möchte die Arbeitsgruppe Gläubiger- und Schuldnervertretern sowie
Insolvenzverwaltern und Treuhändern
ein Diskussions- und Fortbildungsforum
bieten, insbesondere soll angesichts der
anstehenden Umsetzungsprobleme des
InsOÄndG ein intensiver Erfahrungsaustausch ermöglicht werden.
Die Veranstaltungen der Arbeitsgruppe werden die Voraussetzungen
des § 15 FAO erfüllen und so den Kolleginnen und Kollegen, die bereits
Fachanwalt/in für Insolvenzrecht sind,
die Möglichkeit geben, durch die Teilnahme an den Veranstaltungen der
Arbeitsgruppe ihrer Fortbildungsverpflichtung nachzukommen.
Die Arbeitsgruppe möchte zudem
anwaltliche Standpunkte zu den neuen
Verfahren herausarbeiten und diese
über den DAV gegenüber dem Gesetzgeber und anderen beteiligten Gruppen, z. B. den Schuldnerberatungsstellen der Wohlfahrtsverbänden, vertreten
und damit die Interessen der Anwaltschaft und der vertretenen Mandanten
sichern.

Erste Veranstaltung im Februar in
Dortmund
Das erste Treffen der Arbeitsgruppe findet statt
am 6. Februar 2002
von 9.30 bis 17.30 Uhr
in Dortmund im „Reinoldinum“,
Schwanenwall 34, 44135 Dortmund.
Themenschwerpunkt
wird
das
InsOÄndG sein. Zu ihren ersten Erfahrungen mit den gesetzlichen Neuregelungen werden vortragen:
– RIAG Andreas Serries, Insolvenzgericht Dortmund
Thema insbesondere: Die Zukunft
des gerichtlichen Schuldenbereinigungsplanverfahrens
– Assessor Klaus-Niels Knees, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und
Giroverband, Münster
Thema insbesondere: Das private
Girokonto in Insolvenzverfahren und
Wohlverhaltensperiode
– Rechtsanwalt Andreas Grund,
Rechtsanwälte Andres und Schneider, Düsseldorf
Thema insbesondere: Die steuerlichen Pflichten und Rechte des Treuhänders und des Schuldners in Insolvenzverfahren und Wohlverhaltensperiode
– Rechtsanwalt Dr. Hugo Grote, Verbraucherzentrale NRW, Köln
Thema insbesondere: Anwaltliche
Schuldnerberatung (Gebühren, Beratungshilfe, Vertretung ehemals und
aktuell Selbständiger, Zusammenarbeit
mit Schuldnerberatungsstellen und Verbraucherzentralen).
Die Teilnahmegebühr beträgt 75
Euro. Auch nichtanwaltliche Interessierte sind herzlich zur Teilnahme an
dieser Veranstaltung eingeladen.
Beitritt und Kosten
Die Mitgliedschaft in der Arbeitsgruppe setzt die Mitgliedschaft
– in einem dem DAV angeschlossenen
örtlichen Anwaltverein (Mitgliedsbeiträge je nach Verein unterschiedlich z. B. im Anwalt- und Notarverein Dortmund e. V. ab 1.1.2002
jährlich 165 EUR für Rechtsanwälte und 185 EUR für Anwaltsnotare)
– und in der Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung (Jahresbeitrag ab 1.1.2002: 130 EUR) voraus. Ein eigener Kostenbeitrag wird
in der Arbeitsgruppe nicht erhoben.
Wer an einer weitergehenden Mitarbeit in der Arbeitsgruppe oder an
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zusätzlichen Informationen interessiert
ist, wendet sich bitte an RA Kai Henning, Dortmund, Tel. 02 31 / 14 55 11,
E-Mail: RA-Henning-Do@t-online.de.
Anmeldungen zur Veranstaltung am
6. Februar 2002 bitte an: Deutsche Anwaltakademie, z. Hd. Frau Anja Hoffmann, Littenstr. 11, 10179 Berlin, Tel.
030/726153-183, Fax 030/726153188, E-Mail: hoffmann@anwaltakademie.de.
Rechtsanwalt Kai Henning, Dortmund

AG Verkehrsrecht
21. Homburger Tage 2001
Die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins veranstaltete vom 19. bis 21. Oktober 2001
die 21. Homburger Tage, dies mit einer
Rekordbeteiligung von weit über 200
Teilnehmern. Wie in jedem Jahr am
3. Oktober-Wochenende fanden sich in
Homburg/Saar Richter aus allen Instanzen, Versicherungsjuristen, Verwaltungsjuristen, Hochschullehrer und Rechtsanwälte zusammen, um sich fortzubilden
und über aktuelle verkehrsrechtliche
Fragen auszutauschen. Unter ihnen waren allein 16 Bundesrichter und 2 OLGPräsidenten, auch der Präsident des
Deutschen Verkehrsgerichtstages.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung
standen 4 Referate, an die sich jeweils
rege Diskussionen anschlossen.
Als erster referierte Richter am
BGH Dr. Wolf-Dieter Dressler zum
Thema „Kinder und Jugendliche im
Straßenverkehr“. Er befasste sich intensiv mit der kindlichen Einsichts- und
Steuerungsfähigkeit im modernen Straßenverkehr, differenzierte das Verhalten
von Kindern und Jugendlichen, zitierte
die einschlägige Rechtsprechung zu
psychischen Schäden von Kindern nach
Verkehrsunfällen, aber auch zur Verantwortlichkeit von Eltern und Aufsichtspflichtigen. Eingehend befasste er sich
mit den Konsequenzen aus der vorgesehenen verbesserten Rechtsstellung von
Kindern im Straßen- und Bahnverkehr
durch das Zweite Gesetz zur Änderung
schadensersatzrechtlicher Vorschriften,
wonach die Haftung und das Mitverschulden von Kindern unter 10 Jahren
grundsätzlich ausgeschlossen sein werden. Zumal ein Haftungsausschluss des
Kfz-Halters und Bahnbetriebsunternehmers nur noch bei „höherer Gewalt“
möglich sein soll, wird das für die
Schadenregulierung von Verkehrsunfällen erhebliche Konsequenzen haben.

Aus der Arbeit des DAV
Richter am BGH Karl-Heinz Seiffert
referierte „Die neue Rechtsprechung
des BGH zur Unfall-Versicherung“. Der
Unfallbegriff, die Beweislastverteilung,
Leistungsausschlüsse und -einschränkungen und Invaliditätsbemessungsfragen standen im Mittelpunkt.
Richter am BGH Kurt Rüdiger
Maatz befasste sich mit dem überaus
aktuellen Thema „Atemalkohol – forensische Verwertbarkeit und Konsequenz
aus der BGH-Rechtsprechung“. Die
Fragen, warum in Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren
Sicherheitsabschläge zum Ausgleich von
Messunsicherheiten grundsätzlich nicht
zu machen sind, wie der Gesetzgeber zu
den festgelegten AAK-Grenzwerten gekommen ist, ob ein Verkehrsteilnehmer,
der sich der Atemalkoholmessung unterzogen hat, gleichwohl auf der Abnahme
einer Blutprobe bestehen kann u. a. m.
fanden interessierte Zuhörer.
„Kriminalistik im Verkehrsrecht –
Möglichkeiten der wissenschaftlichen
Kriminaltechnik zur Sachbeweisführung“ war das Thema des vierten
Referats, gehalten vom Leiter des Instituts für polizeitechnische Untersuchungen beim LKA Berlin Dr. Gottfried Vordermaier. In der täglichen
Praxis ist Kriminalistik nach der
Meinung vieler Verkehrsrechtler eher
ausnahmsweise von Interesse. Wie
entscheidend sie z. B. bei der Verfolgung von Verkehrsflucht häufig ist,
wurde durch die Ausführungen Dr.
Vordermaiers sehr deutlich. In seinem
Institut wird die Kompetenz aller Teilbereiche, z. B. Toxikologie, DNA
u. a. m., zusammengeführt. Hauptaufgabe der Kriminaltechnik ist, Sachund Personalbeweise zusammenzutragen, etwa durch die sogenannte Lackfahndungshilfe und Textilspuren.
Aufgabe dieses Berichtes ist es
nicht, den Inhalt der Referate wiederzugeben, da diese in der Schriftenreihe
der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht
publiziert werden. Darauf ist zu verweisen.
Zur Pressekonferenz war eine große
Zahl Journalisten erschienen, keineswegs lediglich Vertreter von Fachzeitschriften, sondern aus allen Sparten
des Journalismus. Dies bot nicht nur
den Referenten Gelegenheit, ihre
Themen anzusprechen, sondern auch
der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht,
den Medien nahezubringen, was gegenwärtig Gegenstand ihrer Arbeit ist,
so z. B. die Diskussion über die mit
dem Zweiten Schadensrechtänderungsgesetz zusammenhängenden Fragen.

Die Attraktivität der Homburger
Tage beruht in erster Linie darauf, dass
sie weit mehr sind als eine Fortbildungsveranstaltung, vielmehr ein Gesprächsforum der Verkehrsrechtler aus
allen Bereichen. Nicht zu vergessen
sind auch die inoffiziellen Teile mit
dem Begrüßungsabend, dem gemeinsamen Abendessen am Kernveranstaltungstag und dem abschließenden festlichen Mittagessen im Elsass.
Zusammenfassend lässt sich sagen:
Die 21. Homburger Tage waren durch
die niveauvollen Referate, die fachlichen Diskussionen und Gespräche,
aber auch durch das fast familiäre Zusammensein ein großer Erfolg.
Rechtsanwalt Dr. Georg Greißinger,
Hildesheim

Buchhinweis
Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann;
Zivilprozessordnung; Beck’sche Kurzkommentare Band 1, begr. von Adolf Baumbach, fortgef. von Wolfgang Lauterbach,
nunmehr verfasst von Jan Albers und Peter Hartmann; 60. neubearb. Auflage
2002; Verlag C.H. Beck München, XXIX
und 2.970 Seiten, 122 E.
In Zeiten grundlegender und umfangreicher
Reformen ist der früh erscheinende Kommentar eine unentbehrliche und kaum zu
überschätzende Hilfe. Durch das Reformgesetz zur ZPO vom 27.7.2001 hat sich das
Verfahrensrecht ab 1.1.2002 in unzähligen
Einzelfragen und einigen Strukturen nachhaltig geändert. Mit höchstem Respekt und
Bewunderung für die Bearbeiter ist zu vermerken, dass die Kommentierung des neuen Rechts schon im November 2001 vorliegt. Die Neuauflage verarbeitet das
Reformgesetz, berücksichtigt aber auch das
am 1.7.2002 in Kraft tretende Zustellungsreformgesetz in Parallele mit den bis dahin
fortgeltenden Bestimmungen. Auch das Gesetz über Lebenspartnerschaften, das neue
Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz, das Gesetz über die elektronischen Signaturen und die Neuordnung des
Gerichtsvollzieherkostenrechts u. a. m. sind
erfasst. Außerdem verwertet die Neuauflage
rund 4.000 neue Entscheidungen und Aufsätze. An allen Ecken und Kanten ist der
Kommentar im Übrigen übersichtlicher,
klarer und sprachlich präziser gefasst. Kurzum: Ab 1.1.2002 gehört diese neue Auflage
zum zivilverfahrensrechtlichen Praktiker
wie der Hammer zum Schreiner.
Rechtsanwalt Dr. Peter Hamacher, Köln
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DOKUMENTATION
Zur Reform des Strafprozessrechts:
Sollen Absprachen im Strafprozess
gesetzlich geregelt werden? *
Einleitung
Rechtsanwalt JR Prof. Dr. Franz Salditt, Neuwied
Das transparente, kommunikative und konsensuale Strafverfahren ist zum rechtspolitischen Leitbild geworden. Doch muss daran
erinnert werden, dass der Strafprozess durch Zwang und nicht
durch herrschaftsfreien Diskurs gekennzeichnet ist. Das Spannungsverhältnis, in dem die Vision eines partizipatorischen Strafverfahrens und die Realität stehen, wird besonders deutlich am
Beispiel der Absprachen. Sie sind vermutlich das wichtigste Thema
des realexistierenden und des zu reformierenden Rechts. Darum
ging es aus gutem Grund deshalb auch auf dem Anwaltstag 2001.

Vorwort
Rechtsanwalt und Notar Günther Bandisch, Bremen
1964 sprach ein profilierter Rechtsanwalt aus Bremen, der sich
sein Leben lang mit dem Selbstverständnis anwaltlicher Tätigkeit
auseinander gesetzt hatte, auf dem Anwaltstag in Bremen (es handelte sich aus Bremer Sicht um ein Urgestein bremischer Anwaltsgeschichte, Dr. Schackow) zu dem einfach formulierten – keinesfalls anwaltsfeindlichen – Thema „Die Kunst, Prozesse zu vermeiden“.
Erneut in Bremen behandeln wir aus aktuellem Anlass gesetzgeberischer Initiative das Thema aus strafprozessualer Sicht: „Formalisierung der Verständigung im Strafprozess?“.
Jeden Praktiker muss es brennend interessieren, ob es möglich,
sinn- und zweckmäßig ist, eine gesetzliche Formalisierung der Absprachen zur Vermeidung von Verfahren einzuführen, eigentlich
ein Widerspruch in sich. Wenn es denn aber anstrebenswert wäre,
eine solche gesetzliche Regelung einzuführen, dann ist es erforderlich, sich sehr eingehende Gedanken darüber zu machen, wie diese
denn gestaltet sein könnte und wie sie sich auf den Ablauf des
Strafverfahrens in all seinen Abschnitten – nicht nur im Bereich
der Hauptverhandlung – auswirkt.
Die Kunst, auch in diesem Bereich Prozesse – vor allem Hauptverhandlungen – zu vermeiden, würde bei deren gesetzlicher Ablaufregelung sicherlich zu einer anderen Art von Strafprozess führen, jedenfalls dann, wenn diese über bereits vorhandene durch
höchstrichterliche Entscheidungen vollzogene Reglementierungen
hinausginge.
Der Berliner Kollege Gerhard Jungfer hat in seinem Vortrag
Zurück zur Form diese als Garantie gegen Willkür dargestellt,
meint damit aber die notwendige Formalisierung aller Eingriffsvorgänge, die der Staat und damit die Justiz gerade im Bereich des
Strafverfahrens gegenüber dem betroffenen Bürger hat. Ist es möglich und zweckmäßig, in einem solchen Bereich, in dem bereits
Eingriffe in die Individualsphäre vorliegen können (Haft, Durchsuchung, Vermögensbeschlagnahme) noch ein Instrumentarium zu
formulieren, das formalisiert gewissermaßen ein vertragsmäßiges
Aushandeln zwischen Staat und Bürger ermöglicht? Ist der mündige Bürger so frei, dass er als Betroffener von Strafprozessmaßnahmen in der Lage ist, im Spiel des do ut des mitzuhalten? Wollen
und sollen Strafverteidiger in einem solchen formalisierten Aushandlungsprozess mitwirken und welche Verantwortung trifft sie
dabei?

Sicherlich in der Praxis längst geübt, von der Rechtsprechung
in gewisse Verfahrensgrenzen verwiesen – nun aber auch noch gesetzlich ausformuliert?
Das ist das heutige Thema, zu dem wir diskutieren, zu dem Sie
diskutieren, zu dem wir alle reflektieren müssen, weil es unsere
Standorte, Funktionen und Verhaltensweisen in dem Bereich bestimmt, in dem der Staat durch justizförmige Verfahren in das
Schicksal der vom Strafverfahren Betroffenen eingreift. Es ist dabei
erforderlich – ob grundsätzlich gewollt oder nicht –, über alle Alternativen der Gestaltungsmöglichkeiten, der rechtlichen Wirkung, der
Folgen - auch bei Mängeln der Vereinbarung – nachzudenken.
Die beteiligten Ausschüsse haben keine fertigen Lösungen –
weder in der Grundsatzfrage noch in den Möglichkeiten einer
Gestaltung. Deshalb hielten wir die Veranstaltung als Offene Ausschusssitzung für erforderlich, um für unsere weitere Arbeit möglichst viele Standpunkte kennen zu lernen.

Grundlagen
Rechtsanwalt JR Prof. Dr. Franz Salditt, Neuwied
Absprachen sind ein altes und endlos, oft fruchtlos diskutiertes
Thema. Dass es nochmals ansteht, beruht auf dem aktuellen Eckpunktepapier der Regierungskoalition und auf einer dazu sehr kontrovers geführten Diskussion im Strafrechtsausschuss des DAV.
Diese Diskussion, bei der es keineswegs nur um Absprachen ging,
soll in die anwaltliche Öffentlichkeit getragen werden. Sie betrifft
die umstrittene Vision des kommunikativen und konsensualen
Strafprozesses. Deshalb liegt ein Blick auf die Entwicklung der
vergangenen Jahre nahe.
Bekanntlich war ursprünglich mit dem Gutachten des Deutschen Richterbundes eine Rechtsmittelreform beabsichtigt. Wir
haben dazu im letzten Jahr eine kritische Ausarbeitung vorgelegt,
die eine naheliegende Alternative mit dem Motto „Statt Rechtsmittelreform ein partizipatorisches Ermittlungsverfahren und mehr
Teilhabe der Verteidigung“ entwickelt hat. Dies war der Versuch,
den Konflikt zu vermeiden und die politischen Stellen zu bewegen,
einen weniger gefährlichen Weg einzuschlagen.
Der Versuch hatte Erfolg; das zeichnete sich auf dem Deutschen Juristentag ab, als Herr Netzer, Ministerialdirektor im
Bundesjustizministerium, das Wort ergriff und eine persönliche
Verpflichtungserklärung für sein Haus abgab. Sie lautete, es werde
keine Reform der Rechtsmittel im Strafprozess geben.
Gleichzeitig wurden schon damals inoffizielle Formulierungen
eines Eckpunktepapiers der Regierungskoalition bekannt, die allerdings intern noch nicht ganz abgestimmt waren und erst Anfang
2001 zu einer Neufassung geführt haben. Die Neufassung zielt auf
das Schlichtungsprinzip auch im Strafprozess ab und baut die unaufhaltsame Karriere des Opfers weiter aus. Das konnte dem Vortrag eines Vertreters des Bundesjustizministeriums auf dem Strafverteidigertag entnommen werden. Wir haben dem in Berlin ganz
andere Akzente entgegengesetzt. Eine Lösung gibt es bislang
nicht. Die Ministerin hält unsere Besorgnisse für verfehlt und erstaunlich einseitig. Der Streit entzündet sich an drei Punkten:
I.Verlust der Unmittelbarkeit
Das Ministerium meint, dass unser Anliegen, das Ermittlungsverfahren solle partizipatorisch ausgestaltet werden und mehr Teilhabe der Verteidigung zulassen, im Grunde berechtigt sei. Es plant
jedoch nur eine Sollvorschrift, die den Staatsanwaltschaften aufgibt, Verteidiger auch bei Zeugenvernehmungen im Ermittlungsverfahren hinzuzuziehen oder ihnen jedenfalls Gelegenheit zur Teil-

* Die nachfolgenden Beiträge sind das Ergebnis einer Veranstaltung des Strafrechtsausschusses und der AG Strafrecht auf dem Anwaltstag 2001 in Bremen.
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nahme einzuräumen. Die Sollvorschrift sieht keinen Rechtsbehelf
vor und schafft keine Sicherheit, mehr Partizipation gegen unwillige Staatsanwälte durchzusetzen. Sie hat eine Kehrseite, die Sorgen
macht. Wo dem Verteidiger Gelegenheit zur Teilnahme gewährt
wird, soll das entstandene Vernehmungsprotokoll auch gegen Widerspruch des Verteidigers in der Hauptverhandlung unter Bruch
des Prinzips der Unmittelbarkeit verlesen werden können. Aus
Sicht des Ministeriums folgt aus der Teilhabe Konsens. Aus unserer
Sicht wäre der Verlust des Rechts auf Unmittelbarkeit kein partizipatorisches Verfahren, sondern eine taktische Verfeinerung des
Instrumentariums der Strafverfolgung. Wir sehen in dieser Lösung
eine negative Veränderung und eine Schwächung der Verteidigung.
Jede Schwächung unserer Position in der Hauptverhandlung schlägt
auf das Ermittlungsverfahren zurück.
II. Druck und Drohung
Die Eckpunkte bemühen sich darum, die Voraussetzungen für
einen Konsens zu ebnen. Der Richter soll nämlich von der Urangst
befreit werden, er könne befangen erscheinen, wenn er Hinweise
über seine vorläufige Beurteilung erteilt. Der Gesetzgeber will ihn
vor Ablehnungsanträgen schützen und ermutigen, die Verfahrensbeteiligten (jederzeit) über seine vorläufige Einschätzung von Tatund Rechtsfragen zu unterrichten, wobei die frühen Hinweise aus
den Akten und aus fragmentarischen Teilen der Beweisaufnahme
in der Hauptverhandlung geschöpft werden können.
Solche Hinweise sind aus der Sicht vieler Kollegen wünschenswert. Sie sind aber jedenfalls dann von Übel, wenn die Hinweise
sich nicht darauf beschränken, den Prozess transparent zu machen,
sondern wenn sie erfolgen, um das Verteidigungsverhalten des
Angeklagten zu beeinflussen. Jedes Aufklappen der sogenannten
Sanktionenschere (was ist mit und was ohne Geständnis zu erwarten?) als Hinweis an einen sich bestreitend verteidigenden Angeklagten wäre Druck und Drohung. Niemand hat bisher unsere
Sorge entkräftet, dass die neue sogenannte Hinweiskultur ein Instrument der Prozesssteuerung durch massive Einwirkung werden
könnte. Und solange wir da nicht beruhigt sind, fällt es uns schwer,
den Schalmeientönen zu folgen. Die Grenze zwischen dem „Mediationselysium“ und Druck und Drohung ist zuweilen haarscharf.
III. Das Opfer – Zentrum oder Zeuge?
Hier geht es um die Rolle des Opfers. Das Eckpunktepapier
erwähnt, wenn wir richtig gezählt haben, das Opfer 19 mal und
bezeichnet es als Prüfstein und Zentrum des Reformplans. Allerdings wird keinerlei Vorstellung dazu entwickelt, wie sich die angestrebte zentrale Position des Opfers – immerhin eines wesentlichen Zeugen – in einem schlichtenden und konsensualen
Strafverfahren neuen Stils zur Unschuldsvermutung vor der
Rechtskraft des Urteils verhält.
Es scheint so zu sein, dass die Absicht besteht, dem Hinweise
erteilenden und dem schlichtenden Richter in der Hauptverhandlung auch die Befugnis zu übertragen, Wiedergutmachungsvergleiche vorzuschlagen. Das eröffnet eine weitere Intervention in Richtung unserer Mandanten. So sind Hinweise gegenüber dem
bestreitenden Angeklagten denkbar, die ihm zeigen, wie sich der
Abschluss eines Wiedergutmachungsvergleichs auf eine etwaige
Strafe auswirken könnte. Eine solche Illustration kann mit der Ankündigung verbunden sein, welche Strafe zu befürchten wäre,
wenn der Wiedergutmachungsvergleich unterbleibt.
Wir müssen uns fragen, ob wir einen formlosen und die Formen
auflösenden Strafprozess mit dem Verletzten im Zentrum für wünschenswert halten oder ob wir im Interesse des Bürgers, der
Beschuldigter ist, die Option des Kampfs um das Recht und notfalls der Konfrontation bewahren wollen. Selbstverständlich soll es
möglich bleiben, die prozessualen Waffen im Einzelfall niederzulegen, um den Weg der Schlichtung zu beschreiten. Es darf aber nicht
möglich sein, dem sich bestreitend verteidigenden Bürger eine Mediation im Strafprozess durch Druck und Drohung aufzuzwingen.
So zugespitzt tritt uns die Thematik bislang freilich nicht entgegen. Die Worte des Eckpunktepapiers bestricken. Dazu haben die
Ausschüsse des DAV eine Stellungnahme verabschiedet, die dem
Bundesjustizministerium übergeben worden ist. Sie antwortet in
diplomatischer Sprache. Man erkennt nur aus den Zwischentönen
der Stellungnahme, wie konfliktreich die Fragen sind. Möglicher-

weise sehr bald wird entschieden werden müssen, ob es um eine
ähnlich scharfe Kontroverse gehen wird, wie sie die Diskussion
um die ZPO-Reform beherrscht hat. Der Streit um die Absprachen
im Strafprozess ist, wenn wir es genau bedenken, ein Streit um das
Verständnis des Strafverfahrens überhaupt geworden.

Partizipation und Strafverfahren
– Zweckmäßigkeit einer gesetzlichen Regelung von Absprachen
im Strafprozess –
Rechtsanwalt Dr. Daniel Krause, Berlin
1. Das Thema meiner einführenden Bemerkungen setzt zwei
Begriffe zueinander in Verhältnis. Partizipation einerseits und
Absprache im Sinne von Konsens anderseits. Beide Begriffe voneinander zu trennen ist notwendig, denn sie bezeichnen Unterschiedliches. Sie werden in der Debatte um eine Reform des Strafprozesses nicht hinreichend unterschieden.
a) Partizipation meint Teilhabe und ist auf einen Vorgang, einen
Prozess, bezogen. Im Kontext der Überlegungen zu Änderungen
des Strafprozessrechts meint Partizipation Teilhabe der Betroffenen
an dem zur strafrechtlichen Aufarbeitung eines Sachverhalts eingerichteten hoheitlichen Verfahren. Konsens ist dem gegenüber nicht
verfahrens- sondern ergebnisbezogen. Konsens meint Übereinstimmung, Einstimmigkeit im Hinblick auf die Lösung einer konkreten
sachlichen Fragestellung. Im Kontext der Überlegungen zur Reform des Strafprozesses bezieht sich der Begriff Konsens auf das
Einvernehmen der Verfahrensbeteiligten in ganz unterschiedlichen
Bereichen. Gegenstand der Erörterung ist einerseits das Einvernehmen in prozessualen Fragen, zum Beispiel betreffend eine Beschränkung des Umfangs der Beweisaufnahme, das Einvernehmen
über bestimmte Beweisinhalte oder -ergebnisse, Sachverhaltsumstände. Auch das sog. Unstreitigstellen von Tatsachen ist Gegenstand der Diskussion; schließlich: und nunmehr im Zusammenhang
mit Überlegungen zu einer gesetzlichen Regelung: der Konsens
über die Kernfrage des Strafverfahrens, namentlich über das Ob
und Wie einer strafrechtlichen Sanktionierung.
Das Terminologische macht Zusammenhänge deutlich. Jeder
Konsens als Einvernehmen in der Sache setzt für sein Zustandekommen Partizipation voraus, also ein Verfahren, dass auf dem
Prinzip der Teilhabe und - um der Subjektstellung des Beschuldigten willen - dem Prinzip der Freiheit von Zwang zum sachlichen
Einvernehmen geprägt ist. Diese Verfahrensprinzipien auch in dem
Procedere bei Absprachen zu garantieren, muss deshalb Inhalt einer gesetzlichen Regelung der Absprache, insbesondere über die
Sanktionsfrage sein.
Umgekehrt aber gilt: Partizipation führt keineswegs zwingend
oder auch nur wahrscheinlich zum Konsens. Partizipation ist verfahrensorientiert und damit ergebnisoffen. Gleichwohl: in der Weise, in der Partizipation ergebnisoffen ist, ist sie in höchstem Maße
ergebnisrelevant. Denn sie schafft einerseits Raum dafür, dass die
Verfahrensbeteiligten ihre Position umfassend zu Gehör bringen
können und erhöht damit die Richtigkeitsgewähr, anderseits steigert sie als Verfahrensprinzip die Legitimation des Ergebnisses. Inhalt und Zweck des Strafverfahrens ist die Ermittlung des wahren
Sachverhaltes und die Auflösung eines Konfliktes unter Anwendung der Regeln des Strafrechts, insbesondere die Durchsetzung
des staatlichen Strafanspruchs gegenüber dem schuldigen Täter.
Dies geschieht im Wege eines kontradiktorischen Verfahrens, dass
von den rechtsstaatlichen Gewährleistungen, d.h. der Achtung der
Subjektstellung des Beschuldigten und des Gebots der Gewährung
rechtlichen Gehörs geprägt wird. Der Strafprozess ist ergebnisoffen, ausgemacht ist nur, dass allein der schuldige Täter bestraft
wird. Diese Ergebnisoffenheit des Verfahrens unangetastet zu lassen, muss daher Konsens bei der Erweiterung der Partizipation im
Verfahren sein.
b) Das in der Regierungskoalition erarbeitete Eckpunktepapier
einer Reform des Strafverfahrens gründet auf der Zielvorgabe,
Strafverfahren effektiver zu gestalten einerseits und die Position
des Opfers zu stärken anderseits. Für das Erreichen dieser Ziele
wählt das Eckpunktepapier zum einen eine offenere Gestaltung des
Verfahrens im Sinne einer gesteigerten Teilhabe, zum anderen die
Verankerung von Elementen, die auf eine konsensuale Erledigung
von Einzelfragen und insbesondere der Sanktionsfrage ausgerichtet
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sind. Auf Seiten des Beschuldigten favorisiert das Eckpunktepapier
die Stärkung der Partizipation, im einzelnen die frühestmögliche
Information über die Einleitung des Ermittlungsverfahrens, die
Ausdehnung der Beteiligungs- und Anwesenheitsrechte des Verteidigers im Ermittlungsverfahren, die gesetzliche Verankerung eines
Rechts der Verteidigung, bei der Auswahl des Sachverständigen
mitzuwirken sowie die Einrichtung eines Anhörungstermins im
Zwischenverfahren. Im Hauptverfahren soll dem Ziel der verstärkten Partizipation durch die Einführung des sogenannten opening
statements, also eines Erklärungsrechtes zu Beginn der Hauptverhandlung, Rechnung getragen werden. Auf Seiten des Opfers, freilich eine unglückliche, weil von der Rechtskraft abhängige Qualifizierung, verweist das Eckpunktepapier demgegenüber neben einer
partiellen Erweiterung von Teilhaberrechten (zum Beispiel der Beteiligung an dem vorgesehenen Anhörungstermin im Zwischenverfahren) stärker auf Elemente, die eine konsensuale Konfliktlösung
anstreben und sucht dadurch die Belastung des Opfers durch das
Verfahren zu minimieren. Das soll durch die Einführung eines
strafgerichtlichen Widergutmachungsvergleiches geschehen sowie
durch die Erweiterung von, wie es in dem Eckpunktepapier heißt,
Gesprächsmöglichkeiten mit einer Orientierung auf die häufigere
Herbeiführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs. Auch soll durch die
Erweiterung der Möglichkeiten zur Geltendmachung von zivilrechtlichen Ansprüchen eine Reduzierung der Anzahl streitiger
Verfahren zum selben Sachverhalt im Interesse des Opfers herbeigeführt werden. Bereits dieser kurze Abriss zeigt, dass der Gesetzgeber mit dem Ziel der Effektivitätssteigerung via Erhöhung von
Transparenz und Partizipation, also ergebnisoffenen Elementen, einerseits und dem Ziel der Stärkung der Opferrolle kraft Betonung
konsensualer, also ergebnisbezogener Elemente, andererseits im
Begriff ist, eine Quadratur des Kreises anzustreben.
c) Die Verstärkung der Partizipation, insbesondere die Erweiterung der Beteiligung der Verteidigung im Ermittlungsverfahren, ist
seit langer Zeit ein Petitum der Anwaltschaft. Die Umsetzung dieser Forderung durch den Gesetzgeber, mag dies auch im Kontext
mit Überlegungen zur Steigerung der Effektivität geschehen, ist
nachdrücklich zu begrüßen. Ungeachtet dessen bleibt es Aufgabe
der Anwaltschaft zu verdeutlichen, dass das Verfolgen von Opferinteressen nur Nebenzweck des Strafverfahrens ist, weshalb Zielkonflikte zwischen Opferinteressen und dem Hauptzweck des
Strafverfahrens, der umfassenden Aufklärung einer Strafbarkeit des
Beschuldigten, eindeutig zugunsten des letzteren zu entscheiden
sind. Ein Minus beim Hauptzweck der Sachverhaltsaufklärung darf
nicht grundsätzlich um des Nebenzwecks der Wahrung von Opferinteressen hingenommen werden.
2. Ein weiterer Gedanke zur Erweiterung der Partizipation im
Strafverfahren, insbesondere im Ermittlungsverfahren, bedarf der
Erwähnung. Das in Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz enthaltende
Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs gewährleistet den an
einem gerichtlichen Verfahren Beteiligten allgemein das Recht darauf, Gelegenheit zu erhalten, im Verfahren zu Wort zu kommen.
Dazu gehört namentlich das Recht, sich zu einer gerichtlichen Entscheidung und dem ihr zugrundeliegenden Sachverhalt sowie zur
Rechtslage zu äußern, Anträge zu stellen und Ausführungen zu
machen. Nach der Vorstellung des Bundesverfassungsgerichts verwirklicht sich die prozessuale Befugnis des Artikels 103 Absatz 1
GG in einem Zusammenspiel von Äußern und Gehörtwerden
(BverfGE 64, 135, 144). Es ist – so das Bundesverfassungsgericht
- Ausfluss des Rechts auf ein faires Verfahren, dass jeder Verfahrensbeteiligte prozessuale Rechte und Möglichkeiten mit der
erforderlichen Sachkunde selbständig und effektiv wahrnehmen
kann. Gleicht man diese Vorstellung von ein dem gelebten Prozessgrundrecht des Artikel 103 Absatz 1 GG mit Rechtslage und Wirklichkeit des Ermittlungsverfahrens ab, so ist – freundlich formuliert
– in hohem Masse zweifelhaft, ob ein solches Zusammenspiel von
Äußern und Gehörtwerden stattfindet bzw. nach geltendem Recht
überhaupt stattfinden kann. Diese Zweifel werden um so virulenter,
wenn man die überragende Bedeutung des Ermittlungsverfahrens
in Folge seiner weitreichenden vorprägenden Wirkung für den Verlauf und das Ergebnis eines Strafprozesses bedenkt. Es drängt sich
der Befund auf, dass der Grundsatz des rechtlichen Gehörs in der
gegenwärtigen Ausgestaltung der Partizipationsmöglichkeiten im
Strafverfahren zwar möglicherweise noch nicht unmittelbar verletzt
ist, Rechtslage und Wirklichkeit des Ermittlungsverfahrens sich indes gemessen an dem erwähnten Zusammenspiel von Äußern und

Gehörtwerden zumindest als defizitär erweisten. Das Ermittlungsverfahren erträgt solche Defizite an Beteilungs- und Anwesenheitsrechten jedoch nur dort, wo sein Zweck unmittelbar gefährdet
wird, nämlich die Aufklärung des Sachverhaltes. Wo eine unmittelbare Gefährdung dieses Zwecks durch die Beteiligung oder Anwesenheit der Verteidigung nicht gefährdet wird, besitzt der Grundsatz des rechtlichen Gehörs und die Achtung der Subjektrolle des
Beschuldigten unmittelbaren Vorrang. Vor diesem Hintergrund
stellen sich die ins Auge gefassten Erweiterungen von Teilhabe
und Einwirkungsmöglichkeiten der Verteidigung nicht primär als
Mittel zur Steigerung der Effektivität des Strafverfahrens dar, sondern als Einlösung eines Postulats, das aus dem Grundsatz des
rechtlichen Gehörs erwächst und auf die Beseitigung vorhandener
Defizite gerichtet ist. Angesichts dessen ist davor zu warnen, solche durch Art. 103 Abs. 1 GG vorgezeichneten Erweiterungen der
Beteiligungsrechte mit einer Reduzierung der Unmittelbarkeit der
Sachaufklärung in der Hauptverhandlung gegen den Willen von
Angeklagtem und Verteidigung einhergehen zu lassen bzw. zu erkaufen. Für die Hauptverhandlung ist weiterhin maßgeblich, dass
dem Gericht und den übrigen Verfahrensbeteiligten die Gesamtheit
des ermittelten Sachverhaltes am Ende des Ermittlungsverfahren
vorgelegt wird und dieser Sachverhalt in der Hauptverhandlung,
aus deren Inbegriff für das Urteil zu schöpfen ist, umfassend erörtert wird. Es besteht keine Veranlassung, die Bereinigung von Defiziten an Beteiligung im Ermittlungsverfahren unter dem Aspekt
des Artikels 103 Abs. 1 GG durch die Neueinführung von Defiziten in puncto Unmittelbarkeitsgrundsatz im Hauptverfahren zu
kompensieren. Der Transfer von Beweisergebnissen aus dem Ermittlungsverfahren in die Hauptverhandlung gegen den Willen des
Beschuldigten bzw. der Verteidigung ist daher abzulehnen.
3. Ich komme über den Aspekt der Partizipation hinausgehend
zu Absprache und Konsens. Auch mit Blick auf den Beschuldigten
soll es nach den Eckpunktepapier darum gehen, durch die Förderung konsensualer Elemente im gesamten Verfahren eine Konfrontation und einen übermäßigen Ermittlungsaufwand im Interesse
einer Effektivitätssteigerung zu vermeiden. Hierzu sollen Rechtsoder Kooperationsgespräche im Ermittlungsverfahren ebenso gehören wie ein Anhörungstermin im Zwischenverfahren und eine
offene Erörterung der vorläufigen Beurteilung des jeweiligen Verfahrensstandes in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht durch das
Gericht in der Hauptverhandlung. Auch hier ist herauszustellen,
dass es dabei in der Sache nicht primär um Effektivitätssteigerung,
sondern um die Beseitigung von Defiziten geht.
Von zentraler Bedeutung für das Gelingen offener Kommunikation – auch mit dem Ziel einer konsensualen Lösung – ist es, Möglichkeiten zur offenen Erörterung des jeweils erreichten Standes der
Sachverhaltsaufklärung zu schaffen. Es ist eine ebenso schlichte
wie elementare Erkenntnis, dass fruchtbare und sachorientierte
Kommunikation die Aufklärung über die gegenseitigen tatsächlichen Annahmen eines zu findenden bzw. zu treffenden Urteils
voraussetzt. Ein Agieren auf der Grundlage dieser elementaren Erkenntnis gewährleistete die Strafprozessordnung bislang erstaunlicherweise nicht. Denn die StPO sieht bislang, anders als etwa die
Zivilprozessordnung mit den Hinweispflichten des Gerichts (§ 139
ZPO), keinerlei Instrument vor, mittels dessen sich die Verfahrensbeteiligten für ihr weiteres prozessuales Vorgehen der Tatsache versichern könnten, von denselben Annahmen auszugehen wie das
Gericht soweit es um die Sachverhaltsaufklärung geht. Zwar soll
das Gericht zur Vermeidung von Ausreißern in Grenzfällen verpflichtet sein, erkannte Missverständnisse der Verteidigung auszuräumen (BGHStV 1994, 411, 412), jedoch hat noch vor wenigen
Jahren der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofes darauf erkannt,
dass diese Grundsätze, die nach seiner Ansicht von den Gesichtspunkten der Offenheit und Fairness gespeist sind, nach geltendem
Recht allein im eng umgrenzten Bereich des Beweisantragsrechts
Wirkung entfalten (BGHSt 43, 212), es sich also hierbei gerade
nicht um allgemeine Prinzipien des Strafprozesses handeln soll.
Ein bemerkenswerter Befund zu einer Verfahrensordnung, deren
Gegenstand die Wahrheitsermittlung im Wege eines kommunikativen Prozesses ist. Spätestens seit dieser Entscheidung des 5. Strafsenats besteht Handlungsbedarf beim Gesetzgeber, eine offene
Erörterung, gegebenenfalls sogar eine Verständigung, zwischen den
Verfahrensbeteiligten zu Ergebnissen der Beweisaufnahme vorzusehen. Denn nur, wer weiß wovon er redet, kann überhaupt konsentieren.
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4.
a) Einen Unterpunkt der konsensualen Elemente macht die Normierung der Verständigung über die Rechtsfolgen einer Tat im
Strafverfahren aus. Nach dem Eckpunktepapier ist beabsichtigt,
eine gesetzliche Normierung der Verständigung in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des
Bundesverfassungsgerichts vorzunehmen. Die dabei in Bezug genommene Rechtsprechung ist insbesondere die Grundsatzentscheidung des 4. Strafsenats vom 28. August 1997 (BGHSt 43, 195).
Die in ihr niedergelegten Grundsätze sind zusammengefasst:
1. Die Verständigung ist nicht grundsätzlich unzulässig; sie
muss unter Einbeziehung aller Verfahrensbeteiligten also insbesondere unter Einschluss des Angeklagten und der Laienrichter erfolgen.
2. Die Verständigung muss in öffentlicher Hauptverhandlung
vollzogen werden, wobei der wesentliche Inhalt etwaiger Vorgespräche in der Hauptverhandlung offenzulegen und das Ergebnis
der Absprache im Protokoll über die Hauptverhandlung festzuhalten ist.
3. Eine Festlegung auf eine konkrete Strafe darf nicht erfolgen.
Unbedenklich ist es aber, wenn eine Strafobergrenze für den Fall
der Ablegung eines Geständnisses angegeben wird.
4. Das Gericht darf nicht zwecks Erlangung eines Geständnisses eine Strafhöhe bestimmen, die dem Unrechtsgehalt der Tat
nicht gerecht wird. Die Androhung einer Erhöhung der Strafe für
den Fall der Verweigerung der Kooperation ist unzulässig.
5. Die Vereinbarung eines Rechtsmittelverzichts mit dem Angeklagten vor der Urteilsverkündung ist unzulässig.
6. Das Gericht ist an eine in diesem Sinn ordnungsgemäß
zustande gekommene Absprache gebunden und darf nur bei Auftreten schwerwiegender neuer Umstände, die Einfluss auf das
Urteil haben können, von dieser abweichen.
7. Der nach einer Absprache erfolgende Strafausspruch muss
im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen der Strafzumessung
stehen und darf insbesondere nicht den Boden schuldangemessenen
Strafens verlassen.
Einzelheiten dieser Grundsätze sind umstritten, viele Fragen
sind nach wie vor ungeklärt. Nach dem Eckpunktepapier schickt
sich der Gesetzgeber an, die Grundsätze für eine Absprache im
Strafprozess in eine gesetzlichen Regelung zu fassen. Dies liegt,
berücksichtigt man die vom Gesetzgeber erstrebte Öffnung des
Verfahrens unter verstärkter Einbindung konsensualer Elemente,
systematisch nahe. Denn eine umfassende Regelung partizipatorischer bzw. konsensualer Elemente bliebe fragmentarisch, wenn sie
ein Verfahren zur konsenualen Erledigung der Kernfrage des Strafverfahrens, der Straffrage, im Angesicht einer flächendeckenden
Praxis ungeregelt ließe.
b) Systematische Konsistenz alleine vermag die Einführung
einer solchen Regelung indessen nicht zu rechtfertigen, denn es
stehen einer gesetzlichen Regelung auch Bedenken entgegen. Dabei geht es hier nicht um die Bedenken gegen Absprachen im
Strafprozess überhaupt, sondern um die Bedenken gegen eine gesetzliche Normierung. So stellt sich bereits die Grundfrage, ob es
überhaupt gelingen kann, das Informelle, dessen Gegenstand nur
allzu häufig die Verrückbarkeit des Formellen ist, seinerseits zu formalisieren. Jenseits dessen besteht Anlass zur der Befürchtung,
dass die mit einer eigenständigen gesetzlichen Regelung verbundene Anerkennung des Deals als Vehikel zur Druckausübung auf
den Angeklagten genutzt werden könnte. Dies etwa insoweit, als
dem eine Absprache verweigernden Angeklagten die volle Inanspruchnahme seiner prozessualen Rechte in einem streitigen Verfahren faktisch zum Nachteil gereichen könnte. Mag dies auch
vom Gesetzgeber nicht intendiert sein, so könnte die gesetzliche
Verankerung der Absprache eine Tendenz begründen bzw. verstärken, das Aushandeln der Wahrheit als gleichwertige Alternative neben das kontradiktorische Ermitteln derselben zu stellen. Dies bedeutete eine Entwertung des gesamten kontradiktorischen
Instrumentariums der Strafprozessordnung.
c) Gleichwohl überwiegen die für eine gesetzliche Normierung
sprechenden Gründe. Der zentrale allgemeine Vorteil einer gesetzlichen Regelung der Absprache besteht darin, dass die Absprache
aus ihrer verfahrensmäßigen Unbestimmtheit und damit Beliebigkeit in eine schützenden Form gebracht wird. Wie jede Formalisie-

rung schützte eine gesetzliche Regelung der Absprache vor Willkür.
Sie böte darüber hinaus den Vorteil, dass die verfahrensmäßigen
Minimalia, also die grundlegenden Rahmenbedingungen festgeschrieben würden. Dies betrifft insbesondere die bereits erwähnten Prinzipien der Teilhaber an und die Transparenz der Ergebnisfindung sowie die Freiheit von Zwang zum Einvernehmen in der
Sanktionsfrage. Diese Minimalia betreffen die Themen der anschließenden Kurzreferate. Ich möchte sie daher nur kurz anreißen.
Als Minimalia sind zu erwähnen die Gewährleistung der umfassenden Informationsgrundlage, auf der eine Entscheidung über eine
Absprache überhaupt erst getroffen werden kann. Ferner die Sicherstellung der Öffentlichkeit, die Beweisbarkeit durch Protokollierung, die Freiheit von Druck und Einschüchterung, wozu insbesondere die Unzulässigkeit der Androhung der Sanktionsschere, also
die Unzulässigkeit des in Aussichtstellens einer höheren Strafe für
den Fall der Abspracheverweigerung, gehört. Ebenso gehört hierhin
das Verbot der Vereinbarung eines Rechtsmittelsverzichts vor dem
Urteil. Diese Minimalstandards gesetzlich geregelt zu sehen, wäre
ein wichtiger Fortschritt, denn sie sind keineswegs so unumstritten,
wie man anzunehmen geneigt ist. Darüber hinaus werden diese
Minimalia in der Praxis vielfach gerade nicht eingehalten.
d) Mit einer gesetzlichen Regelung wird auch die Verteidigung
für das Erwägen von Absprachen und bei ihrer Durchführung stärker in die Pflicht genommen werden: In seinen Thesen zur Strafverteidigung hat der Strafrechtsausschuss der Bundesrechtsanwaltskammer die besondere Verantwortung der Verteidigung bei einer
Verständigung hervorgehoben und auf das Risiko der Preisgabe
besserer Verteidigungsmöglichkeiten hingewiesen. Der Kollege
Schlothauer sieht in der Beratung des Mandaten über die Frage
einer Verständigung eine der schwierigsten und anspruchsvollsten
Aufgaben des Verteidigers (Schlothauer, Vorbereitung der Hauptverhandlung, 1988, Rn. 141 ff.). Dem ist zuzustimmen und daran
wird sich auch durch eine gesetzliche Regelung nichts ändern.

Erweitertes rechtliches Gehör als
Grundvoraussetzung von Absprachen im
Strafprozess?
Rechtsanwalt Michael Rosenthal, Karlsruhe
Die Fragestellung lässt sich an der zunächst eher unbeachteten
Entscheidung BGHSt 43, 212 verdeutlichen: Dort hatte die Verteidigung aufgeschrieben, wie sie die – einzige – Zeugin verstanden
hatte; wenn das Gericht die Zeugin anders verstanden habe, werde
um einen Hinweis gebeten. Das Gericht hat die Zeugin natürlich
anders verstanden und keinen Hinweis erteilt.
Wir Verteidiger – so weiß man – müssen erkannte Missverständnisse aufdecken und dürfen nicht hoffen, dass das Revisionsgericht dem Landrichter die Leviten lesen wird, wo wir es hätten
tun können. Die Revisionsgerichte nehmen die »Untätigkeit« des
Verteidigers nicht hin 1. Die Forderung nach anständigem Prozessverhalten wollte die Revision in BGHSt 43, 212 auch auf Gerichte
angewandt wissen, ein naheliegender Wunsch. In einem fairen Verfahren sind die Gerichte in ganz gleicher Weise in der Pflicht, für
trickreiche Mentalvorbehalte ist kein Raum in einem Verfahren,
das dem Angeklagten seine Würde lassen will.
Der Bundesgerichtshof ist einem so blauäugigen Begehren klar
und deutlich entgegengetreten: Auskünfte gibt es nicht 2, und auf
ein Rechtsgespräch besteht ohnehin kein Anspruch 3. Das ist die
Lage.
Die Bedeutung des rechtlichen Gehörs wird dann erfahrbar,
wenn es verweigert wird. Die Verweigerung manifestiert sich dort,
wo der Verteidiger im Dunkeln tappt und der Tatrichter es ablehnt,

1 BGH StV 1989, 465 m. Anm. Schlothauer; BGH, Beschlüsse vom 1. und
8. September 1998 – 1 StR 457/98 und 352/98 – und vom 24. August 1999 –
1 StR 672/98 (insoweit in NStZ 2000, 46 nicht abgedruckt).
2 Hier war, das gilt es zu betonen, keine flächendeckende Auskunft im Sinne
eines Zwischenverfahrens verlangt (so aber die Interpretation durch den Bundesgerichtshof).
3 BGH, Urt. vom 15. November 1995 – 3 StR 527/94 (insoweit in NStZ 1996,
386 nicht abgedruckt).
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Licht in die Sache zu bringen (obwohl es ihm ein leichtes wäre).
Wir alle kennen die im Rahmen des § 265 Abs. 1 StPO vorgebrachte, oft fast verzweifelte 4 Bitte von Verteidigern um Erklärung,
worum es hier eigentlich gehe. Das wechselseitige Unverständnis
lässt sich mit unterschiedlichen Wahrnehmungshorizonten (Stichwort: »kognitive Dissonanz« 5) nicht hinreichend erklären. Die meisten dieser unklaren Fälle passen allerdings letztlich auch nicht
wirklich zu § 265 Abs. 1 StPO: deshalb bekommt man außer der
überflüssigen Bemerkung nichts gesagt, das stehe alles in der
Anklageschrift.
Rechtliches Gehör nach den vom Bundesverfassungsgericht formulierten Maßstäben 6 eines prozessualen Urrechts des Menschen,
das es den Gerichten verwehrt, mit ihm kurzen Prozess zu machen,
wäre schon ein Fortschritt. Denn so verstandenes rechtliches Gehör
setzt voraus, dass Angeklagte und sein Verteidiger wissen, wozu
sie etwas sagen können.
Erweitertes rechtliches Gehör ist also ziemlich viel verlangt,
sozusagen ein Zukunftsprogramm. Im Kern besteht das aktuelle
Anliegen darin, auf gleichberechtigter Basis mitreden zu dürfen.
Adjektive, die diese Sehnsucht ausdrücken, gibt es zur Zeit im
Überfluss: partizipatorisch, kommunikativ, konsensual 7. Rechtstechnisch heißen solche Worte gar nichts, aber viel spricht dafür,
dass der Wunsch in Richtung eines Dialogs mit dem Gericht geht
und »rechtliches Gehör« schon deshalb nicht der richtige Aufhänger ist. Gehört im Sinne der Anhörung vor einer Entscheidung
wird der Verteidiger allemal. Wer an der Sache vorbeiredet, hat
gleichwohl rechtliches Gehör gehabt 8. Erweitertes rechtliches Gehör ist deshalb vermutlich eine Umschreibung dafür, dass die Absprache aus der Verhandlungsposition eines gleichberechtigten Verfahrensbeteiligten getroffen werden können soll.
Dann richten sich die Wünsche und Hoffnungen etwa auf
– ein dialogisches Rechtsgespräch,
das von den Verfahrensbeteiligten mit dem Ziel der Verfahrensförderung 9 betrieben wird.
Ob sich das Verfahren auf diesem Weg auch erledigen lässt,
wird sich dann zeigen.
– für das Rechtsgespräch
(1) Waffengleichheit:
Keineswegs stehen sich autonome (Vertrags-)Parteien gegenüber. Vom Spiel freier Kräfte eines Markts kann nicht die Rede
sein; die Qualität der Position des Angeklagten hängt in vielfältiger
Weise vom Gericht und seinem Vorverständnis ab.
(2) klare Grenzen für Dispositionsbefugnisse:
Denkt man in vertragsähnlichen Kategorien der Gleichberechtigung, kann die Absprache immer nur so weit reichen, wie es der
Kenntnisstand des Angeklagten zulässt. Was nicht Gegenstand seiner Wahrnehmung war (und sei es in der Hauptverhandlung oder
bei der Vorbereitung auf sie), ist für ihn auch nicht disponibel 10.
– eine Lockerung der Befangenheitsvorschriften
Die Angst vor der Ablehnung ist dem offenen Wort und damit
dem Dialog hinderlich. Wenn das Gericht sagen soll, wie es die
Sache sieht, dann muss es dabei davor geschützt werden, dass einer
der Gesprächsteilnehmer den erkennbar gewordenen Irrtum zum
Anlass für einen Befangenheitsantrag nimmt. Da Irrtum und Inkompetenz ohnehin keine Ablehnungsgründe sind, würde eine ausdrückliche Regelung die Rechtslage nicht ändern.
– möglicherweise: Flankenschutz
Der Weg zur Absprache könnte sich als sicherungsbedürftig
erweisen. Auch das offene, vielleicht unbedachte Wort des Verteidigers kann etwas sein, wovor der Mandant geschützt werden muss.
Es darf nicht sein, dass Hinweise, Bemerkungen und Erklärungen
im nachhinein die Wirkung von Schuldindizien erhalten. Daher
kommt ein Beweisverbot über den Gang der Gespräche in Betracht.
Unter solchen Voraussetzungen könnte der Beschuldigte seinen
Verteidiger getrost in Verhandlungen über eine Absprache ziehen
lassen. Vor dem Verlust der eigenen Entscheidungsgewalt müsste
er sich dann nicht fürchten. Sie wird zur Zeit bei fast jeder Absprache durch die Machtmittel des Staates in Frage gestellt. Sie zeigen
sich bei der Prozessdauer 11, der Transferleistung 12 und der Sanktionsschere 13. Jedes mal gerät der Mandant unter sachfremden
Druck. Bei der Verfahrensgestaltung hat das Gericht weitgehende
Freiheit; hier kann man mit rechtlichen Mitteln wenig erreichen.

Die Transferleistung muss von der Zustimmung des Verteidigers
abhängig sein und bleiben; das ist ein eigenständiges Kapitel »partizipatorischen« Prozedierens. Gegen die Sanktionsschere ist man
derzeit machtlos, auch das ist ein eigenes Thema.
Die Strafprozessordnung war früher ein Gesetz zum Schutz der
Rechte des Angeklagten (der »Seismograph der Verfassung«).
Längst ist sie Operativgesetz der Strafverfolgungsbehörden. Zur
alten, eingeschränkten Rolle wird die Prozessordnung nicht zurückfinden. Zum Ausgleich sollte sie deshalb auch Operativgesetz
der Verteidigung werden und ihr neue Spielräume zum Schutz des
Angeklagten schaffen.
Letztlich hängt – wie immer – alles davon ab, wer im Verfahren wie handelt. Gegen richterliche oder anwaltliche Schwächen
helfen neue Vorschriften nicht: Sie machen durch keinen guten
Vorsitzenden oder Verteidiger oder Verhandler. Wie das Gesetz mit
Leben gefüllt wird, steht und fällt mit dem Format der Beteiligten
– und mit guten Leuten kann man auch heute schon viel machen.
Fast alles, sogar: eine Absprache doch noch scheitern lassen.
Gleichwohl muss man die Frage das Themas (unabhängig von der
Frage der gesetzlichen Regelung) bejahen: Ein »erweitertes rechtliches Gehör« ist unerlässlich, wenn die Verständigung nicht das
Gutdünken des Gerichts zur Leitlinie haben soll.

Sollen Hinweise auf Antrag oder im
Ermessen des Gerichts und in welcher Form –
mit Bindungswirkung – ergehen?
Rechtsanwalt Martin Amelung, München
1. Ausgangspunkt ist die Entscheidung des BGH vom 3.9.1997
(NStZ 98, 51),dessen Inhalt kurz dargelegt wird (Leitsatz: Auch
unter dem Gesichtspunkt fairer Verfahrensgestaltung ist in der

4 Beispiel: BGHR StGB § 52 Abs. 1/ Handlung, dieselbe 29 befasst sich mit
einem Angeklagten, der – als Mittäter – nur im Vorbereitungsstadium einer Betrugsserie gehandelt hatte: An den einzelnen Betrugstaten hat er nicht mehr
konkret mitgewirkt. Die zugrundeliegende Hauptverhandlung hat sich über
mehr ein Jahr hingezogen, weil das Gericht nicht offenbaren wollte, worin es
gleichwohl 41 Tathandlungen des Angeklagten zu erblicken gedachte. Lediglich
einmal war der geschmacklose und einen unaufschiebbaren Antrag begründende Hinweis des Vorsitzenden zu bekommen, auch Adolf Hitler würde sich
schließlich nicht darauf berufen können, persönlich keinen Juden umgebracht
zu haben, nachdem er an der Wannsee-Konferenz teilgenommen habe ... Da
fügt es sich ins Bild, dass die Entscheidung des Bundesgerichtshofs von einem
Mitglied des erkennenden Gerichts als »unverständlich« bezeichnet worden ist.
5 Hierzu Schünemann, StV 2000, 159 und Bandilla/Hassemer, StV 1989, 551,
jeweils m.w.N.
6 Die Gerichte haben die Würde des Menschen dadurch zu achten, dass er »in
einer so schwerwiegenden Lage, wie ein Prozess sie für gewöhnlich darstellt,
die Möglichkeit haben muss, sich mit tatsächlichen und rechtlichen Argumenten zu behaupten« (BVerfGE 55, 1, 6; 7, 275, 279; 9, 89, 95). Die mit dem
Verfahren befassten Richter sind verpflichtet, seine Ausführungen zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen.
7 Die Adjektive der Teilhabe werden von den Verteidigern beschworen. Im Eckpunktepapier der Bundesregierung (StV 2001, 314) kommen sie nicht vor: Es
spricht von »Transparenz«.
8 Den Gerichten ist es nicht verwehrt, Vorbringen eines Verfahrensbeteiligten
aus Gründen des formellen oder materiellen Rechts außer Betracht zu lassen
(BVerfGE 84, 34, 58; 70, 288, 294), und der Grundsatz des rechtlichen Gehörs
gebietet auch nicht, jedes Vorbringen ausdrücklich zu bescheiden. Nur wenn
die Umstände deutlich machen, dass tatsächliches Vorbringen bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist, lässt dies auf die Nichtberücksichtigung
des Vortrags schließen (BVerfGE 86, 133, 146; 70, 288, 293).
9 Vgl. hierzu BGHSt 42, 46, 47.
10 Es wird bisweilen von Gerichten als absprachewidrig empfunden, trotz Zusage
einer eventuellen Höchststrafe an den Sachverständigen Fragen zu haben. Aber
ein Angeklagter kann nur einräumen, mit der Kindsmutter Verkehr gehabt zu
haben; ob er der Vater ist, unterliegt keinerlei Absprache, sondern der Aufklärungspflicht. Alles andere ist die Unterwerfung unter einen bloßen Verdacht.
Das gilt auch umgekehrt. Wenn der Sachverständige einen Hang (§ 66 StGB)
feststellt, wird sich nicht an ihm vorbei vereinbaren lassen, dass das Geständnis
als wesentliches Gegenargument gewürdigt werde.
11 Bisweilen wird laut darüber nachgedacht, auch solche Zeugen persönlich anhören zu müssen, die zur Sache gewiss nichts beitragen können ...
12 Das Gegenstück: Der Verzicht auf wichtige oder wenigstens interessante Zeugen, deren polizeiliche Vernehmung verlesen werden soll.
13 Sie entsteht nicht nur dann, wenn ernsthafte Unannehmlichkeiten beim Strafmaß für den Fall angekündigt werden, dass der Angeklagte die vom Gericht
»vorgeschlagenen« Konditionen der Verständigung für verbesserungsfähig
hält – sondern schon dann, wenn für ein Geständnis ein Angebot gemacht
wird, »das man nicht ablehnen kann«.
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Hauptverhandlung ein Zwischenverfahren, in dem sich das Gericht
zu Inhalt und Ergebnis einzelner Beweiserhebungen erklären müsste, nicht vorgesehen).
2. Anspruch auf ein Rechtsgespräch
Gillmeister hat in einem Artikel (StraFo 97, 8 ff.) darauf hingewiesen, dass die Richter zwar bereit sind, auf dem Gerichtsflur
Rechtsgespräche zu führen, in der Hauptverhandlung dies aber
scheuen.
3. Wenn schon der Deal einer gesetzlichen Regelung zugeführt
werden soll, dann muss das Gericht die Gelegenheit haben, die
Sach- und Rechtslage einschließlich Beweiswürdigung mit den
Verfahrensbeteiligten in der Hauptverhandlung zu erörtern. Hierzu
muss das Gericht durch Antragstellung seitens der Verfahrensbeteiligten gezwungen werden können. In diesem Zusammenhang muss
noch kurz auf die Gefahr der Besorgnis der Befangenheit eingegangen werden.
4. Bindungswirkung
Selbstverständlich ist das Gericht an seine Äußerungen gebunden und verpflichtet, wie es der BGH schon festgestellt hat, bei
Änderung der Einschätzung der Sach- und Rechtslage entsprechende erneut Hinweise zu geben.
„Sollen Hinweise auf Antrag oder im Ermessen des Gerichts
und in welcher Form – mit Bindungswirkung – ergehen?“
Wenn der Vorsitzende einer Strafkammer Anfang Januar d. J.
2000 in der mündlichen Urteilsbegründung ausführt, die 15-tägige
Hauptverhandlung hätte schon im vorigen Jahrtausend beendet
werden können, wenn die Verteidigung nicht eine Unzahl von Beweisanträgen gestellt hätte, dann hat sich dieser Richter während
der Hauptverhandlung rätselhaft wie eine Sphinx gegeben. Hätte er
bzw. die Kammer früher ihre Meinung zur Sach- und Rechtslage
kundgetan, dann hätte sich die Verteidigung die Stellung von Beweisanträgen möglicherweise ersparen können. Demgegenüber
gibt es den anderen Typus des Richters, der in Verhandlungspausen
auf dem Gerichtsflur auf die professionellen Prozessbeteiligten einredet und seine Meinung äußert. In der Hauptverhandlung verschweigt derselbe Richter jedoch seine Auffassung zur Sach- und
Rechtslage.
So hat bereits Gillmeister in der StraFo 1997 S. 12 festgestellt,
dass im Verlauf der strafrechtlichen Hauptverhandlung das Rechtsgespräch keinen Platz hat. Man habe den Eindruck, rechtliche Erörterungen seien in der Hauptverhandlung nicht erwünscht. Fragen
an das Gericht nach seiner vorläufigen Rechtsauffassung würden
als Zumutung empfunden. Es ist hier nicht die Zeit, sich über die
Gründe für dieses richterliche Verhalten Gedanken zu machen.
Denn an sich gelingen Rechtsgespräche sehr gut und sind verfahrensfördernd – aber scheinbar nur auf dem Gerichtsflur. Der Verteidiger, der nicht weiß, wie das Gericht denkt, muss Vorsorge treffen
und wird auf Umwegen – auch mit Beweisanträgen – versuchen,
die Auffassung des Gerichts zu erfahren. Das bringt automatisch
eine Verfahrensverzögerung mit sich, nicht aber weil in der Verhandlung zu viel gesprochen wird, sondern zu wenig.
Die Grenzen der richterlichen Pflicht – so sagt Gillmeister und
dem schließe ich mich an – die eigene Rechtsauffassung darzulegen, wird sich nicht generell ziehen lassen. Das Gericht kann nicht
verpflichtet sein, jederzeit eine allgemeine rechtliche Beratung zu
erteilen oder Auslegungen vorzunehmen. Die Hinweispflicht könne
nur insoweit begründet werden, als sie für eine sachgemäße Verteidigung erforderlich ist und der Verfahrensökonomie dient. Der
Angeklagte darf eine Hilfestellung erwarten, wenn er ohne einen
Hinweis den Weg und das Ziel der richterlichen Sachverhaltsaufklärung nicht mehr erkennen kann.
Der 5. Strafsenat des BGH hat am 3.9.1997 entschieden, dass
auch unter dem Gesichtspunkt fairer Verfahrensgestaltung in der
Hauptverhandlung ein Zwischenverfahren, in dem sich das Gericht
zu Inhalt und Ergebnis einzelner Beweiserhebungen erklären müsste, nicht vorgesehen sei. In diesem Falle hatte die Verteidigung
nach der Aussage der einzigen unmittelbaren Tatzeugin, der
Geschädigten eine Erklärung in schriftlicher Form zu Protokoll gegeben, in welchem die Aussage der Zeugin ausführlich niedergelegt
wurde, so wie sie die Verteidigung verstanden hat. Abschließend
wurde der Antrag gestellt, dass das Gericht gebeten wird, einen tatsächlichen Hinweis zu erteilen, sofern die vorstehende Wiedergabe
der Aussage in einem wesentlichen Punkt unzutreffend sei, damit

die Verteidigung bei der Beurteilung des Sachverhalts nicht von
einem Irrtum ausgehe. Die Strafkammer ist dieser Bitte nicht
gefolgt, sondern hat die Aussage der Zeugin abweichend von der
Verteidigung beurteilt. Der BGH hat konstatiert, dass das Landgericht unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt verpflichtet gewesen sei, einen Hinweis darauf zu erteilen, dass es die Aussage der
Zeugin etwa anders als die Verteidigung verstanden habe.
Der BGH hat also hier dem Richterbild der Sphinx den Vorzug
vor einem Richterbild des Hermes, dem Götterboten, dem Gott der
Kaufleute und Totenführer den Vorzug gegeben.
Nach den Eckpunkten des BMJ vom 6.4.2001 soll dem Gericht
die Möglichkeit eröffnet werden, geeignete Verfahrensabschnitte
zum Anlass zu nehmen, in öffentlicher Hauptverhandlung seine
vorläufige Beurteilung des jeweiligen Verfahrensstandes in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht mitzuteilen. Im DAV-Papier zu diesen Eckpunkten ist zurecht darauf hingewiesen worden, dass die
Bekanntgabe der vorläufigen Beurteilung durch das Gericht nicht
effektiv sein wird, wenn sich daran nicht ein Rechtsgespräch anschließt – und zwar ein Gespräch in der Hauptverhandlung. Die
Sorge des BMJ, es bedürfe einer Regelung, dass aus solchen
Rechtsgesprächen kein Befangenheitsantrag gestellt werden würde,
teile ich nicht. Zum einen ist es einfach unanständig, auf Gesprächen über die Sach- und Rechtslage einen Befangenheitsantrag zu
gründen, zum anderen teilt jeder Zivilrichter seine Ansicht zur
Sach- und Rechtslage den Parteien mit, wenn er den Zivilprozess
durch Vergleich beenden will, ohne dass er befürchten muss, wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt zu werden.
Die vorläufige Beurteilung des Gerichts sollte von Amts wegen
ohnehin möglich sein, aber auch auf Antrag der professionellen
Prozessbeteiligten erzwungen werden können. Um einen Missbrauch seitens der Prozessbeteiligten hinsichtlich dieses Antragsrechtes vorzubeugen, kann eine Formulierung gefunden werden,
wonach das Gericht nur dann dem Antrag nachzukommen verpflichtet ist, wenn für die Entscheidung erhebliche Stadien der
Hauptverhandlung erreicht sind, oder das Beweisergebnis von dem
des wesentlichen Ergebnisses der Anklage erheblich abweicht. In
der Großzahl der Fälle wird sich das auf Zeugenaussagen und der
Beurteilung deren Glaubwürdigkeit beschränken.
Diese Hinweise des Gerichtes müssen auch verbindlich sein,
kommt das Gericht später zu einer anderen Auffassung, dann ist es
schon nach geltendem Recht gezwungen, auf die nach Ansicht des
Gerichtes neue Sach- und/oder Rechtslage hinzuweisen.
Auch ergebnislos verlaufene Rechtsgespräche sollten zumindest
auf Antrag in den wesentlichen Teilen im Hauptverhandlungsprotokoll ihren Niederschlag finden, um auch auf diese Weise dem nötigen Druck seitens Gericht und Staatsanwaltschaft die Speerspitze
zu nehmen (nach dem Motto: „Im Falle eines Geständnisses bekommt Ihr Mandant 2 Jahre mit Bewährung – nach durchgeführter
Hauptverhandlung und ohne Geständnis bekommt er 2 Jahre 9 Monate.“).

Sollte in eine gesetzliche Regelung
verfahrensabschließender strafprozessualer
Vereinbarungen – wenn sie erfolgen soll –
eine Bestimmung aufgenommen werden,wonach
daran notwendig ein Verteidiger mitwirken
muss?
Rechtsanwalt Dr. Stefan König, Berlin
Es ist ja nur über die Verteidigung in Verfahren zu reden, die
vor dem Amtsgericht beginnen. Sonst ist die Verteidigung ohnehin
notwendig.
Stellen Sie sich folgende Szene vor dem Amtsgericht vor:
Amtsrichterin zum unverteidigten Angeklagten:
„Nach allem, was ich bis jetzt von den Zeugen gehört habe,
und wenn ich mir die Akte ansehe, Sie sind ja auch nicht zum
ersten Mal hier, und Ihr Registerauszug, nicht gerade eine weiße
Weste, da steht ja schon einiges für Sie auf dem Spiel hier heute.
Ich glaube kaum, dass ich Ihnen, mal vorläufig betrachtet, nochmal
eine Geldstrafe oder Bewährungsstrafe geben kann.
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(Kurze, nachdenkliche, besorgte Pause)
Allerdings, wenn Sie ein Geständnis ablegen würden, natürlich
nur, ich weiß es ja nicht, war ja nicht dabei, wenn das auch stimmt,
wenn Sie also eine gewisse Einsicht dadurch dokumentieren würden, und wenn Sie es uns ersparen würden, noch die ganzen Zeugen anzuhören, die draußen noch warten, vor allem die Opfer,
(wiederum kurze Pause)
dann gibt’s höchstens 6 Monate mit Bewährung.“
Angeklagter:
„Na gut, unter diesen Bedingungen, ich war’s, ich geb’s zu.
Schicken Sie die Leute nach Hause.“
Verfahrensbeendende Absprache vor dem Amtsgericht. Ich
schätze, solche oder ähnliche Szenen ereignen sich täglich zu Hunderten vor deutschen Amtsgerichten. Soll so etwas nur noch funktionieren dürfen, weil ein Verteidiger dabei ist?
Das bestehende Verfahrensrecht kennt bereits eine Regelung
für eine Art verfahrensbeendender Absprache vor dem Amtsgericht, die in bestimmten Fällen eine notwendige Verteidigung vorsieht: Das Strafbefehlsverfahren. Dort unterbreitet der Staat dem
Angeschuldigten mit dem Strafbefehl ein Angebot, mit welcher
Sanktion das Verfahren ohne weiteres beendet werden könne. Der
Angeschuldigte kann annehmen oder ablehnen, letzteres indem er
Einspruch einlegt. Lautet das „Angebot“ auf eine Freiheitsstrafe,
so kann es überhaupt nur gemacht werden, wenn sie zur Bewährung ausgesetzt wird und wenn der Angeschuldigte verteidigt ist
(§ 407 Abs. 2 Nr. 3 StPO).
Der mit dem Verzicht auf die Hauptverhandlung verbundene
Rechtsverlust soll von dem Angeschuldigten nur dort akzeptiert
werden dürfen, wo sichergestellt ist, dass er fachkundig über die
Tragweite seiner Entscheidung beraten ist.
Auch die verfahrensbeendende Absprache in der Hauptverhandlung bedeutet auf Seiten des Angeklagten Verzicht auf wesentliche Verfahrensgarantien: Auf das Recht (weitere) Beweisanträge zu stellen, auf das Recht zu schweigen – zum Beispiel.
Eine solche Absprache sollte, wenn ein Bestandteil die Ankündigung des Gerichts ist, bei einem bestimmten Prozessverhalten des
Angeklagten auf eine Freiheitsstrafe zu erkennen, nur dann zugelassen werden, wenn der Angeklagte verteidigt ist. Das wäre die der
Strafbefehlsregelung in § 407 Abs. 2 entsprechende Bestimmung für
die Hauptverhandlung. Sie passt in das bisherige System der StPO.
Aber einige praktische Probleme sind absehbar: Ist nicht zu erwarten, dass der eingangs wiedergegebene fiktive Dialog auf Seiten der Amtsrichterin etwas wolkiger, mit einer stärkeren metakommunikativen Komponente geführt würde, wenn die
Notwendigkeit eines Verteidigers drohen würde? Und würde nicht
gerade der summarische Charakter des amtsgerichtlichen Verfahrens der auch in unseren Stellungnahmen, den Stellungnahmen des
Strafrechtsausschusses des DAV, immer wieder gepriesen wird als
eigentlich hervorzuhebendes Positivum des amtsgerichtlichen Verfahrens, würde nicht dieser summarische Charakter dann durch
eine solche Regelung möglicherweise verknöchern?
Und eine weitere Frage: Was geschieht eigentlich dann, wenn
nach Hinzuziehung des Verteidigers die Absprache scheitert? Zum
Beispiel weil der Verteidiger dem Angeklagten erklärt: Das ist gar
kein Fall, wo man sich vernünftigerweise einigen sollte. Verteidigen Sie sich weiter und führen Sie das Verfahren zum Freispruch!
Wird dann die Notwendigkeit der Verteidigung gleich wieder wegfallen? Wird der Verteidiger wieder entpflichtet?
Angesichts dieser Bedenken möchte ich gleich das Ergebnis
vorwegnehmen, indem ich einen Formulierungsvorschlag unterbreite. Ich möchte ihn ansiedeln in § 140 Abs. 1 Nr. 4 StPO. Nr. 4
ist im Moment gerade frei, sozusagen offene Rangstelle. Den
könnte man folgendermaßen fassen:
„(1) Die Mitwirkung eines Verteidigers ist notwendig, wenn
...
4. Das Berufungsverfahren durch eine Absprache zwischen den
Verfahrensbeteiligten gem. (hier käme die dann möglicherweise
noch zu schaffende Regelung) beendet werden soll, die die Möglichkeit einer Verurteilung des Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe
enthält. In solchen Fällen bleibt die Verteidigung auch dann notwendig, wenn es nach Mitwirkung des Verteidigers zu keiner verfahrensbeendenden Absprache kommt.

Ich meine, dass es ausreichen sollte, die Notwendigkeit der Verteidigung für diejenigen Fälle vorzusehen, in denen dem Angeklagten eine zweite Tatsacheninstanz nicht mehr zur Verfügung steht.
Das belässt dem amtsgerichtlichen Verfahren seinen besonderen
Charakter. Erst wenn keine zweite Tatsacheninstanz eine Überprüfung des Urteils von Grund auf ermöglicht, bedarf der Angeklagte
notwendig eines Verteidigers, sofern eine Freiheitsstrafe vereinbart
werden soll.
Die Frage, ob Verteidigung nicht immer dann notwendig sein
muss, wenn Freiheitsstrafe auf dem Spiel steht, gehört in einen
anderen Zusammenhang. Ich möchte sie bejahen.
Durch das Scheitern der Absprache kann die Notwendigkeit der
Verteidigung nicht mehr wegfallen. Das Beispiel, das ich nannte,
zeigt, dass der Wegfall zu praktisch nicht wünschenswerten Konsequenzen führen würde. Ob überdies die Verteidigung nach scheitern einer Absprache wegen der dadurch eintretenden Schwierigkeit der Sach- und Rechtslage (§ 140 Abs. 2 StPO) notwendig ist,
kann danach – jedenfalls für die Berufungsinstanz – dahinstehen.

Öffentlichkeit und Protokollierungspflicht
Rechtsanwalt Rüdiger Deckers, Düsseldorf
Öffentlichkeit und Protokollierungspflicht sind unverzichtbare
Grundvoraussetzungen für ein Mindestmaß an Fairness bei der Verständigung im Strafverfahren. Die Vorgaben aus der Entscheidung
des 4. Strafsenates (BGHSt 43, 195), die den sich verständigenden
Verfahrensbeteiligten auferlegen, das Abspracheergebnis in öffentlicher Hauptverhandlung mitzuteilen und in die Sitzungsniederschrift aufzunehmen, dienen verschiedenen Aspekten:
Die Absprache soll der geheimen Sphäre der Berufsjuristen entzogen werden.
Der Inhalt der Absprache soll überprüfbar für das Rechtsmittelgericht dokumentiert sein.
Der Angeklagte soll vor – wesentlichen – überraschenden –
Abweichungen geschützt werden, weil dann eine Hinweispflicht
besteht, wenn die Vereinbarung in öffentlicher Hauptverhandlung
mitgeteilt und protokolliert worden ist.
Der 4. Senat unternimmt damit den Versuch, einerseits die weit
verbreitete Praxis strafprozessualer Verständigung im Grundsatz zuzulassen, andererseits sie an formale Voraussetzungen zu knüpfen,
die den Erhalt grundlegender strafprozessualer Prinzipien garantieren.
Dass das eine Gratwanderung ist, versteht sich von selbst.
Kritiker formulieren (Weider Anm. zu BGH StV 2000, S. 540):
„In dem Bestreben, Verfahren kurz und vermeintlich prozessökonomisch zu erledigen, werfen die Berufsjuristen – in einer merkwürdig anmutenden Allianz aus Staatsanwälten, Richter und Verteidigern – alle Hemmungen über Bord. Auch das rollenbedingte
Misstrauen der Verteidiger gegenüber Gericht und Staatsanwaltschaft scheint abhanden gekommen. Es muss festgestellt werden,
dass Staatsanwälte, Richter und Verteidiger im Schulterschluss dem
Bundesgerichtshof offen die Gefolgschaft verweigern. Gegen die
vom 4. Senat in seiner Grundsatzentscheidung vom 28.8.1997 aufgestellte ,Verfahrensanordnung bei Absprachen’ wird nach wie vor
eklatant verstoßen. Es werden unbeeindruckt von der obergerichtlichen Rechtsprechung Punktstrafen außerhalb der Hauptverhandlung ohne die Mitwirkung der notwendigen Verfahrensbeteiligten
ausgehandelt, wesentlicher Inhalt und Ergebnisse der Gespräche
nicht in der Hauptverhandlung offengelegt, geschweige denn protokolliert und nach wie vor Rechtsmittelverzichte vor Urteilsverkündung abverlangt und zugesagt.“
Und Weigend (StV 2000, 63, 67):
„Der BGH kann beeinflussen, was geschrieben und gesagt
wird, aber er kann nicht ändern, was getan wird.“
Dieser Zielkonflikt zeigt sich deutlich an der Protokollierungsfalle:
Gegen die „Verfahrensanordnung bei Absprachen“ wird nach
wie vor eklatant verstoßen. Viele Richter führen gern Gespräche
und handeln die Konditionen verfahrensverkürzender Erledigungen
aus, aber sie tun das nicht gern öffentlich und schon gar nicht
urkundlich belegt.
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Viele Verteidiger lassen sich dennoch auf ein solch asymmetrisches Geschehen ein, weil sie – aus vielerlei denkbaren Gründen –
in einer kontradiktorischen Beweisaufnahme keine wirklichen
Chancen sehen (vgl. dazu: Schünemann, StV 1998, 391 ff.).
Scheitert nun eine solche Absprache, fühlt sich insbesondere
das Gericht an das „Gerede von gestern“ nicht mehr gebunden,
geht die Verteidigung in der Rechtsmittelinstanz regelmäßig leer
aus. Sie wird darauf verwiesen, dass nur das Protokoll Beweis über
die Absprache führen kann und der Aufklärungsweg über das Freibeweisverfahren verschlossen bleibt.
Der 4. Senat knüpft damit an die Mitwirkungspflichten des Verteidigers an, der darauf zu dringen hat, dass die Absprache ins Protokoll aufgenommen wird, anderenfalls ein Vertrauensschutz nicht
begründet wird. Das Bundesverfassungsgericht hat diesen Ansatz
in einer neueren Entscheidung (StV 2000, 3) bestätigt und eine Verfahrensbeschwerde nicht angenommen, weil die Vereidigung hinsichtlich der Durchsetzung des Protokollierungsanspruchs sich nur
mit dem Vorsitzenden auseinandergesetzt, aber versäumt habe, die
Entscheidung des Gerichts gemäß § 238 Abs. 2 StPO einzuholen.
Wie man sieht, sucht der Bundesgerichtshof nach Verbündeten
gegen eine tatrichterliche Praxis, die ihm die Kontrolle über die weiten Bereiche tatrichterlicher Rechtsprechung entzieht. Gleichzeitig
wird dem – potentiellen – Verbündeten jener Rest an Widerstandsfähigkeit abverlangt, der ihm erlaubt, den nur unter anachronistischen
Bedingungen absprachebereiten Richter zu „outen“, indem er ihn im
Verfahren zur Protokollierung der Vereinbarung zwingt.
Gleichermaßen deutlich wird der Zielkonflikt beim Rechtsmittelverzicht.
Alle Praktiker, die von der Klaviatur des Deals sprechen, vermitteln, dass die Rechtsmittelverzichtszusage wesentlicher Bestandteil der Absprache sei.
Wenn das zutrifft, und wenn die Gerichte sich dann der Protokollierungspflicht nicht entsagen, dann würden in diesen Strafverfahren regelmäßig falsche – zumindest unvollständige - Inhalte beurkundet.
Der 4. Senat hat die Schamschwelle wohl erkannt und in der
Entscheidung BGHSt 45, 227 formuliert, die Bindungswirkung des
Protokolls gelte nur insoweit, als es um die Verbindlichkeit der in
der Hauptverhandlung getroffen Absprache geht. Das hindert indes
nicht die freibeweisliche Feststellung eines rechtlich unzulässigen
Geschehens, gleichgültig, ob es sich in oder außerhalb der Hauptverhandlung ereignet hat.
Was wir daran erkennen, ist gerade die Begrenztheit des Einflusses höchstrichterlicher Rechtsprechung auf rechtswidrige Praktiken.
Letztlich sind wir Verteidiger aufgerufen, Absprachen dann,
wenn sie getroffen werden, transparent und öffentlich zu machen,
den daraus erwachsenden Vertrauensschutz für den Mandanten
durchzusetzen.
Absprachen mit Richtern, die diese Verfahrensvorgaben ablehnen oder meiden, sollten wir ablehnen.
Wer mit der Kontrolle der Absprachepraxis ernst machen will,
wird darüber hinaus das Freibeweisverfahren in der Revision dazu
erweitert anwenden und nicht nur den Urkundsbeweis über das
Protokoll zulassen müssen.
Öffentlichkeit und Protokollierungspflicht sind unverzichtbare
Grundvoraussetzungen für die notwendige Fairness bei Verständigung im Strafverfahren.

Schutz gegen Druck und Einschüchterung –
welche prozessualen Regelungen kommen
dafür in Betracht?
Rechtsanwalt Werner Leitner, München
Druck und Einschüchterung sind Alltag im Strafverfahren. Die
Rechtswirklichkeit zeigt, dass dem „nemo tenetur“-Grundsatz bereits
jetzt eine Vielzahl von Druck- und Einschüchterungsfaktoren gegenüberstehen.14 Neben den zahlreichen strafprozessualen Grundrechtseingriffen müssen in diesem Zusammenhang materiellrechtlich insbesondere das Geständnis und neuerdings auch der Täter-Opferausgleich nach § 46 a StGB genannt werden. Die Frage ist demnach
nicht, ob bei einer gesetzlichen Regelung der Absprache im Strafpro-

zess zusätzliche Druck- und Einschüchterungsmomente hinzu kommen werden. Dies verneinen zu wollen wäre illusorisch. Vielmehr
wird es erforderlich sein, gesetzliche Schutzmechanismen zu begründen, die einer weiteren Fehlentwicklung Einhalt gebieten.
Druck und Einschüchterung werden im Wesentlichen aus zwei
denkbaren Verfahrens-konstellationen entstehen können:
1. Das Nichtaufgreifen oder Zurückweisen eines Verständigungsangebotes:
Es steht zu erwarten, dass hier der Handel mit dem oder um
das Geständnis noch eine Weiterung erfahren wird. Schweigen,
Teilschweigen oder gar Bestreiten schlagen sich tagtäglich in der
Strafzumessung nieder, auch wenn sich dies in den schriftlichen
Urteilsgründen – von einigen redaktionellen „Glücksfällen“ einmal
abgesehen – in der Regel nicht wiederfindet. Die in den letzten
Strafrechtsreformen zusehends verschärften Strafrahmen und die
Regeln der Gesamtstrafenbildung haben hierfür die Tore geöffnet.
An eine gesetzliche Verankerung des „nemo tenetur“-Grundsatzes
– etwa in § 46 StGB – kann man denken. Auswirkungen auf die
Rechtswirklichkeit oder gar eine Schutzfunktion für den Beschuldigten sind ernsthaft hiervon jedoch nicht zu erwarten.
2. Das Scheitern einer bereits begonnenen Verständigung:
Derzeit bestimmt Richterrecht die Vorgaben für alle Beteiligten. 15 Schon jetzt gehen jeder Verständigung teilweise umfangreiche Verhandlungsgespräche voraus. Dies wird nach einer gesetzlichen Regelung nicht anders sein. Hierbei müssen Rechtspositionen (Man denke an die Fragen: „Wie wird das Geständnis
Ihres Mandanten aussehen, wen wird er belasten, wie wird er sich
verteidigen ... ?“) aufgegeben werden. Die Mitwirkung des
Beschuldigten an einer Verständigung ist nicht denkbar ohne die
Preisgabe von Informationen, die im Falle des Scheiterns zu seinem Nachteil verwendet werden könnten.
a) Es bedarf daher in erster Linie einer gesetzlichen Klarstellung (etwa in § 46 StGB), dass aus dem Scheitern einer Verständigung dem Beschuldigten kein Nachteil bei der Strafzumessung
erwachsen darf.
b) Hingegen ist die Forderung aus Ziff. 8 des Eckpunktepapiers
abzulehnen, wonach die Festschreibung erfolgen soll, dass Äußerungen des Gerichts im Rahmen einer Verständigung die Befangenheit nicht begründen. Hierfür reicht die bisherige Regelung in § 24
Abs. 2 StPO aus. Es erscheint bezeichnend, dass gerade diese Frage
im Eckpunktepapier angesprochen wird. Jetzt und in Zukunft sollte
man von allen an der Absprache Beteiligten erwarten können, dass
sie in ihre Überlegungen und Formulierungen mit einbeziehen, dass
das Rechtsgespräch unter Vorbehalt steht. Das Eckpunktepapier
spricht immerhin von Transparenz und Konsens. Weshalb sollte
hier ein zusätzlicher „Freibrief“ geschaffen werden?
c) Uneingeschränkt zu fordern ist jedoch die gesetzliche Normierung eines eigenständigen Verwertungsverbotes für den Fall des
Scheiterns einer begonnenen Verständigung. All die Rechtspositionen, die im Rahmen der konsensualen Vorgespräche schon aufgegeben worden sind, dürfen im Falle des Scheiterns nicht verwertet
werden. Die Frage ist nun, wo ein solches Verwertungsverbot gesetzlich einzugliedern ist. Eine Ergänzung von § 136 a erscheint
nicht systemgerecht, handelt es sich doch um die zentrale Vorschrift, die missbräuchliches Verhalten sanktioniert. Dem gegenüber sind Rechtsgespräche und Beweisangebote im Rahmen einer
Verständigung gerade rechtmäßig und erwünscht. Zu denken ist
vielmehr an eine eigenständige Vorschrift für das Ermittlungsverfahren (z. B. § 136 b StPO) und für die Hauptverhandlung (z. B.
im Bereich der §§ 250 ff. StPO).
d) Im Interesse aller an der Verständigung Beteiligten kann es
aber nicht nur darum gehen, dass Äußerungen des Beschuldigten oder
sein Geständnis einem Verwertungsverbot unterliegen sollen. Auch
Zusagen von Staatsanwaltschaft und Gericht stehen unter Vorbehalt.
Somit muss der gesamte Verständigungsvorgang im Falle seines
Scheiterns als „privilegiert“ angesehen und damit jedweder weiteren
Verwertung entzogen werden. Eine solche Privilegierung kann nur

14 Anschaulich: Amelung; Die Rechtswirklichkeit der Verständigung im Strafprozess; StraFo 2001, 185 ff.
15 S. Meyer-Goßner in StraFo 2001, 73 ff.
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durch eine gesonderte Aktenführung über das formale Verständigungsverfahren erreicht werden. Im Falle des Scheiterns sind diese
„Verständigungsakten“ richterlich zu versiegeln. Damit einhergehen
muss das in oben c) dargestellte gesetzliche Verbot der Verwertung
unmittelbarer und mittelbarer Erkenntnisse aus der gescheiterten Verständigung.
Im Rahmen der Diskussion über die gesetzliche Regelung von
Absprachen im Strafprozess ist viel von Konsens, von Kommunikation und von Partizipation die Rede. Das Bundesverfassungsgericht hat
in seiner einzigen Entscheidung zur Verständigungspraxis 16 die Freiheit der Willensentschließung und Willensbetätigung des Beschuldigten hervorgehoben. Neben Konsens, Kommunikation und Partizipation ist an dieser Stelle deshalb auch Disposition zu fordern. Der
Beschuldigte muss auch nach dem Scheitern einer Verständigung in
der Lage sein, über seine privilegierten Rechtspositionen zu disponieren. Es muss zu jeder Zeit sichergestellt sein, dass der Beschuldigte
im Falle des Scheiterns den Weg zurück zum „status quo ex ante“ hat.

Kommentar
Rechtsanwalt Dr. Dirk Lammer, Berlin
Die Frage danach, ob man gesetzliche Regelungen schaffen soll,
die unzulässige Absprachen verhindern oder ob man sogar sanktionsbewährte Verbote schaffen soll, dass setzt natürlich, wie Günther Bandisch eben gesagt hat, voraus, dass es Absprachevorschriften, Abspracheregelungen gibt. Diese Frage stellt sich völlig unabhängig davon,
ob man der Meinung ist, dass der Bereich der Absprachen gesetzlich
geregelt werden sollte, was ich ablehne, denn selbst wenn man der
Meinung ist, man muss das nicht gesetzlich regeln, dann wird doch
wohl jeder der Auffassung sein, dass es unzulässige Absprachen unabhängig von solchen Vorschriften gibt, einfach aus der Erkenntnis heraus, dass eben doch nicht alles verhandelbar ist. Wenn man über dieses Problem nachdenkt, dann wird man sich zunächst einmal darüber
klar sein müssen, dass die Praxis immer weitergehen wird als ein gesetzliches oder höchstrichterliches Absprachenprogramm. Dafür wird
allein schon die Kreativität der Beteiligten sorgen. Und ein weiteres
ist auch klar. Wenn Absprachen auch und häufig verfahrensrechtliche
Vorschriften zum Gegenstand haben, dann sind Abspracheregelungen
oder Absprachevorschriften eben als Verfahrensregeln grundsätzlich
selbst geeignet, Verhandlungsmasse bei Absprachen zu sein. So wie
der Kollege Stefan König kürzlich meinte, gesetzliche Regeln für Absprache, die deal ich gleich beim nächsten Mal wieder weg. Lassen
Sie mich kurz ein Geständnis ablegen. Auch ich halte mich nicht immer an die Vorgaben des 4. Strafsenats. Wenn ich zum Beispiel einen
Mandanten vertrete, der der einzige Angeklagte ist, brauche ich keine
Offenlegung oder Protokollierung des Vergleichs in der Hauptverhandlung. Regelmäßig ist der Zuschauerraum leer, Gericht und Staatsanwaltschaft sind eingebunden, die Beteiligung des Angeklagten ist
meine Sache, die der Schöffen Sache des Gerichts. Vielleicht passieren Ihnen solche Fehltritte nicht. Ich aber schließe aus der Erkenntnis,
wozu bereits ich fähig bin und war, dass ich die Frage danach, ob man
unzulässige Absprachen verhindern könne, mit einem schlichten Nein
beantworten lässt. Diese Frage ist mit Verlaub ungefähr so sinnvoll
wie die Frage, ob man Straftaten verhindern könne. Es bedarf eben in
der Regel nur dreier Beteiligter, die sich einig sind und schon ist es geschehen. So wie man Straftaten nur verhindern kann, in dem man die
Ursachen ihrer Entstehung bekämpft, lassen sich unzulässige Absprachen nur verhindern, wenn man die Gründe beseitigt, die zu ihnen
drängen. Da wäre es im Hinblick auf den Beschuldigten zum Beispiel
sinnvoll, die unsägliche Praxis der Verhängung und des Vollzuges von
Untersuchungshaft zu ändern. Denn Untersuchungshaft schafft nicht
nur Rechtskraft, wie viele Richter wissen, sie zwingt praktisch auch
zur Verständigung, zur Absprache, die ja häufig die Voraussetzung der
Rechtskraft ist. Auf Seiten der Strafverfolgungsbehörden ist sicherlich
auch unter diesem Aspekt über eine bessere sachliche und personelle
Ausstattung nachzudenken. Es bleibt die Frage nach Sanktionen für
die Umgehung von Abspracheregelungen und ob dies ein Weg zur
Zurückdrängung unzulässiger Absprachen sein kann. Immerhin sind
die Adressaten von Absprachenvorschriften Personenkreise, die dem
Recht besonders verpflichtet sind, was zumindest, liebe Kolleginnen
und Kollegen, bei Richtern und Staatsanwälten wohl niemand bezweifeln dürfte und was bereits für sich eine gewisse Erwartung an die
Einhaltung von Regeln begründet, die durch Sanktionen bei anzunehmender besonderer Sanktionsempfindlichkeit noch erheblich gesteigert

werden könnte. Auch wenn die Verwirklichung von Tatbeständen der
Rechtsbeugung, Aussageerpressung, Verfolgung Unschuldiger und
Strafvereitelung im Zusammenhang mit Absprachen grundsätzlich
möglich ist, ist Rieß doch zuzustimmen, wenn er meint, dass dieser
Bereich zu Recht nur theoretische Bedeutung habe. Es müssten also
neue, eigenständige Sanktionen geschaffen werden. Um das Ergebnis
vorwegzunehmen: Ich lehne solche Sanktionen ab. Es stellt sich bereits die Frage, wer von Ihnen wie betroffen sein sollte, etwa, Sanktionen ad personam, Honorarkürzungen, Gehaltskürzungen? Darf die
Strafkammer zur Strafe im Geschäftsjahr nicht mehr entlastet werden?
Das alles erscheint wenig praktikabel. Sicherlich kann man an berufsund disziplinarrechtliche Folgen denken. Aber auch das erscheint in
den meisten Fällen unverhältnismäßig. Gleichzeitig dürften darüber
hinaus meines Erachtens aber auch nur Richter und Staatsanwälte und
mit ganz erheblichen Einschränkungen die Verteidiger die Adressaten
von ad personam gerichteten Sanktionen sein, keinesfalls der Angeklagte. Bei Verteidigern ergeben sich die Einschränkungen aus seiner
Beistandspflicht und dem Umstand, dass auch unzulässige Absprachen
im Interesse des Mandanten liegen können. All dies ist ersichtlich unpraktikabel. Neben der Stärkung eines beruflichen Selbstverständnisses bei allen Beteiligten, dass das Bewusstsein für die Grenzen des
bei Absprachen vertretbaren schärfen sollte, ist im wesentlichen einziges, meiner Meinung nach aber auch ausreichendes Sanktionsmittel,
die Reaktion des Revisionsgerichts auf eine unzulässige Absprache.
Kontrollmittel für die Einhaltung von Absprachevorschriften ist das
materiell- und verfahrensrechtliche Instrumentarium des Revisionsrechts. Natürlich hat dies den Nachteil, dass das Revisionsgericht seine
Kontrollfunktion nur ausüben kann, wenn am Ende ein anfechtungsberechtigter Beteiligter das Verfahrensergebnis nicht akzeptiert. Auch
bleibt so der wichtige Bereich der Absprachen im Ermittlungsverfahren, bei denen es noch nicht einmal zu einer Anklage kommt und der
für immer dem Revisionsgericht entzogen bleibt, der Kontrolle entzogen. Das ist jedoch hinzunehmen und soweit durch Absprachen im Ermittlungsverfahren eine Anklageerhebung mit all ihren Folgen vermieden werden kann, kann ich als Verteidiger ehrlich gesagt damit
auch einigermaßen leben. Immerhin wird so aber doch zumindest
dann eine von außen kommende Kontrolle ermöglicht, wenn es um
die nicht ganz seltenen Absprachen zu Lasten Dritter geht. Der BGH
wird sich sicher nicht der Frage entziehen können, wie das auf einer
unzulässigen Absprache beruhende Belasten durch den früheren Mitbeschuldigten zu bewerten ist. Die Reaktionsmöglichkeiten des Revisionsgerichts sind natürlich beschränkt. Die Einstellung des Verfahrens
wird die absolute Ausnahme sein, die Aufhebung des Urteils und die
Zurückverweisung die Regel. Das sich der BGH nunmehr eindeutig
dazu bekennt, dass der auf einer unzulässigen Absprache beruhende
Rechtsmittelverzicht unwirksam ist, ist zu begrüßen. Als nächstes
muss klargestellt werden, dass das im Rahmen einer unzulässigen Absprache erfolgte Geständnis unverwertbar ist. Es wird überhaupt Sache des Bundesgerichtshofs sein, die unzulässige Absprache für das
weitere Verfahren zu neutralisieren.
Zum Abschluss noch eine Frage zu den Anfechtungsberechtigten, also dazu, ob sowohl Staatsanwaltschaft als auch Angeklagter
die Unzulässigkeit einer Absprache rügen können. Darf die Staatsanwaltschaft, wenn sie sich selbst an der unzulässigen Absprache
beteiligt hat, vor dem Hintergrund des Vertrauensschutzes und des
Rechtsatzes des venire contra faktum proprium überhaupt mit dem
Rechtsmittel die Unzulässigkeit der Absprache geltend machen?.
Ich meine, dies darf sie allenfalls bei der Absprache zu Lasten
Dritter. Ansonsten bleibt es dem Angeklagten, der auch trotz Absprache letztlich eine für ihn nachteilige Entscheidung bekommt,
von einem abgesprochenen Freispruch habe ich eigentlich noch
nichts gehört, vorbehalten, sich durch Einlegung des Rechtsmittels
von der unzulässigen Absprache zu lösen. Danke.

Kommentar
Rechtsanwalt Georg Prasser, Stuttgart
Wer immer sich in den letzten Jahren mit Verständigung im
Strafverfahren aktiv befasst hat, dem ist klar, dass es ungeschriebenes Gesetz ist, quasi eine conditio sine qua non, für alle Beteilig-

16 BVerfG in NStZ 1987, 419 ff.
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ten, insbesondere aber für das Gericht, ist, dass sich die Beteiligten
beim Verständigen nicht nur über den Verfahrensablauf einigen,
sondern dass zur Verständigung auch ein (ausdrücklich erklärter
oder stillschweigender) Rechtsmittelverzicht gehört. An dieser weit
verbreiteten stillschweigenden Übereinkunft hat auch die BGHRechtsprechung nichts ändern können. Die Verständigungspraxis
hat insoweit die höchstrichterliche Rechtsprechung weitgehend
ignoriert. Dies zeigt sich deutlich an einem Sachverhalt, den Martin Amelung in StraFo 6/2001 (S. 185 f.) geschildert hat. Es geht
um eine Hauptverhandlung gegen eine Angeklagte, der eine Vielzahl von Taten vorgeworfen wird. Eines Verhandlungstags äußert
sich der Vorsitzende außerhalb der Hauptverhandlung dahingehend,
man könne sich seitens des Gerichts vorstellen, das Verfahren jetzt
zügig zu einem Abschluss zu bringen. Die Strafkammer denke daran, dass möglicherweise eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die
man mit Bedenken noch zur Bewährung aussetzen könne, tat- und
schuldangemessen sei. Man wolle in diesem Zusammenhang in
neun der angeklagten Fälle das Verfahren nach § 154 StPO einstellen. Der Vorsitzende wendet sich an die Staatsanwältin und legt ihr
nahe, sie solle sich doch bitte bei ihrem Abteilungsleiter erkundigen, ob die Staatsanwaltschaft sich dafür erwärmen könnte und
der Verteidiger möge sich mit seiner Mandantin besprechen. Die
Staatsanwältin hat relativ schnell Kontakt zu ihrem Abteilungsleiter gefunden, kommt zurück und sagt, mit „Hängen und Würgen“
sei die Staatsanwaltschaft zu einer solchen Sanktion, nämlich zwei
Jahre zur Bewährung, bereit, allerdings sei Voraussetzung, dass die
Sache dann rechtskräftig werde. Auf den Hinweis des Verteidigers
auf die BGH-Rechtsprechung, wonach die Verpflichtung zum
Rechtsmittelverzicht nichtig sei, wird entgegnet, man habe doch
das Verteidiger-Ehrenwort, was dieser mit dem Hinweis kontert,
dass dieses Ehrenwort nichts wert sei, da die Mandantin sofort den
Verteidiger wechseln könne. Der Vorsitzende meint daraufhin, das
sei aber noch nie passiert, theoretisch jedoch möglich und der Verteidiger habe recht, aber ihm, dem Vorsitzenden, liege auch daran,
dass die Angelegenheit dann heute endgültig erledigt sei. Die Angeklagte fühlte sich überfordert und unter Druck gesetzt. Der Verteidiger bringt das gegenüber dem Gericht und der Staatsanwältin
zum Ausdruck. Der Vorsitzende meint, er würde in der Hauptverhandlung noch einmal mit der Angeklagten selbst reden wollen. Er
bringt dann die selben Argumente wie auf dem Gerichtsgang vor
und gibt der Angeklagten Gelegenheit, in einer erneuten Verhandlungspause mit dem Verteidiger Rücksprache zu nehmen. Ob 20
Minuten ausreichen würden? Die Angeklagte meint, 10 Minuten
täten es auch. Das Gespräch zwischen Verteidigung und Mandantin
findet wieder auf dem Gerichtsflur statt. An diesem Besprechungsort erscheint der Vorsitzende nach 10 Minuten mit der Frage: Störe ich? Das klare „Ja“ des Verteidigers wird überhört. Der Herr
Vorsitzende will das Ergebnis der Beratung wissen. Der Verteidiger
erklärt ihm, dass in dieser Drucksituation die Mandantin zu keiner
Entscheidung fähig wäre, immerhin sei ihr im Laufe des Verfahrens § 21 zuerkannt worden. Der Verteidiger erklärt weiter, seine
Mandantin fühle sich insbesondere zur Abgabe eines Rechtsmittelverzichts nicht in der Lage. Diese Erklärung wurde mit einem „na
gut“ des Vorsitzenden kommentiert. In der Hauptverhandlung wurde dann vom Gericht die Einstellung von nur fünf statt neun Anklagepunkten nach § 154 StPO angeregt und beschlossen. Es wurde plädiert und die Angeklagte anschließend zu einer
Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Dieser Sachverhalt ereignete sich so in München am 9.11.2000, also
drei Jahre nach der bekannten BGH-Rechtsprechung. Der Fall
macht deutlich, dass die Befürchtungen, es werde auf Angeklagte
Druck ausgeübt, um einen Rechtsmittelverzicht zu erreichen, nicht
aus der Luft gegriffen sind.
Wie können solche Situationen vermieden werden? Zu denken
wäre daran, dass die Rechtsmittelfrist erst dann zu laufen beginnt,
wenn der Angeklagte über die Unwirksamkeit des vereinbarten Verzichts ausdrücklich belehrt wird. Überlegenswert wäre auch, ob ein
Rechtsmittelverzicht nicht generell verboten werden müsste. Allerdings sind durchaus Konstellationen denkbar, in denen der Angeklagte ein legitimes Interesse daran hat, dass ein Urteil noch am
Tage der Verkündung rechtskräftig wird. Auch an eine Angleichung
der Rechtsmittelfristen des Strafrechts an die Regelungen im Zivilrecht könnte gedacht werden. Dort beginnt bekanntlich die Rechtsmittelfrist erst mit Zustellung des schriftlichen Urteils zu laufen.
Ein Verzicht vor Beginn des Fristablaufs müsste dann jederzeit

widerrufbar sein. Eine solche Regelung würde allerdings dazu führen, dass es keine abgekürzten Urteile mehr gäbe, was der Justiz
kaum zugemutet werden kann. Auch hier wäre zu bedenken, dass
es gute Gründe – auch und insbesondere für den Angeklagten –
gibt, Interesse an einer möglichst umgehenden Rechtskraft eines
Urteils zu haben. Erwägenswert wäre möglicherweise, ob nicht –
sowohl für den Angeklagten als auch für die Staatsanwaltschaft –
eine Anfechtungsmöglichkeit (binnen einer Wochenfrist) bezüglich
einer Rechtsmittelverzichtserklärung geschaffen werden sollte.
Die genannten Überlegungen sind teilweise noch nicht zu Ende
gedacht. Sie müssen diskutiert werden. Die heutige Sitzung bietet
dazu Gelegenheit.

Zur Verantwortung des Verteidigers bei der
Gestaltung einer Absprache
Rechtsanwalt und Notar Günther Bandisch, Bremen
Je mehr eigenverantwortliche Mitgestaltung in formalisierter
vertragsähnlicher Weise, desto mehr Risiko auch der zivilrechtlichen Haftung ergibt sich für den Strafverteidiger.
Zwar meint Zwiehoff (StV 1999, 555), die Gruppe der Strafverteidiger bleibe bis heute von diesem Haftungsrisiko verschont. Das
trifft in dieser Generalisierung nicht zu, wird mit Sicherheit angesichts der bisher gemachten Erfahrungen dann gewiss nicht mehr
zutreffen, wenn die Absprachen formell und materiell gesetzlich
geregelt werden.
Das OLG Nürnberg (StV 1997, 482 = StraFo 1997, 186) spricht
da eine ganz andere Sprache und verurteilte einen Strafverteidiger
zum Schadenersatz, weil eine absprachegemäße Beendigung eines
Strafprozesses zu einer Verurteilung von zwei Jahren Freiheitsstrafe mit Bewährung gegen einen Beamten führte, der darauf hin gemäß § 59 Abs. 1 Ziff. 2 lit. a BVG seine beamtenrechtlichen
Altersversorgungsbezüge verlor. Diese Vorschrift hatte weder das
Gericht noch die Staatsanwaltschaft noch der Verteidiger noch der
angeklagte Mandant gekannt, jedenfalls nicht beachtet, so dass
diese Konsequenz auch in den Strafzumessungsgründen keine Erwähnung fand. Kurz zusammengefasster tragender Entscheidungssatz: Hätte der Verteidiger das Gericht darauf hingewiesen, hätte
es möglicherweise eine Strafe unter zwei Jahren ausgeurteilt, was
diese beamtenrechtliche Konsequenz nicht gehabt hätte, weil ja
sonstige Folgen der Strafe bei der Zumessung mit bedacht werden
müssen. Die Beweislast bei anwaltlichen Kunstfehlern und deren
Folgen trägt nach OLG Nürnberg nicht der anspruchstellende Mandant sondern der Verteidiger, dem der Kunstfehler nachgewiesen
ist (eine Art Umkehr der Beweislast analog der Rechtsprechung
beispielsweise im Bereich der Ärztehaftung). Das ist ein geradezu
beispielhafter Fall für Haftungsrisiken des Verteidigers bei der Mitgestaltung von verfahrensbeendenden Absprachen.
Ähnliche Entscheidungen gibt es, die für den risikobewussten
Verteidiger lesenswert sind: BGH (NJW 1964, 2402) zur Absprache trotz Verfolgungsverjährung (Honorarrückzahlung? Entgangener Gewinn?); OLG Düsseldorf (StV 1986, 211) zur Einlegung
eines Einspruchs gegen einen Strafbefehl, der schließlich hinsichtlich der Tagessätze zu einer höheren Geldstrafe führte (Differenz
als Schaden?); LG Berlin (StV 1991, 310) zu mangelhaften Ausführungen im Rahmen einer Revisionsbegründung (allerdings
Scheitern an mangelnder Substantiierung, grundsätzlich aber die
Möglichkeit einer Haftung zumindest im Bereich des Honorars angenommen).
Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auch auf die Ausführungen und Gedanken von Zwiehoff (aaO.) und Krause (NStZ
2000, 225). Gerhard Schäfer hat im Symposium für Rechtsanwalt
Prof. Dr. Egon Müller, Saarbrücken, erklärt:
Ich plädiere im Ergebnis dafür, die Verteidigertätigkeit – die
schon durch die Strafgerichte nicht kontrolliert werden sollte – der
Überprüfung durch die Zivilgerichtsbarkeit soweit wie möglich zu
entziehen.
Das ist sicherlich ein frommer Wunsch für unseren Berufsstand,
wird aber, wie die vorgenannten Beispiele zeigen, in der Praxis
kaum weiterhelfen. Wie die Verfahrenspraxis etwa zu § 396 AO
oder § 262 ZPO zeigt, sind Gerichte in der Regel von diesem Spezialisierungs- und Abgrenzungsdenken weit entfernt. Barton (StV
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1991, 322) führt dazu treffend aus, Zivilrichter seien die besseren
Strafrichter.
Die Haftungsanspruchsgrundlagen sind schnell gefunden; sie
reichen von der positiven Vertragsverletzung des Geschäftsbesorgungsvertrages gegenüber dem Mandanten (§ 675 BGB) bis zu den
Vorschriften über die unerlaubte Handlung (§§ 823, 826 BGB).
Wie ist es denn mit dem Rechtscharakter der Absprache? Sie
würde ja zumindest bei gesetzlicher Regelung, aber wohl auch
ohne diese, zu der Betrachtungsweise führen können, dass sie zumindest eine vertragsähnliche Gestaltung sei, und es sollen nur die
teils provokanten Fragen gestellt werden:
9 Finden auch die Vorschriften über die Nichtigkeit gemäß §§ 134,
138 BGB oder die über die Formnichtigkeit gegebenenfalls Anwendung?
9 Wie steht es mit der Unwirksamkeit bei offenem oder verstecktem Dissens?
9 Wie wirkt sich eine Teilnichtigkeit gemäß § 139 BGB aus?
9 Wie steht es mit den Möglichkeiten der Anfechtung wegen Irrtums, Drohung, Täuschung sowie der über die Anfechtungsmöglichkeiten eines Vergleiches (§ 779 BGB)?
9 Finden die Grundsätze über den Fortfall der Geschäftsgrundlage
Anwendung, über deren Verwirklichung der Rechtsvoraussetzungen der Phantasie des Juristen keine Grenzen gesetzt sind?
Bei der Haftung treffen die größten Risiken aus dem Kreise
der Mitwirkenden den Verteidiger. Gericht und Staatsanwaltschaft
sind durch Art. 34 GG i.V.m. § 839 BGB privilegiert; letztlich führt
allenfalls die Rechtsbeugung, die den direkten Vorsatz erfordert,
zur Haftung.
Ich verzichte darauf, die zivilrechtlichen Voraussetzungen für
die Haftung im einzelnen darzulegen (rechtswidrige schuldhafte
Pflichtverletzung und darauf beruhender Schaden – haftungsbegründende und -ausfüllende Kausalität). Sind die entsprechenden
Voraussetzungen gegeben, kann dies sowohl zum Ersatz des materiellen als auch des immateriellen Schadens (Freiheitsentziehung)
führen.
Die Ansätze für Pflichtverletzungen sollen auch nur kurz stichwortartig aufgelistet werden und können bei Zwiehoff und Krause
(aaO.) nachgelesen werden (Pflichten zur umfassenden Beratung
und Aufklärung, Sorgfalt bei der Akteneinsicht, bei eigenen Ermittlungen, Beweisanträgen, Widersprüchen zu Protokoll, Prüfung
und Kenntnis von Gesetzen und jüngsten Entscheidungen, gewissermaßen der gesamten Fachliteratur). Das ist nur eine Auflistung
zur Anregung der Phantasie.
Ein Beispiel aus der mir bekannten Praxis – nicht veröffentlicht:
Nach jahrelangem Ermittlungsverfahren, in dem sich der Verteidiger frühzeitig zur Akte gemeldet, aber auch den Beschuldigten
bei Schadensersatzprozessen zivilrechtlich vertrat, hatte dieser
mehrfach Akteneinsicht, zunächst vornehmlich im Hinblick auf
notwendige Informationen zur Führung der Zivilprozesse, zumal
das Ermittlungsverfahren kaum Fortgang nahm. Er hatte einen
kompletten Aktenauszug angefertigt und weiter ergänzt. Es kam
zur Anklage und zur Hauptverhandlung. Der Verteidiger wendete
Verfolgungsverjährung ein mit der Begründung, es habe ein von
der Staatsanwaltschaft dargelegter Unterbrechungstatbestand (Eröffnung der Beschuldigungen gemäß § 78 c Abs. 1 Ziff. 1 StGB)
nicht stattgefunden. Darüber wurde peinlichst Beweis erhoben
durch Vernehmung des Vertreters der Staatsanwaltschaft und des
Verteidigers. Eine erneute Aktenprüfung durch die Verteidigung ergab, dass der Tatbestand der genannten Verjährungsbestimmung in
anderer Form und schon sehr viel früher stattgefunden hatte, dies
jedoch auf der Rückseite eines Aktenblattes klein und durchaus
übersehbar vermerkt war, nämlich eine Verfügung an den „Verteidiger“ Akten mit Sonderakten zur Einsichtnahme herauszugeben,
was auch geschehen war. Diese Rückseite war bei der Fertigung
des Aktenauszuges nicht mit kopiert worden. Die Akteneinsicht
umfasste zu diesem Zeitpunkt alle späteren Anklagepunkte. Bei der
Beurteilung der Verjährungsfrage ging es daher gar nicht um den
Sachverhalt, zu dem Beweis erhoben war, sondern nunmehr nur
noch um den Vorgang, der viel früher stattgefunden hatte; der spätere vermeintliche Unterbrechungsvorgang spielte bei der rechtlichen Betrachtung keine Rolle mehr, weil die Unterbrechung gemäß § 78 c Abs. 1 Ziff. 1 StGB nicht wiederholbar ist und weitere

Unterbrechungsmaßnahmen zwischen der ersten Akteneinsicht und
der Anklageerhebung nicht vorlagen. Die Akteneinsicht durch den
Verteidiger und damit die Erkenntnismöglichkeit von den Beschuldigungssachverhalten ist ein Unterbrechungstatbestand, und zwar
ohne Rücksicht darauf, ob er seine Erkenntnisse dem Mandanten
weitergibt oder nicht. Der Mandant war somit unberechtigt einem
längeren Stadium des Ermittlungsverfahrens, der Anklage und der
Hauptverhandlung mit Beweisaufnahme ausgesetzt, was weder
Gericht, Staatsanwaltschaft noch Verteidiger entdeckt hatten; die
beiden Erstgenannten hatten wenigstens bei ihrer Arbeit die vollständigen Akten, der Verteidiger aber einen unvollkommenen Aktenauszug. Nach den erwähnten Grundsätzen, nach OLG Nürnberg
(aaO.) müsste er Schadenersatz leisten, etwa in Form der Rückzahlung des Honorars oder eines Teils des Honorars.
Wir haben in Bremen bei Fortbildungsveranstaltungen mit Vertretern der anwaltlichen Haftpflichtversicherung von „Horror-Szenario“ gesprochen. Ein solches konnte ich Ihnen nur kurz aufzeigen, aber es dürfte ausreichen, die Phantasie und das Nachdenken
im Hinblick auf Risiken und Haftung des Strafverteidigers anzuregen. Dabei ist das Haftungsrisiko nur die Kehrseite aller verletzten
Verteidigerpflichten, die gegenüber dem Mandanten bei in der
Regel schwerwiegenden Eingriffen in seine Lebenssphäre durch
die Strafjustiz bestehen.

Buchinweis
Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts; 10. Ergänzungslieferung,
Stand Mai 2001, rund 390 S,Verlag C.H. Beck, 63,– E, ISBN: 3406-47836-0 und das Grundwerk mit eingeordneter 10. Ergänzungslieferung, rund 2.752 S, in zwei Plastikordnern, 144,– E,
ISBN: 3-406-44100-9.
Bekanntermaßen wird das Wirtschaftsrecht auch in Deutschland
zunehmend europäisch geprägt. Die Textsammlung Europäisches
Wirtschaftsrecht ist dazu bestimmt und geeignet, Rechtsanwälten
und Notaren, Steuer- und Unternehmensberatern, Unternehmen aus
Handwerk, Handel und Industrie, Banken und Versicherungen,
Wirtschaftsverbänden, Industrie- und Handelskammern, Verwaltungen und Gerichten eine übersichtliche Zusammenstellung und
Kommentierung der wichtigsten Texte in die Hand zu geben, die
für den Binnenmarkt von Bedeutung sind. Eine derartige Rechtsdokumentation ist im Zuge des Europäischen Integrationsprozesses
äußerst bedeutsam.
In den letzten Jahren immer wieder aktualisiert, enthält das derzeitige Handbuch, bearbeitet von vierzig ausgewiesenen Spezialisten
(Praktikern aus EU-Institutionen, Ministerien und Verbänden,
Rechtsanwälten und Hochschullehrern) nunmehr aktuelle Darstellungen zu den folgenden Gebieten: Verfassungsordnung der EG/
EU, Rechtssetzung und Vollzug, Wettbewerbssteuer, Außenhandelsund Umweltrecht und Gerichtsbarkeit der EG etc. Die zehnte
Ergänzungslieferung diesen Jahres enthält Beiträge zum Verwaltungsverfahren in Kartellsachen, öffentlichem Auftragswesen, Steuerrecht und ein neues Kapitel aus der Feder des Autorenteams Karl
Kreutzer/Rolf Wagner zum Europäischen/Internationalen Privatrecht. Hier wird über die Generalia der vertraglichen Schuldverhältnisse hinaus auch auf Spezialbereiche wie das internationale Verbrauchervertragsrecht, Arbeitsvertragsrecht, Versicherungsvertragsrecht und das internationale Transportvertragsrecht eingegangen. Es
komplettiert somit substantiell das bereits mit der sechsten Ergänzungslieferung in das Handbuch eingefügte Kapitel derselben Autoren zum Europäischen/Internationalen Zivilverfahrensrecht.
Rechtsanwältin Dr. Malaika Ahlers, LL.M., Berlin
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EUROPA
Europäischer Parlamentarischer Abend 2001

EU-Wettbewerbsrecht und anwaltliches Berufsrecht
Der „Europäische Parlamentarische Abend des DAV“ in
Brüssel des Jahres 2001 konnte mit einer Neuerung aufwarten: neben den sieben Abgeordneten des Europäischen Parlaments nahmen diesmal auch zahlreiche Vertreter aus der
Europäischen Kommission sowie der Ständigen Vertretung
der Bundesrepublik Deutschland bei der EU die Gelegenheit wahr, sich mit den anwesenden Mitgliedern von Präsidium, Vorstand und Geschäftsführung des DAV über die
aktuellen Themen auszutauschen.
Besondere Aufmerksamkeit erhielt Herr Dr. Alexander
Schaub, Generaldirektor der Generaldirektion Wettbewerb
der Europäischen Kommission, der sich in seinem Gastvortrag mit dem europarechtlich interessanten und für die
Anwaltschaft besonders bedeutenden Thema „Europäisches
Wettbewerbsrecht und anwaltliches Berufsrecht“ auseinander setzte. Den Vortrag von Herrn Schaub finden Sie in diesem Heft auf S. 18 f. abgedruckt.
Vor dem Hintergrund der derzeit anhängigen Vorabentscheidungsersuchen bei dem Europäischen Gerichthof
(EuGH) zur Klärung der Zulässigkeit des niederländisches

Sozietätsverbots zwischen Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern (Rs. C-309/99, „Wouters“) sowie zur Europafestigkeit der italienischen Rechtsanwaltsgebührenordnung (Rs. C-35/99, „Arduino“) vertrat Schaub die
Auffassung, dass sich die Regulierungsmaßnahmen der berufsständischen Organisationen der Rechtsanwälte am europäischen Wettbewerbsrecht messen lassen müssten.
Diese Regelungsbefugnis für die rein berufsrechtlichen
Vorschriften dürfe nicht für wettbewerbsbeschränkende
Verhaltensweisen missbraucht werden. Andererseits fielen
Gesetze oder Verordnungen, die eine eigenständige, am
Allgemeininteresse orientierte Regelung vorsähen, nicht in
den Anwendungsbereich des europäischen Wettbewerbsrechts. Der volle Wortlaut der Rede ist nachstehend abgedruckt.
Das Informationsbedürfnis der Gäste sowie die große
Resonanz auf unsere Einladung veranlassen uns, diesen
Abend auch im Jahre 2002 fortzusetzen.
Rechtsanwalt Thomas Zerdick, LL.M., Berlin/Brüssel

쑿 v.l.n.r.: Dr. Schaub, Dr. Streck, Prof. Dr. Hellwig, JR Jansen, Dr. Gross, Dr. Kleine-Cosack
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Aus dem Dokumentationszentrum für
Europäisches Anwalts- und Notarrecht
Rechtsanwaltschaft in Portugal
Das Dokumentationszentrum für Europäisches Anwaltsund Notarrecht wurde 1996 als eigenständige, dem Institut
für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln angegliederte
Einrichtung gegründet, um der stetig wachsenden Bedeutung
des Europarechts für die Rahmenbedingungen der anwaltlichen Tätigkeit und der Globalisierung der Rechtsberatung
Rechnung zu tragen. Die Universität zu Köln, der DAV, die
BRAK und die BNotK betreiben das von Prof. Dr. Martin
Henssler geleitete und von der Hans-Soldan-Stiftung geförderte Dokumentationszentrum als gemeinsame Forschungseinrichtung. Eine der Aufgaben des Dokumentationszentrums
ist das „Monitoring“ aktueller Entwicklungen im Berufsrecht
der anwaltlichen Berufe in anderen europäischen Ländern.
In Fortsetzung einer im Jahr 2000 mit Berichten über die Barrister in England und Wales, Solicitor in Schottland, Advokaten in Dänemark und Schweden sowie Avocats in Luxemburg
begonnenen, losen Reihe von Abhandlungen, die diese Arbeit
des Dokumentationszentrums widerspiegeln, wird im nachfolgenden über die portugiesische Anwaltschaft berichtet.
I. Die portugiesische Anwaltschaft
Die portugiesische Rechtsordnung kennt mit dem Advogado und dem Solicitador zwei Berufsbilder, die im weitesten Sinne zu den Anwaltsberufen zu zählen sind. Das klassische anwaltliche Berufsbild ist durch den Advogado
besetzt. Trotz der terminologischen Verwandtschaft des
Solicitador zum englischen Solicitor ist das Tätigkeitsfeld
des „Solicitador“ deutlich enger gefasst als das eines klassischen Anwalts: Der in der Camara dos Solicitadores
organisierte Solicitador, der anders als der Advogado über
keinen Universitätsabschluss verfügen muss, übernimmt in
der Regel vorbereitende Tätigkeiten aus dem – nach deutschem Verständnis – Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit und Zwangsvollstreckung und bereitet für Mandanten
entsprechende Beurkundungen und Zwangsvollstreckungsverfahren vor. Im Vergleich zu den Advogados ist die Zahl
der Solicitadores deutlich geringer; pro Jahr werden ca. 50
neue Solicitadores zugelassen, während die Advogados um
mehr als 1.000 Berufsanfänger pro Jahr wachsen.
Der portugiesische Rechtsberatungsmarkt weist aufgrund
der kolonialen Vergangenheit der Republik einige Besonderheiten auf. Viele der großen portugiesischen Kanzleien verfügen über Niederlassungen in den ehemaligen Kolonien
Angola und Mocambique und praktizieren dort durch einheimische und portugiesische Anwälte vor allem im Wirtschaftsrecht. Aufgrund der Tatsache, dass die ehemaligen
Kolonien nach der Unabhängigkeit 1975 das portugiesische
Rechtssystem weitgehend beibehalten haben, wird Anwälten aus diesen Staaten zugleich die Möglichkeit der Mitgliedschaft in einer portugiesischen Kammer eröffnet. Traditionell enge Beziehungen bestehen auch nach Brasilien; ein
bilaterales Abkommen ermöglicht brasilianischen Anwälten
die Aufnahme in den Ordem dos Advogados. Aufgrund der
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relativ geringen Größe des Marktes haben große ausländische Kanzleien bislang keine nennenswerte Präsenz in
Portugal etabliert, sondern bedienen sich bei entsprechendem Beratungsbedarf eingesessener lokaler Kanzleien. Die
größte portugiesische Sozietät zählt gegenwärtig rund 85 Berufsträger, die zweitgrößte ca. 50. In allen anderen Großkanzleien sind nicht mehr als 30 Anwälte tätig. Der Beratungsmarkt wird dominiert von kleineren Kanzleien mit bis
zu einem halben Dutzend Anwälten, die lediglich intern
eine Spezialisierung aufweisen. Spezialisierte Kanzleien
sind eher selten und vor allem für den Bereich des Verwaltungsrechts zu finden. Eine gewisse Internationalisierung erfolgt durch die Aktivitäten der Big-Five-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die vor allem über die Steuerberatung
auf den Beratungsmarkt vorgedrungen sind.
II. Rechtliche Rahmenbedingungen und Selbstverwaltung
Die anwaltliche Berufstätigkeit wird durch das Estatuto
Da Ordem Dos Advogados gemäß dem Lei Decreto No. 84/
84 vom 16.3.1984 reguliert. Der Titel 1 (Art. 1-153) enthält
Abschnitte zur Aufgabe (Art. 1-6) und zu den Organen der
selbstverwalteten Anwaltschaft (Art. 7-52), zu den Rahmenbedingungen und Garantien der anwaltlichen Tätigkeit (Art.
53-67), zu Inkompatibilitäten (Art. 68-75), zum Standesrecht
(Art. 76-89), dem Disziplinarwesen (Art. 90-145) sowie der
Bildung einer „Anwaltsakademie“ (Centro de Estudos; Art.
146-152). Der zweite Titel enthält Bestimmungen zur Zulassung als Anwalt bzw. Anwaltsanwärter (Art. 153-173), der Titel II-A (Art. 173 A - 173 F) hat die Vorschriften der RiLi 77/
249/EWG zur anwaltlichen Dienstleistung von EU-Anwälten
umgesetzt. Der Titel 3 enthält schließlich Übergangs- und
Schlussbestimmungen. Ergänzt wird das Estatuto durch diverse Regulamentos. Das regulamento disciplinar enthält das
Verfahrensrecht für die Durchführung von Disziplinarverfahren, das regulamento de inscricao de advogados e advogados
estagiarios das Verfahren zur Eintragung in die Anwaltsrolle
für Anwälte und Anwaltsanwärter. Das regulamento dos laudos de honorarários schließlich enthält Regelungen für ein
Moderationsverfahren bei Streitigkeiten zwischen Anwalt
und Mandant über die Höhe des angemessenen Honorars.
Die Anwaltschaft ist im Ordem dos Advogados zusammengefasst, der durch Dekret No. 11715 vom 12.6.1926 geschaffen wurde. Zuvor war die Anwaltschaft seit März
1838 in der Associação dos Advogados de Lisboa organisiert. Der Ordem dos Advogados ist in sechs regionale
Kammern in Lissabon, Porto, Coimbra, Evora, auf Madeira
und auf den Azoren untergliedert. Von diesen ist Lissabon
mit mehr als der Hälfte aller portugiesischen Anwälte die
mit Abstand mitgliederstärkste Kammer. Die Anwaltschaft
verfügt über ein eigenes Versorgungswerk, das sich über einen monatlichen Kammerbeitrag von gegenwärtig rund 85
DM finanziert. Aufgrund der günstigen demographischen
Struktur der Anwaltschaft sind die Kammern finanziell vergleichsweise günstig gestellt; so hat etwa die Kammer
Lissabon aufgrund der leeren Staatskassen unlängst ein
neues Gerichtsgebäude finanziert und es nunmehr an den
Staat vermietet. Die Beteiligung der Anwälte an der Selbstverwaltung ist durch eine Verpflichtung zur Teilnahme an
den jährlichen Kammerwahlen gewährleistet. Verstöße ge-
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gen diese Wahlpflicht können mit Geldbußen geahndet werden (in der Regel spricht ein neu gewählter Präsident bei
seinem Amtsantritt allerdings eine „Generalamnestie“ aus).
III. Ausbildung
Während die juristische Ausbildung vor zwanzig Jahren
lediglich an zwei staatlichen Universitäten in Lissabon und
Coimbra erfolgte, gibt es mittlerweile Ausbildungsmöglichkeiten an staatlichen, kirchlichen und staatlich anerkannten
privaten Universitäten. Neben Studien an vier staatlichen
Fakultäten in Lissabon (2), Porto und Coimbra sowie der
katholischen Universität in Lissabon kann ein juristischer
Abschluss auch an einer der 23 privaten Universitäten erworben werden. Die Ausbildung an einer staatlichen Universität ist zugangsbeschränkt; für die Zulassung ist eine –
jährlich neu festgesetzte – Mindestpunktzahl im Abiturzeugnis zu erzielen (im Jahr 2000 144 von maximal 200 erreichbaren Punkten). Die Ausbildung an den staatlichen
Hochschulen ist bis auf die Zahlung eines symbolischen
Beitrags von ca. 10 DM pro Semester kostenfrei. Die privaten Universitäten verlangen Studiengebühren von bis zu
500 DM pro Monat, kennen hingegen keine strikten Zulassungsbeschränkungen. Die Zweiteilung des Ausbildungswesens führt zu einer spürbaren Zweiklassengesellschaft
auf dem Berufsmarkt; die Absolventen der staatlichen
Hochschulen haben deutlich bessere Berufsaussichten als
Bewerber mit einem Abschluss einer Privatuniversität.

Mitteilungen
IV. Syndikusanwaltschaft
Die Syndikusanwaltschaft spielt in Portugal eine nicht
unbedeutende Rolle. Viele Berufsanfänger werden zunächst
als Syndikus tätig, um sich zu einem späteren Zeitpunkt in
einer parallel aufgebauten, eigenen Kanzlei selbständig zu
machen. Bereits mittelgroße Firmen mit 300 oder mehr
Arbeitnehmern beschäftigen einen In-House-Counsel, der
nach portugiesischem Berufsrecht Mitglied der Anwaltskammer sein kann und in seinen anwaltlichen Betätigungsmöglichkeiten nicht beschränkt ist. Der portugiesische Syndikus kann für seinen Arbeitgeber forensisch tätig werden,
so dass Unternehmen einen Großteil der Prozessverfahren
von abhängig beschäftigten Anwälten abwickeln lassen.
Nicht selten werden lediglich große Prozessverfahren außer
Haus gegeben. Ausdruck dieses von der deutschen ZweiBerufe-Theorie abweichenden Verständnisses ist z. B. eine
jüngere Entscheidung der Anwaltskammer Lissabon, nach
der ein Syndikus gehindert ist, in einem Gerichtsverfahren
als Zeuge seines Arbeitgebers auszusagen, da das Wissen,
das er im Rahmen seiner Tätigkeit für den Arbeitgeber
gewonnen hat, der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht
unterfällt.
V. Anwaltliches Gesellschaftsrecht

Die berufspraktische Ausbildung erfolgt im Rahmen eines
18-monatigen Ausbildungsprogramms als Advogado Estagiário. Sie beginnt mit einem sechsmonatigen Kurs, in dem
in täglich drei- bis vierstündigen Kursen die notwendigen
Grundlagen der Anwaltstätigkeit vermittelt werden. Diese erste Stufe der Ausbildung schließt mit einer Abschlussprüfung
ab, deren Bestehen die weitere Ausbildung in der Praxis ermöglicht. Die Nachwuchsanwälte müssen sich eigenverantwortlich einen Ausbilder suchen, der eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung als Anwalt aufweist. Sollte ein
Absolvent Probleme haben, eine Ausbildungsstelle zu finden,
vermittelt die örtliche Kammer eine entsprechende Möglichkeit. Eine angemessene Vergütung der Rechtspraktikanten ist
nicht vorgeschrieben und eher unüblich. Während der zweiten Stufe ist der Advogado Estagiário einem Solicitador
gleichgestellt und kann zusätzlich rechtsberatend sowie (simplifiziert gesagt) in erstinstanzlichen Verfahren prozessvertretend tätig werden. Notwendig ist während dieser Phase u. a.
ein Auftreten in mind. 10 Gerichtsverfahren sowie das Abfassen einer Anzahl von Schriftsätzen.

Die traditionell stark vertretenen Einzelanwälte machen
in Portugal zunehmend kleineren Sozietäten Platz. In Lissabon ist zudem festzustellen, dass sich „Großkanzleien“
durch die Fusion von bis zu einem halben Dutzend kleinerer Anwaltsgesellschaften bilden. Den Anwälten wird
durch Art. 173 Decreto-Lei No. 84/84 i. V. m. dem Decreto-Lei No. 513-Q/79 vom 26.12.1979 mit der „sociedad civis de advogados“ eine spezielle, nur ihnen offen stehende
Gesellschaftsform zu Verfügung gestellt. Die Anwaltsgesellschaft unterliegt einem eigenen berufsrechtlichen Anerkennungsverfahren; die Satzung ist gemäß Art.2 des Decreto-Lei der zuständigen Kammer zur Genehmigung
vorzulegen. Ist die Genehmigung erteilt, erfolgt eine Eintragung in ein beim Ordem dos Advogados geführtes Register
(Art. 4). Obgleich die Sociedad eine eigene Rechtspersönlichkeit (personalidade jurídica gemäß Art. 5 Decreto-Lei)
aufweist, ist gesetzlich (Art. 19) eine Durchgriffshaftung
angeordnet, die nicht nur den handelnden Gesellschafter,
sondern auch alle Sozien trifft („ilimitada e solidariamente“). Die Haftung der Gesellschaft bleibt hiervon unberührt (Art. 20). Trotz der eigenen Rechtspersönlichkeit
ist die sociedad kein Steuersubjekt, so dass eine Besteuerung lediglich auf der Ebene der Gesellschafter erfolgt.

Im Jahr 2000 neu eingeführt worden ist eine Art Tutorensystem, in dessen Rahmen jeweils 20 Rechtspraktikanten einem erfahrenen Anwalt als Tutor zugewiesen werden, der
während der Praxisstage ergänzende Arbeitsgemeinschaften
durchführt. Erwartet wird von dem Tutor, dass er monatlich
20 Stunden in der Ausbildung tätig ist; er erhält hierfür eine
Vergütung von ca. 2.000 DM/Monat. Die 18-monatige Ausbildung schließt mit einer Prüfung ab. Obligatorischer Prüfungsinhalt ist das anwaltliche Berufsrecht; die übrigen
Rechtsgebiete stellt die Prüfungskommission nach ihrem
Belieben aus einem Katalog der Prüfungsfächer zusammen.
Die Bestehensquote liegt bei ca. 70 %. Im Bereich der
Rechtsanwaltskammer Lissabon werden jährlich ca. 1.000
Prüfungen und landesweit insgesamt 2.000 Prüfungen abgenommen. Diese hohen Zahlen bedingen, dass viele Absolventen zu anderen Berufen abwandern, weil der Anwaltsmarkt nicht hinreichend aufnahmefähig ist.

Das Decreto-Lei No. 513-Q/79 sieht als anwaltsspezifisches Gesetz als denkbare Gesellschafter lediglich zugelassene Anwälte vor; hieraus folgt die Unmöglichkeit einer
interprofessionellen Vergesellschaftung in Multi-Disciplinary-Practices. Im Zuge der europaweiten Diskussion über
interprofessionelle Zusammenschlüsse hat auch der Ordem
Dos Advogados erneut über diese Frage beraten; sich aber
gegen die Zulassung von MDPs ausgesprochen. Das Problem
wird in Portugal vor allem im Zusammenhang mit den Aktivitäten der Big-Five-Aktiengesellschaften virulent. Diese bedienen sich pro forma unabhängiger Anwaltssozietäten, die
in der Regel im selben Gebäude wie die Muttergesellschaft
untergebracht sind. Ein gemeinsamer Marktauftritt unter der
Brand der jeweiligen Prüfungsgesellschaft ist gleichwohl
nicht möglich, da als Firma einer Anwaltsgesellschaft lediglich die Namen von Partnern zulässig sind. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben trotz dieser Hemmnisse in der
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Mitteilungen
Vergangenheit mit der Rechtsberatung als Bestandteil ihres
Beratungsportfolios geworben. Die Kammern sind hiergegen
mit Erfolg gerichtlich vorgegangen, so dass nur noch Kooperationshinweise möglich sind.
VI. Kostenwesen
Gemäß Art.65 Estatuto muss der Anwalt bei der Bestimmung seines Honorars den Zeitaufwand („tempo gasto“),
die Schwierigkeit („dificuldade do assunto“), Bedeutung
(„importancia do servico prestado“), das Resultat seiner
Bemühungen („resultados obtidos“), die Stellung des Mandanten („posses dos interessados“) und das allgemein übliche Honorarniveau in seinem Bezirk („praxe do foro“)
berücksichtigen. In einigen Kammerbezirken kursieren semioffizielle Gebührentabellen, die die Kammern allerdings im
Hinblick auf kartellrechtliche Probleme nicht ausdrücklich
empfehlen. In ihnen sind für bestimmte anwaltliche Tätigkeiten Pauschalhonorare vorgeschlagen. Anwalt und Mandant können bei Meinungsverschiedenheiten die Anwaltskammer um eine Stellungnahme zur Honorarnote ersuchen.
Das entsprechende Moderationsverfahren, „laudo“ genannt,
richtet sich nach dem regulamento dos laudos de honorarários. Die Entscheidung der Kammer ist für den Anwalt zwar
nicht unmittelbar bindend. Kommt es allerdings zu einer
gerichtlichen Auseinandersetzung, halten sich die Gerichte
regelmäßig an die Entscheidung der Kammer im
Moderationsverfahren. Beschwerden von Mandanten über
anwaltliche Honorarnoten sind nicht selten; im Bezirk der
Kammer Lissabon fallen pro Jahr rund 1.000 Verfahren an.
VII. Anwaltliche Freizügigkeit
Portugal hat die Dienstleistungsrichtlinie 77/249/EWG
mit dem Decreto-Lei No. 119/86 vom 28.5.1986 durch
Einfügung eines Titels 2A in das Estatuto Da Ordem
implementiert. Nach Art. 173D Abs.2 ist für die Prozessvertretung die Einschaltung eines portugiesischen Einvernehmensanwalts obligatorisch.
Die eine Niederlassung ermöglichende Hochschuldiplomanerkennungsrichtlinie 89/48/EWG ist in Portugal nicht berufsspezifisch durch das Decreto-Lei 289/91 vom 10.8.1991
umgesetzt worden. In diesem ist der Ordem dos Advogados
als zuständige Stelle für die Vollintegration ausländischer
Anwälte bestimmt worden. Das Estatuto da Ordem dos Advogados ist durch das Gesetz No. 33/94 vom 6.9.1994 entsprechend angepasst worden. Ein neu eingefügter Art. 172A
stellt die Möglichkeit der Eintragung eines Migranten als Advogado sicher, wenn der Berufszugang nicht über einen nationalen Ausbildungsgang, sondern über ein Anpassungsinstrumentarium der Richtlinie 89/48/EWG erfolgt. Die
weiteren Ausführungsbestimmungen finden sich gemäß einer
entsprechenden Ermächtigung in Art. 42 Abs.1 e, 172B Estatuto in einem Regulamento vom 22.12.1994 (Diario da Republica No. 15, II Série vom 18.1.1995). In diesem werden neben Verfahrensregeln u. a. auch die Anforderungen an die
für eine Aufnahme in die portugiesische Anwaltschaft zu bestehende Eignungsprüfung (exame de aptidão) aufgestellt.
Die Eignungsprüfung hat in den letzten Jahren keine große
Bedeutung erlangt; interessant war sie vor allem für Kinder
von Immigranten, die in Frankreich Rechtswissenschaften
studiert haben und mit einem französischen Abschluss nach
Portugal zurückkehrten. Aufgrund der geringen Zahl der Prüfungen wird eine Prüfungskommission von der Kammer bei
Bedarf ad hoc gebildet; ihr gehören verschiedene Universitätsprofessoren an.

Die anwaltsspezifische Niederlassungsrichtlinie 98/5/EG
ist von Portugal nicht fristgerecht bis zum 14.3.2000 implementiert worden. Die EU-Kommission hat Portugal Anfang
2001 gemeinsam mit sechs weiteren säumigen Mitgliedsstaaten eine mit Gründen versehene Stellungnahme übermittelt und damit die erste Stufe des Vertragsverletzungsverfahrens gemäß Art. 226 EG eingeleitet. Das Conselho
Distrital de Lisboa des Ordem dos Advogados hat allerdings bereits im Oktober 2000 einen Gesetzentwurf vorgelegt, durch den die Umsetzung der die anwaltliche Freizügigkeit regulierenden Richtlinientrias in einem neugefassten Titel 2A des Estatuto konsolidiert werden soll.
Ergänzt werden diese gesetzlichen Bestimmungen durch
ein Regulamento de Registo e Inscrição dos Advogados
Provenientes de outros Estados-membros da União Europeia, das v. a. Verfahrensvorschriften enthält und die Prüfungsinhalte der Eignungsprüfung konkretisiert.
Wiss. Mitarbeiter Matthias Kilian,
Dokumentationszentrum für Europäisches Anwalts- und
Notarrecht, Universität zu Köln

Ausland
Jahrestreffen der American Bar Association –
ABA – vom 2. bis 8. August 2001 in Chicago
Die ABA mit Sitz in Chicago ist mit über 400.000 Mitgliedern die größte nationale Anwaltsorganisation der Welt;
etwa 350.000 Mitglieder sind Anwälte, die übrigen sind
sonstige Juristen, insbesondere Richter, Beamte und Professoren. Der Jahresetat der ABA beträgt über 100 Millionen
Dollar. Die Jahrestagung in Chicago wurde von über
10.000 Juristen aus den Vereinigten Staaten und dem Ausland besucht. Sie mussten sich zwischen über 2.000 fachlichen Einzelveranstaltungen und ungefähr 400 gesonderten
Fortbildungsveranstaltungen entscheiden. Diese Fortbildungsveranstaltungen sind Teil eines besonderen Fortbildungsprogramms, für die Teilnahme erhält der Teilnehmer
sog. Credit Points, mit denen er gegenüber seiner örtlichen
Anwaltsorganisation die Erfüllung seiner Fortbildungspflicht nachweisen kann.
Das zunehmend kommerzielle Denken in amerikanischen
Anwaltskanzleien wird zunehmend Gegenstand von Kritik.
Der Hauptredner der Eröffnungsveranstaltung, Justice Breyer
vom US Supreme Court in Washington DC, warnte vor den
Konsequenzen dieser Kommerzialisierung, unter der die Verantwortung des einzelnen Anwalts und der Kanzlei für übergeordnete Belange leide. Insbesondere die verbindliche Vorgabe von „billable hours“ für Partner und Mitarbeiter lasse
keine Zeit für pro bono-Aktivitäten und für berufspolitische
Aktivitäten. Breyer erinnerte daran, dass der Anwalt nicht
nur Dienstleister, sondern auch „instrument of justice“ –
vergleichbar dem deutschen Organ der Rechtspflege – ist.
Diese Gedanken wurden von dem neuen Präsidenten der
ABA, Robert E. Hirshorn aus Portland/Oregon, aufgegriffen. Er kündigte in seiner Antrittsrede die Einsetzung einer
Kommission an, die den „Corrosive Effect of the Billable
Hours System“ studieren und die Auswirkungen aufzeigen
soll.
Das House of Delegates, als „Anwaltsparlament“ der
deutschen Satzungsversammlung bei der Bundesrechtsanwaltskammer vergleichbar, befindet sich seit einiger Zeit in
einer intensiven Diskussion über eine Änderung der berufs-
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rechtlichen Vorschriften der ABA („Rules of Conduct“).
Diese haben keine unmittelbare normative Wirkung, sondern dienen als Muster (Model Rules) für die berufsrechtlichen Normen, die auf regionaler Ebene im Zusammenwirken mit den anwaltlichen Organisationen von den Gerichten
festgelegt werden, wobei es immer wieder zu teilweise erheblichen Abweichungen von den ABA Rules of Conduct
kommt. Bei der Diskussion in Chicago ging es um die Themenkreise Verschwiegenheitspflicht und Interessenkonflikt.
Das Bemühen von Teilen der Anwaltschaft um eine Lockerung des Regelwerks war deutlich erkennbar, hat aber bei
den meisten Abstimmungen nicht die Mehrheit gefunden.
Mit dem Abschluss der Beratungen und der Schlussabstimmung ist nicht vor 2002, vielleicht erst in 2003 zu rechnen.
Eine spezielle Kommission der ABA befasst sich mit
dem Thema „The Future of the Profession“. Der Arbeitsansatz dieser Kommission besteht darin, zunächst das gesamte gesellschaftliche Umfeld (Unternehmen, Verbände,
Gewerkschaften etc.) zu befragen, wie ihrer Meinung nach
die Anwaltschaft in der Zukunft aussehen sollte. Mit den
ausgewerteten Ergebnissen dieser Befragung setzt sich
dann die Kommission auseinander. Eine interessante, aber
aufwendige Verfahrensweise.
Als Dienstleistung für ihre Mitglieder hat die ABA die
Beratung in berufsrechtlichen Fragen eingeführt Die Beratung wird geleistet von angestellten Mitarbeitern der ABA.
Die erste Konsultation ist kostenlos, sodann kostet die Stunde für Mitglieder 45 Dollar.
Seit Jahren führt die ABA auf ihren Jahrestreffen für die
Vertreter ausländischer Anwaltsorganisationen spezielle
Veranstaltungen durch. Eine der diesjährigen Veranstaltungen war dem Thema „Die Todesstrafe und die Verantwortlichkeiten der Anwaltschaft in Strafverfahren“ gewidmet.
Das Thema der Todesstrafe ist in den USA in den letzten
Jahren sehr kontrovers erörtert worden. Eine zunehmende
Anzahl von Einzelstaaten hat die Todesstrafe abgeschafft
oder macht von ihr keinen Gebrauch mehr, nachdem die
Überprüfung der noch nicht vollstreckten Todesurteile mit
modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen (insbesondere DNA-Analyse) ergeben hat, dass Dutzende von verhängten Todesurteilen nachweislich falsch sind. Die ABA
hat für die Dauer der derzeitigen Diskussion über die Abschaffung der Todesstrafe in den gesamten USA ein Vollzugsmoratorium gefordert, sich in der Sache selbst aber
nicht festgelegt. Dafür wurde sie von den teilnehmenden
Vertretern der ausländischen Anwaltsorganisationen heftig
kritisiert. Diese fassten einstimmig eine Initiativresolution –
ein absolutes Novum in der Geschichte der ABA. Darin forderten sie die ABA dringend auf, sich für eine Abschaffung
der Todesstrafe in allen Einzelstrafen der USA einzusetzen.
Wortführer in der Diskussion, an der ich mich beteiligt
habe, waren die Vertreter der europäischen Anwaltsorganisationen.
Die ABA nutzt ihre Jahresversammlungen immer wieder
dazu, ihren eigenen Mitgliedern rechtspolitische Diskussionen nahezubringen, die in anderen Ländern, insbesondere in
Europa, stattfinden. In Chicago ging es um das Thema
Geldwäsche. Die Unkenntnis der amerikanischen Kollegen
über den allgemeinen Diskussionsstand in Europa und insbesondere die beabsichtigte Einführung einer anwaltlichen
Meldepflicht bei Verdacht auf Geldwäscheabsicht des Mandanten war auffallend. Europa ist halt weit weg ... Derzeit
gibt es in den USA keine konkreten Absichten, eine Verdachtsmeldepflicht für Rechtsanwälte einzuführen.

Mitteilungen
Von gemeinsamem Interesse für die ABA einerseits und
die einzelnen nationalen Anwaltsorganisationen in Europa
sowie den Rat der Europäischen Anwaltschaften (CCBE)
andererseits sind die derzeitigen Bemühungen um eine Änderung des General Agreement on Trade and Services
(GATS) von 1994, und zwar insbesondere im Hinblick auf
die grenzüberschreitende Tätigkeit in Form einer Niederlassung. Der GATS-Ausschuss des CCBE, dem ich angehöre,
führte mit dem Vorsitzenden des entsprechenden Ausschusses der ABA ein längeres Gespräch. Die ABA hat für die
derzeit anlaufenden Verhandlungen weitgehende Forderungen aufgestellt. Für den bisher nicht definierten terminus
„legal services“ wird eine extrem breite Definition vorgeschlagen, bei der auch Tätigkeiten wie die Mitwirkung in
Organen von Wirtschaftsunternehmen, „public advocacy“
(was immer das sein mag) und Lobbying erfasst würden.
Der CCBE und die EU-Kommission werden diese von der
amerikanischen Regierung bereits erhobene Forderung ablehnen, sie sehen keine Notwendigkeit einer Definition.
Noch radikaler sind die Vorstellungen der ABA zu der Frage, welche Tätigkeiten dem im Inland niedergelassenen
ausländischen Anwalt erlaubt sein sollen. Das GATS von
1994 basiert auf der grundsätzlichen Unterscheidung zwischen Gastlandrecht, Drittlandrecht, Heimatlandrecht, internationalem Recht und Völkerrecht. Viele Gaststaaten erlauben dem niedergelassenen ausländischen Anwalt nur die
Beratung im Heimatrecht und gegebenenfalls zusätzlich –
so Deutschland, § 206 BRAO – im Völkerrecht. Diese Differenzierung wird von der ABA jetzt für verfehlt erklärt.
Die ABA fordert eine einfache Regel dahingehend, dass
der niedergelassene Anwalt im Gastland alles tun darf, was
er im Heimatland nach Heimatrecht tun darf, es sei denn,
das Gastland hat sich im Rahmen von GATS ausdrücklich
bestimmte Verbote vorbehalten. Diese Forderung ist von
uns zurückgewiesen worden, sie wird wohl auch von der
EU-Kommission zurückgewiesen werden, sollte die amerikanische Regierung sie sich überhaupt zu eigen machen.
Sie würde nämlich die im GATS von 1994 erreichte Liberalisierung aufs Spiel setzen, weil diese auf einem ganz anderen Konzept beruht. Es bleibt abzuwarten, ob die warnenden Hinweise von uns Europäern die Haltung der ABA in
dieser Frage wirklich beeinflussen können.
Fazit: Wie in den Jahren zuvor eine beeindruckende Veranstaltung einer beeindruckenden Anwaltsorganisation, die
nicht zuletzt, was den politischen Einfluss angeht, in Europa nichts Vergleichbares hat.
Rechtsanwalt und Notar Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig,
Frankfurt/M.

International Bar Association
Konferenz der IBA vom 28.10. bis 2.11.2001 in Cancun/
Mexiko
Die IBA mit Sitz in London setzt sich zusammen aus ca.
18.000 Individualmitgliedern und 170 Kollektivmitgliedern
aus insgesamt 180 Staaten und ist damit mit Sicherheit die
wichtigste internationale Anwaltsvereinigung der Welt. Die
IBA äußert sich regelmäßig zu Themen, die auf der internationalen Agenda zur Anwaltschaft ganz oben stehen. Die
diesjährige Konferenz in Cancun stand unter dem Thema
„Business Law International“. Insgesamt wurde die Tagung
in Cancun von über 2.000 Anwälten aus der gesamten Welt
besucht. Es gab 203 einzelne Veranstaltungen zur Auswahl
für die Teilnehmer.
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Die Practice Area - Business Law der IBA beschäftigte
sich wie gewohnt erfolgreich mit Gebieten wie z. B. Antitrust and Trade Law, Aviation Law, Arbitration and ADR,
Trade and Customs Law, Banking Law, Environment,
Health and Safety Law, Business Organisations, Insurance
Law, Investment Companies and Mutual Funds, Trademark
Law, Patent Law, Intellectual Property and Entertainment
Law, Taxes, International Litigation, Technology and eCommerce Law etc. Hier konnte der Anwalt Fortbildung
betreiben, sich über neueste Entwicklungen informieren
und auch Ideen zur besseren Organisation seiner eigenen
anwaltlichen Tätigkeit, z. B. durch Themen wie The right
to use your own name on the Internet, sammeln.
Die Practice Area – Legal Practice der IBA bot darüber
hinaus hochinteressante Themenschwerpunkte in den Bereichen Real Estate Law, Medicine and the Law, Indigenous
Peoples, Family Law, Individual Tax and Estate Planning,
Criminal Law, Administrative and Constitutional Law, Legal Education and Professional Development, Civil Litigation, Media Law, Access to Justice, Professional Conduct
and Ethics, Human Rights Law, Art & Cultural Property
Law, Consumer Law, Closely Held and Growing Business
Enterprises, Judges’ Forum, etc. Aus der Sicht der Anwälte und vor allen Dingen auch der Anwaltsorganisationen war z. B. The role of law schools in continuining legal
education (CLE) and professional development äußerst lohnenswert. Hier wurde u. a. dargestellt, welchen Beitrag die
Anwaltsorganisationen bei Fortbildungen übernehmen
könnten. Während in Deutschland die Fortbildung bekanntermaßen freiwillig erfolgt, lediglich durch den Markt geforderte Fachanwaltschaften zunehmend Interesse bei
Rechtsanwälten finden, ist diese z. B. in afrikanischen Staaten obligatorisch und vom Staat finanziert. Zu den jeweilig
zuständigen Komitees der IBA können beim DAV weitere
Informationen abgefragt werden. Das gilt natürlich ohnehin
für das Human Rights Institute oder zu generellen Strukturen der IBA (siehe auch im Internet unter www.ibanet.org).
Im Council Meeting, an dem der DAV neben der BRAK
für Deutschland teilgenommen hat, wurde erörtert, wie der
Einfluss der Anwaltsorganisationen gegenüber den Einzelanwälten innerhalb der IBA gestärkt werden kann. Das IBA
Review Committee hat hierzu einen umfangreichen Umstrukturierungsbericht vorgelegt. In der Veranstaltung wurde auch die Resolution zur Terrorismusbekämpfung anlässlich der Terrorakte am 11.9. in den USA verabschiedet.
IBA-Resolutionen sind gelungene Mittel, international
rechtspolitisch Position zu beziehen. Beispielsweise wurden
beim IBA Council Meeting in Istanbul im Juli 2001 Standards and Criteria for Recognition of the Professional
Qualifications of Lawyers beschlossen. Hieran hatte der
Vizepräsident des DAV, Prof. Dr. Hans-Jürgen Hellwig, aktiv mitgearbeitet. Die Standards beruhen auf einer
Untersuchung der World Trade Organisation (WTO) zur
Übertragbarkeit der Regelungen im Wirtschaftsprüferbereich auf Anwälte. Sichtbar werden Details auch in den
einzelnen Arbeitsgruppen, z. B. Globalisation of the Legal
Profession (GLP) Committee, an dem Prof. Dr. Hellwig
ebenso teilnimmt wie an der WTO-Arbeitsgruppe der IBA.
Die IBA hat auch ihre diesjährige Versammlung erfolgreich dazu genutzt, ihren Mitgliedern berufspolitische Entwicklungen näher zu bringen. Von gemeinsamen Interesse
für die Anwälte aus berufspolitischer Sicht waren u. a. die
Veranstaltungen zur Diskriminierung durch Anwälte selbst,
Ethik im Zeitalter der information technology sowie die auf
europäischer Ebene hochaktuellen Themen wie z. B. Geld-

wäsche. Von praktischem Interesse für die Anwälte im
Hinblick auf ihre eigene Anwaltsorganisationen waren die
sehr informativen Beiträge, wie man beispielsweise gutes
Personal findet, zum head hunting, zudem wie Nachfolgeregelungen vorgenommen werden oder Fortbildungsveranstaltungen im eigenen Interesse besucht werden sollten.
Die Veranstaltung zum Thema International vs multinational – the evolution in law firms’ international strategy
war aus Berufssicht ebenfalls sehr informativ. Hier wurde
die Notwendigkeit internationaler Kooperationen von einem
Panel bestehend aus Kanzleivertretern von u. a. Hengeler
Mueller, Freshfields Bruckhaus Deringer, Allen & Overy,
Shearman & Sterling, etc. diskutiert. Insbesondere die Position der deutschen Anwaltskanzlei Hengeler Mueller wurde lebendig und kontrastreich gegenüber Freshfields Bruckhaus Deringer (London/England) dargestellt. Es wurde
deutlich, dass Anwaltsfirmen ihre Strategien verändern.
Bisher hatten sie nur im „eigenen“ Recht praktiziert und bei
internationalen Angelegenheiten immer mit bekannten und
renommierten nationalen Kanzleien zusammengearbeitet.
Nunmehr schaffen sie sich selbst in den entsprechenden
Ländern Niederlassungen und beschäftigen sich im „Gastgeberland“ mit dem Recht vor Ort. Hierbei kommt es zu
Wettbewerbsproblemen untereinander, aber auch zu praktischen Problemen im Rahmen des Verfahrensrechts. Andere
Kanzleien schaffen sich die erwünschte Internationalität
durch Fusionen mit ausländischen Kanzleien oder durch Intensivierung bestehender Kooperationsverhältnisse. In diesem Zusammenhang war auch eine andere Veranstaltung
zum Thema Conflict of Interests interessant, die sich damit
beschäftigte, ob internationale harmonisierte conflict rules
sinnvoll und wünschenswert seien. Der Vorschlag von Guy
Beringer, Allen & Overy, für einen eigenen neuen Code
und gegen eine Harmonisierung wurde entsprechend debattiert, wobei auch die Sicht der Klienten in diesem Zusammenhang nicht außer Acht gelassen wurde. Es wurde deutlich, dass das besondere Vertrauensverhältnis – wie gerade
durch die Verschwiegenheitspflicht dokumentiert –, nicht
unterlaufen werden darf.
Es kann aber auf alle Fälle insgesamt festgestellt werden, dass es sich um eine hochinteressante Veranstaltung
einer globalen Anwaltsorganisation handelte, die ein breites Spektrum an inhaltlichen Themen abdeckte, die für die
Anwaltschaft weltweit interessant waren. Das nächste Jahresmeeting wird 2002 in Durban stattfinden.
Rechtsanwältin Dr. Malaika Ahlers, LL.M.,
Berlin

Haftpflichtfragen
Besonderheiten der Streitverkündung aus Sicht
des Streitverkündungsempfängers
Assessorin Simone Wehrberger
Allianz Versicherungs-AG München
(Fortsetzung aus AnwBl 2001, 683)
Im AnwB 2001, S. 683 wurden die Besonderheiten der
Streitverkündung aus Sicht des Streitverkünders dargestellt.
Nicht nur für den Streitverkünder, sondern auch für den
Streitverkündeten gibt es im Zusammenhang mit der Streitverkündung wichtige Fragen, deren Beachtung für den Ver-
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lauf des Folgeprozesses maßgeblich sein kann. Nach Zustellung der Streitverkündung muss entschieden werden, inwieweit ein Streitbeitritt sinnvoll ist. Im Folgeprozess geht
es dann um die Frage, ob der Bindungswirkung erfolgreich
entgegengetreten werden kann.
1. Streitbeitritt
Der Streitbeitritt ist sicherlich die einzige Möglichkeit,
in den Prozessverlauf einzugreifen und auch sicherzustellen, dass man über den Fortgang des Verfahrens informiert
wird. Ohne Streitbeitritt besteht die Gefahr, dass eine ungünstige Entwicklung des Prozesses, welche hätte verhindert werden können, übersehen wird.
Es gibt jedoch auch wichtige Gründe, die gegen einen
Streitbeitritt sprechen können. Hält man die Streitverkündung für unzulässig, so muss die Gefahr, dass das Gericht
im Folgeprozess diese Auffassung nicht teilt, mit der Tatsache abgewogen werden, dass der Einwand der unzulässigen Streitverkündung nach der h.M. durch einen Streitbeitritt abgeschnitten wird (Zöller/Vollkommer, 22. Aufl., § 73
ZPO Rz. 2; Bischoff, MDR 1999, 787 m.w.N.).
Die nächste Frage, die sich häufig stellt, ist, wem beigetreten werden soll. Für den Streitverkündeten sind nicht
selten beide Parteien des Vorprozesses potenzielle Gläubiger. Der Ausgang des Prozesses entscheidet dann lediglich
darüber, von wem der Streitverkündete nach Ausgang des
Prozesses in Anspruch genommen wird. Als Beispiel sei
genannt die Streitverkündung gegen den evtl. vollmachtlosen Vertreter im Prozess gegen den vermeintlichen Vertragspartner, welcher das Fehlen der Vollmacht eingewendet hat. Hält der Streitverkündete, der lediglich von einer
Vollmachtsüberschreitung ausgeht, den Auftraggeber, d. h.
den Beklagten für den potenziellen Gläubiger, wird er nicht
dazu neigen, dem streitverkündenden Kläger beizutreten,
da er so vermeintliche Regressansprüche gegen die eigene
Person unterstützt. Aufgrund dieser Interessenlage führt
eine Streitverkündung manchmal auch zu einem Beitritt bei
der Gegenpartei.
Dieser Entscheidung liegt jedoch in der Regel ein Irrtum
zugrunde. Nur von der Seite des Streitverkünders droht die
Bindungswirkung. Ein Beitritt auf der Gegenseite kann aber
nicht zu einer Bindungswirkung zugunsten des Streitverkündeten gegen den Streitverkünder in einem Folgeprozess
führen. Die Bindungswirkung besteht lediglich zugunsten
der streitverkündenden Hauptpartei (Werres, NJW 1984,
208).
2. Bindungswirkung gem. §§ 68, 74 ZPO
Die Streitverkündung wird vom Streitverkünder manchmal auch überschätzt. Die Bindungswirkung hat ihre Grenzen. Für den Streitverkündeten ist im Folgeprozess wichtig,
dass zwar die Interventionswirkung von Amts wegen zu beachten ist (Zöller/Vollkommer, 22. Aufl., § 68 ZPO Rz. 1),
nicht jedoch die Rüge der unzulässigen Streitverkündung.
Es droht folglich, wenn dieser Hinweis nicht rechtzeitig gegeben wird, eine rügelose Einlassung gem. § 295 Abs. 1
ZPO (Bischoff, MDR 1999, 788). Der Hinweis auf die fehlende Bindungswirkung sollte also frühzeitig erfolgen.
a) Reichweite der Bindungswirkung / Streitgegenstand
Im Zeitpunkt der Streitverkündung ist es für den Streitverkündenden oft noch nicht möglich, den Streitgegenstand
für einen etwaigen Folgeprozess gegen den Streitverkün-
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dungsempfänger konkret zu bestimmen. Der Streitgegenstand des Haupt- und des nachfolgenden Prozesses muss
auch keineswegs identisch sein. Die Identität des Streitgegenstandes kann für die verjährungsunterbrechende Wirkung folglich nicht notwendig sein. Die Wirkungen der
Streitverkündung beziehen sich daher grundsätzlich auf alle
Ansprüche, die im Fall des Unterliegens im Erstprozess bestehen, für die der Erstprozess also vorgreiflich ist. Der
Rechtsgrund und die Höhe des Anspruches sind nicht ausschlaggebend (Staudinger/Peters, 1995, § 209 BGB Rz. 90).
Nach h. M. gilt dies sogar dann, wenn im Vorprozess
eine Teilklage erhoben wurde. Die Streitverkündung im
Rahmen einer Teilklage hat nach dieser Ansicht keine der
Rechtskraft entsprechende beschränkte Bindungswirkung
(Zöller/Vollkommer, 22. Aufl., § 68 ZPO Rz. 10; BGH,
NJW 1969, 1480; OLG Hamm, NJW-RR 1988, 156). Begründet wird dies mit der Unteilbarkeit der getroffenen
Feststellungen. Diese Auffassung ist jedoch nicht zwingend. Da die getroffenen Feststellungen genauso teilbar
sind wie die Rechtskraft, ist für die unterschiedliche Behandlung kein Grund ersichtlich.
Der oben dargelegte Grundsatz, dass der Streitgegenstand nicht identisch sein muss, hat im Interesse des Streitverkündeten auch seine Grenzen. Handelt es sich im Nachfolgeprozess um einen definitiv anderen Streitgegenstand
als sich bei Erhalt der Streitverkündung abgezeichnet hat,
muss auch die Interessenlage des Streitverkündeten Berücksichtigung finden. Dies muss zumindest dann gelten, wenn
es dem Streitverkündenden möglich gewesen wäre, bereits
zum Zeitpunkt der Streitverkündung Klarheit zu schaffen.
Nach zutreffender Auffassung bezieht sich daher die Streitverkündung dann nur auf die Ansprüche, die bereits in der
Streitverkündungsschrift aufgeführt sind. Eine verjährungsunterbrechende Wirkung ist zu verneinen, wenn die Streitverkündung noch auf eigene Ansprüche gestützt wurde, der
Nachfolgeprozess jedoch dann aus abgetretenem Recht geführt wird. Der Nachfolgeprozess aus abgetretenem Recht
basiert auf einem anderen Streitgegenstand. Die Streitverkündung wurde vom Nichtberechtigten erklärt (OLG Düsseldorf, BauR 1996, 869).
b) Die sog. „überschießenden Feststellungen“
Die Bindungswirkung des rechtskräftigen Urteils des
Vorprozesses ist von der Rechtskraftwirkung zu unterscheiden. Die Bindungswirkung bezieht sich nicht nur auf den
Entscheidungssatz, sondern auf die tragenden Feststellungen, die der Entscheidung zugrunde liegen. Die tragenden
Feststellungen können sich sowohl auf den Tatbestand als
auch auf die in den Urteilsgründen enthaltenen Schlussfolgerungen und Erwägungen beziehen. Es geht also darum,
dass die Entscheidung für den Streitverkündeten nicht nur
dem Tenor nach sondern auch inhaltlich richtig ist (Zöller/
Vollkommer, 22. Aufl., § 68 ZPO Rz. 9). Eine sehr umstrittene Frage im Bereich der Streitverkündung ist die Reichweite der Bindungswirkung gem. § 68 ZPO in den Fällen
der „überschießenden Feststellung“ sowie der Mehrfachbegründung.
Grundsätzlich gehören nur die Entscheidungselemente,
die nicht hinweggedacht werden können, zu den tragenden
Feststellungen (BVerfG, NJW 1998, 522). Enthält das Urteil
Entscheidungselemente, die lediglich nach der unzutreffenden Auffassung des Gerichts entscheidungserheblich waren,
so handelt es sich ebenfalls um überschießende Feststellungen ohne Bindungswirkung (OLG Köln, NJW-RR 1992,
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120). Die Abgrenzung ist im Einzelfall schwierig. Zum Teil
wird auch die Auffassung vertreten, dass es auf den konkreten Prozessverlauf ankommt. Zur Verdeutlichung sei im folgenden auf zwei Entscheidungen verwiesen, denen eine
zum Teil identische Problematik zugrunde lag.
Im Vorprozess wurde vom Beklagten eingewendet, dass
der Vertrag mangels Vollmacht nicht zustande gekommen
sei. Die Beklagten waren bei Vertragsabschluss jeweils vertreten worden. Daraufhin wurde dem Vertreter von den
Klägern der Streit verkündet. In den nachfolgenden Prozessen gegen die Vertreter wurde von den Vertretern eingewendet, dass es nicht auf die Frage der Vollmacht ankomme, da es bereits an der Erklärung zum Abschluss des
Vertrages, d. h. am Vertragsabschluss an sich, fehle.
In der Entscheidung des BGH (NJW 1982, 281) wird
eine Bindungswirkung lediglich im Hinblick auf die Frage,
inwieweit eine Vollmacht vorlag, nicht jedoch im Hinblick
auf die Umstände des Vertragsabschlusses an sich bejaht.
Dieser Entscheidung ist zuzustimmen. Im Vorprozess war
unstreitig, dass der Streitverkündete den Auftrag erteilt
hatte. Strittig war lediglich die Frage der Vollmacht. Der
Streitverkündete hätte sich mit einem Vortrag dahingehend,
dass es bereits am Auftrag an sich fehle, auch in Widerspruch zum Prozessvortrag der Hauptpartei gesetzt.
Das OLG Köln (NJW-RR 1992, 119) geht hingegen von
einer Bindungswirkung auch im Hinblick auf die rechtsgeschäftlichen Erklärungen zum Vertragsabschluss aus. Bei
der Feststellung, der Streitverkündete habe die Erklärung
zum Vertragsabschluss abgegeben, handelt es sich nach
Auffassung des OLG Köln nicht um eine sog. „überschießende Feststellung“, da das Gericht des Vorprozesses ausdrücklich davon ausgegangen sei, dass der Streitverkündete
als Vertragsschließender aufgetreten ist. Diese Feststellung
sei auch entscheidungserheblich, da zwei Alternativen
denkbar seien. Einerseits könnte festgestellt werden, dass
der Streitverkündete gar nicht gehandelt hat, womit die Frage der Vollmacht entfiele, oder aber man ginge vom Handeln des Streitverkündeten aus und überprüfe, inwieweit
mit wirksamer Vollmacht gehandelt wurde. Da sich das Gericht für den letzteren Weg entschieden habe, nehmen nach
Auffassung des OLG Köln auch sämtliche Feststellungen
an der Bindungswirkung teil.
Eine andere Auffassung erscheint jedoch ebenso vertretbar. Nach den oben dargelegten Grundsätzen handelt es
sich nur dann um eine tragende Feststellung mit Bindungswirkung, wenn diese nicht hinweggedacht werden kann,
ohne dass das Ergebnis des Prozesses entfiele. Diese Voraussetzung ist aber bei der Frage, inwieweit der Streitverkündete überhaupt rechtsgeschäftliche Erklärungen abgegeben hat, nicht erfüllt, wenn es bereits an der Vollmacht
fehlt. Der Hinweis auf die möglichen Alternativen greift
nicht, da es im Prozess auf die Wahlmöglichkeit gar nicht
ankam. Die im oben dargelegten Urteil des BGH diskutierte
Frage, inwieweit dem Streitverkündeten der Vortrag, es
fehle bereits am Vertragsschluss an sich, möglich gewesen
wäre, wird nicht angesprochen. Mit diesem Vortrag hätte
sich der Streitverkündete jedoch gerade in Widerspruch zur
Hauptpartei gesetzt. Die Tatsache, dass die Hauptpartei im
zugrundeliegenden Verfahren den Anspruch hilfsweise auf
den Abschluss des Vertrages durch einen anderen Vertreter
gestützt hat, ändert nichts an diesem Umstand.
Ein wichtiges Argument gegen die Bindungswirkung bei
Mehrfachbegründungen oder sog. „überschießenden Feststellungen“ ist auch die Tatsache, dass es dem Streitverkün-
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deten in diesen Fällen nicht möglich ist, das Urteil mit einem Rechtsmittel anzugreifen. Es fehlt an der Beschwer.
Auch diese Überlegung zeigt, dass das Urteil des OLG
Köln (NJW-RR 1992, 119) nicht überzeugen kann. Ebenso
wenig wie der Streitverkündete in der ersten Instanz zur
Unterstützung der Hauptpartei vortragen konnte, es fehle
bereits am Vertragsschluss an sich, kann mit diesem Argument Berufung eingelegt werden. Die Berufung würde sich
nicht gegen das Ergebnis der ersten Instanz, sondern nur
gegen eine Feststellung in den Urteilsgründen richten.
c) Zweifaches „non-liquet“ zuungunsten der Hauptpartei
War die Hauptpartei im Vorprozess aus Gründen der
Beweislast unterlegen, so kann der Streitverkündete im
Folgeprozess nicht mehr einwenden, dass der Beweis im
Vorprozess hätte geführt werden können und die Hauptpartei daher zu Unrecht unterlegen sei. Die Unaufklärbarkeit
der Tatsache unterliegt der Bindungswirkung. Hiervon ist
jedoch der Fall zu unterscheiden, dass die Hauptpartei im
Folgeprozess unterliegt, weil der Streitverkündete nun die
Beweislast trägt und ihm der Nachweis gelingt. Die Bindungswirkung verhindert nur den Einwand, dass die Hauptpartei den Nachweis im Vorprozess hätte führen können,
nicht jedoch die Beweisführung des Streitverkündeten im
Folgeprozess. Ein doppeltes Unterliegen der Hauptpartei
aufgrund der Beweislastverteilung ist folglich möglich.
d) Mangelhafte Prozessführung durch die Hauptpartei
In den zitierten Entscheidungen des BGH (NJW 1982,
281) sowie des OLG Köln (NJW-RR 1992, 119) wird bereits auch eine weitere Grenze der Bindungswirkung angesprochen. Die Interventionswirkung muss die Möglichkeiten des Streitverkündeten bzw. Nebenintervenienten gem. §
67 ZPO widerspiegeln. Die Bindungswirkung setzt voraus,
dass es dem Streitverkündeten möglich gewesen wäre, gegen die Feststellungen im zugrundeliegenden Urteil etwas
zu unternehmen.
Der Streitverkündete wird im Verhältnis zur Hauptpartei
mit der Behauptung nicht gehört, dass der Rechtstreit, wie
er dem Richter vorgelegen hat, unrichtig entschieden wurde, es sei denn, der Einwand stützt sich darauf, dass die
Hauptpartei den Rechtstreit unrichtig geführt hat und er
durch die Lage des Rechtsstreits zur Zeit der Streitverkündung oder durch Erklärungen und Handlungen der Hauptpartei gehindert war, Angriffs- oder Verteidigungsmittel
geltend zu machen (§§ 74, 68 ZPO). Erstere Alternative ist
in der Regel unproblematisch. Nicht unproblematisch ist jedoch die Frage, wann sich der Streitverkündete mit Erklärungen der Hauptpartei in Widerspruch setzt (§ 67 ZPO).
In der Entscheidung des BGH (NJW 1982, 281) wird
ausschließlich darauf abgestellt, dass der Vertragsabschluss
unstreitig war und ein widersprechender Vortrag für den
Streitverkündeten nicht möglich war. Dieser Vortrag hätte
die Hauptpartei auf das ungünstigere Bereicherungsrecht
verwiesen.
Zum Teil wird auch die Auffassung vertreten, dass der
Streitverkündete die Möglichkeit hat, sich zu den Interessen
der Hauptpartei in Widerspruch zu setzten, da abgewartet
werden kann, wie sich die Hauptpartei dann weiter verhält.
Eventuell gibt es Gründe, den vordergründig vermeintlich
nachteiligeren Vortrag des Streitverkündeten zu akzeptieren.
Erst der nachfolgende Widerspruch zum Vortrag des Streitverkündeten begründet dann den Widerspruch zur Hauptpartei und lässt die Bindungswirkung entfallen. Zum Teil
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geht die Rechtsprechung sogar davon aus, dass ein Geständnis der Hauptpartei widerrufen werden kann. Dieser
Widerruf des Streitverkündeten ist dann beachtlich, soweit
nicht der Widerruf seinerseits von der Hauptpartei widerrufen wird (BGH, MDR 1976, 213; OLG Hamm, NJW 1955,
873; OLG München, NJW 1956, 1927; OLG Schleswig,
NJW-RR 2000, 356; Bischoff, MDR 1999, 789). Diese
Auffassung entfernt sich weit vom Wortlaut des § 67 ZPO.
Wurde eine Tatsache bereits zugestanden, so widerspricht
jeglicher hiervon abweichender Vortrag des Streitverkündeten dem Vortrag der Hauptpartei. Der Tatsachenvortrag
steht eben nur zur Disposition des Streitverkündeten, solange noch kein Vortrag der Hauptpartei vorliegt. Die Grenze
ist richtigerweise beim Unterlassen zu ziehen. Gilt ein Vortrag als unstreitig, weil die Hauptpartei hierzu noch nicht
erwidert hat, handelt es sich also noch um ein Unterlassen,
so ist ein Bestreiten durch den Streitverkündeten noch möglich.
Zu erwähnen ist noch, dass die Streitverkündung auch
im Fall des Obsiegens Bindungswirkung entfalten kann.
§ 72 Abs. 1 ZPO darf nicht so verstanden werden, dass
eine Partei dem Dritten den Streit verkünden kann, wenn
sie nur für den ihr ungünstigen Ausgang des Rechtstreits
dessen Anspruch besorgt (BGH, VersR 1997, 1363).
Schlussbetrachtung
Die Streitverkündung birgt eine Vielzahl von strittigen
Fragen. So problematisch die Anwendung der Vorschriften
über die Streitverkündung auch ist, so handelt es sich doch
um ein notwendiges und hilfreiches Institut der ZPO zur
Vermeidung widerstreitender Entscheidungen, wenn eine
Rechtskrafterstreckung aufgrund sich gegenseitig ausschließender Schuldverhältnisse nicht möglich ist. Die Praxis
zeigt, dass an die Möglichkeit der Streitverkündung häufig
nicht gedacht wird.
Für den Streitverkündeten bleibt anzumerken, dass es
sich durchaus lohnen kann, die Bindungswirkung in Frage
zu stellen. Wichtig ist hierbei, dass er das Fehlen der Bindungswirkung aufgrund mangelhafter Prozessführung der
Hauptpartei sofort zur Sprache bringt, da ein späterer Vortrag präkludiert sein kann.

Die Rechts- und Parteifähigkeit der Gesellschaft
bürgerlichen Rechts und besondere Aspekte der
Berufshaftpflichtversicherung der Rechtsanwälte
Rechtsanwalt Holger Sassenbach 1
Allianz Versicherungs-AG München
Die Entscheidung des BGH vom 29.1.2001 2 zur Rechtsund Parteifähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist
mit großem Echo besprochen worden. Die meisten Veröffentlichungen 3 stellen die allgemeinen Konsequenzen dar,
wie sie sich für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts aus
der Teilnahme am Rechtsverkehr ergeben.
Nur einige wenige Veröffentlichungen4 beschäftigen sich
mit der Folge der Entscheidung für die Berufshaftpflichtversicherung einer Sozietät von Rechtsanwälten5, die in
Form einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts betrieben wird.
Dieser Beitrag stellt dar, dass und warum diese Entscheidung keine Konsequenzen für die Sozietät von Rechtsanwälten hat (Teile A und B). Er erläutert zudem die
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Probleme, die sich für die Versicherungswirtschaft und die
Versicherungsnehmer gleichermaßen ergeben, wollte man
die Vorgaben dieser Entscheidung in die Praxis der anwaltlichen Berufshaftpflichtversicherung sofort übernehmen (Teil C).
A. Anwendungsbereich der Entscheidung
Die Entscheidung des BGH zur Rechts- und Parteifähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (im folgenden
GbR) stammt vom II. Zivilsenat. Dieser ist nach der Geschäftsverteilung nicht für die Prüfung und Entscheidung
der Haftung von Rechts- und Wirtschaftsberatern zuständig.
Hierauf weist Sieg 6 zutreffend hin. Daher überrascht es
nicht, dass der BGH in dieser Entscheidung nicht ausdrücklich auf die Gesellschaft bürgerlichen Rechts in Form der
Rechtsanwaltssozietät eingeht.
Dementsprechend geht die Entscheidung auch nicht auf
den Fall einer höchstpersönlichen Tätigkeit ein, die durch
einen Gesellschafter einer GbR zu erbringen ist. Um eine
solche handelt es sich aber bei der Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen eines dem Rechtsanwalt übertragenen
Mandats.
Die Entscheidung beschränkt sich vielmehr auf das Entstehen einer Gesellschaftsverbindlichkeit aus der Teilnahme
der Gesellschaft am Rechtsverkehr. In diesem Rechtsverkehr kann die GbR jede Rechtsposition einnehmen, solange nicht spezielle Gesichtspunkte entgegenstehen 7.
Solche entgegenstehenden Gesichtspunkte sind zum
einen der Parteivereinbarung zu entnehmen, wenn die Parteien ein Einzelmandat vereinbaren 8, zum anderen aber auch
dem Gesetz, denn gem. § 51 a II 1 BRAO haften die Mitglieder einer Sozietät aus dem zwischen ihr und dem Auftraggeber bestehenden Vertragsverhältnis als Gesamtschuldner. Mit
dieser vom Gesetzgeber eindeutig formulierten Vorschrift
wird deutlich, dass im Bereich der Rechtsberatung eine eigene Haftung der Sozietät nicht gewünscht ist. Diesen Willen
des Gesetzgebers vermag die Rechtsprechung jedenfalls
nicht ohne ausführliche Begründung zu ignorieren.
B. Gesetzliche Vorgaben
Über die genannte Vorschrift des § 51 a BRAO hinaus
gibt es eine Reihe weiterer gesetzlicher Vorschriften, die
die Rechts- und Parteifähigkeit der Rechtsanwalts-GbR in
Frage stellen:
I. Rechtsberatungsgesetz
Nach Art. 1 §§ 1, 3 Ziff. 2 RBerG bedarf die Berufstätigkeit der Rechtsanwälte sowie der Rechtsanwaltsgesell-

1 Der Verfasser ist als Betriebsreferent verantwortlich für die Berufshaftpflichtversicherung von Rechtsanwälten.
2 BGH – II ZR 331/00 (NJW 2001, 1056).
3 Vgl. statt aller Karsten Schmidt, Die BGB-Außengesellschaft: rechts- und parteifähig, NJW 2001, 993.
4 Jungk, Haftung in der Rechtsanwaltssozietät, BRAK-Mitteilungen 2001, 159;
Grunewald, Anwaltshaftung bei gemeinschaftlicher Berufsausübung, ZAP
2001, Fach 23, 551; Senft, Rechtsfähige GbR, Auswirkungen für Kanzleien,
Anwalt 6/2001, 26; Sieg, Rechts- und Parteifähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts sowie Haftung der Gesellschafter, MittBl der Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht des DAV, 2/2001, 51.
5 Zur Sozietät der wirtschaftsprüfenden sowie wirtschafts- und steuerberatenden
Berufe vgl. Gladys, Rechts- und Parteifähigkeit der GbR – BerufshaftpflichtPflichtversicherung für Vermögensschäden der Sozietät?, Stbg 2001, 684.
6 Sieg, aaO, 52.
7 BGH aaO A I.
8 Jungk, aaO, 160.

AnwBl 1/2002

55

l

Mitteilungen
schaften keiner Erlaubnis nach dem RBerG. Die Tätigkeit
einer rechts- und parteifähigen GbR ist nicht erwähnt. Sie
wird auch nicht vom Begriff „Rechtsanwaltsgesellschaft“
umfasst, denn hierzu zählt nur die gesetzlich anerkannte Erscheinungsform der RA-GmbH gem. § 59 c BRAO 9. Die
Anwaltssozietät in Form der Gesellschaft bürgerlichen
Rechts ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft im Sinne dieser
Vorschrift 10. Bis zu einer Änderung durch den Gesetzgeber
bedarf die Tätigkeitsausübung durch die rechts- und parteifähige GbR einer Erlaubnis nach dem RBerG.
II. Zivilprozessordnung
1. Nach § 59 I S.1 BRAO in Verbindung mit § 78 ZPO
kann nur die Rechtsanwaltsgesellschaft als Prozess- oder
Verfahrensbevollmächtigter beauftragt werden. Das umfasst
nicht die Anwaltssozietät als Gesellschaft bürgerlichen
Rechts 11, so dass auch hier ein Tätigwerden des Gesetzgebers erforderlich wäre.
2. Nach § 736 ZPO bedarf es zur Vollstreckung in
das Gesellschaftsvermögen eines gegen alle Gesellschafter
ergangenen Urteils. Zwar gilt nach der besprochenen Entscheidung des BGH ein gegen die Gesamtheit der gesamthänderisch verbundenen Gesellschafter als Partei ergangenes
Urteil als ein Urteil „gegen alle Gesellschafter“ i. S. des § 736
ZPO 12. Dies gilt jedoch nur für die Vollstreckung in das Gesellschaftsvermögen. Ob und in welchem Umfang ein solches
in einer Rechtsanwaltssozietät vorhanden ist, ob aus diesem
Gesellschaftsvermögen nach dem Willen der Rechtsanwälte
überhaupt Haftungsfälle befriedigt werden sollen, wenn nur
das Fehlverhalten eines einzelnen Rechtsanwalts zugrunde
liegt, muss aus Sicht des Gläubigers bezweifelt werden. Für
den den Gläubiger beratenden Rechtsanwalt gebietet es das
geltende Postulat des „sichersten Wegs“13, keinesfalls eine
Sozietät alleine, sondern immer auch zumindest einige Sozien
zu verklagen14. Damit wird dem Gläubiger die Rechtsverfolgung durch die neue Entscheidung nicht erleichtert.
III. Bundesrechtsanwaltsordnung
Nach § 51 BRAO ist der Rechtsanwalt verpflichtet, eine
Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen. Gleiches gilt
für die gesetzlich anerkannte Rechtsanwaltsgesellschaft
(RA-GmbH, § 59 j BRAO). Eine Versicherungspflicht für
die GbR ist also gesetzlich nicht vorgesehen. Dies wird
dem Sinn und Zweck der seit 1994 bestehenden Pflichtversicherung nicht gerecht, die dem Schutz des rechtsuchenden Publikums dient 15: dieses soll darauf vertrauen
können, dass eventuelle Schadenersatzansprüche gegen einen Rechtsanwalt im Rahmen des vorgeschriebenen Versicherungsschutzes ohne weiteres durchsetzbar sind 16. Für
die Sozietät darf nichts anderes gelten.
IV. Zwischenergebnis
Es bedarf deutlicher Klarstellungen durch den Gesetzgeber, wenn die Rechtsanwaltssozietät tatsächlich rechtsund parteifähig sein sollte 17. Die Entscheidung des BGH
allein vermag dies nicht zu begründen.
C. Probleme in der Berufshaftpflichtversicherung
Abgesehen von dem unter B III genannten Problem
einer derzeit nicht bestehenden Versicherungspflicht für die
Rechtsanwaltssozietät ergäbe sich aus der uneingeschränkten Anwendung der Leitsätze der Entscheidung des BGH
eine Fülle weiterer Probleme, die nicht nur die Versicherer,

sondern auch die Rechtsanwälte als Versicherungsnehmer
beschäftigen würden:
I. Haftung des eintretenden Sozius, § 130 HGB
1. Bei einer uneingeschränkten – analogen – Anwendung
des § 130 HGB auf den Fall des Eintritts eines Rechtsanwalts
in eine bestehende Sozietät müsste dieser für alle vor seinem
Eintritt begründeten Verbindlichkeiten haften18. Eine zeitliche
oder inhaltliche Begrenzung ist nicht vorgesehen. Damit würde der junge Rechtsanwalt, der nach gerade bestandenem
Zweiten Juristischen Staatsexamen und erfolgter Zulassung in
die Sozietät eintritt, für all die Verbindlichkeiten haften, die
vor seiner Berufstätigkeit begründet wurden.
2. Die Versicherungswirtschaft kann durchaus Versicherungsschutz für die Vergangenheit zur Verfügung stellen
(sog. Rückwärtsversicherung, s. § 2 II der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen und Risikobeschreibung zur Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Rechts- und Patentanwälte) 19.
a) Fraglich aber ist, welchen Zeitraum dieser Versicherungsschutz abdecken sollte: mangels zeitlicher Eingrenzung der Haftung des eintretenden Sozius und mangels
klarer gesetzlicher Regelung kann man nur darüber spekulieren, ob dieser Versicherungsschutz ein Jahr, drei Jahre,
fünf Jahre oder gar die gesamte Lebenszeit des eintretenden
Sozius abdecken soll?
b) Damit einher geht die Frage nach dem Preis eines
solchen Versicherungsschutzes: die Tarifierung nach herkömmlichen Maßstäben würde die Versicherungsnehmer in
einem nicht absehbaren Ausmaß belasten.
c) Schließlich sei darauf hingewiesen, dass eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer solchen Versicherung
nicht besteht, denn § 51 BRAO verlangt den Abschluss
einer Berufshaftpflichtversicherung nur für die sich aus
„seiner“ Berufstätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren.
Daraus ergibt sich keine Versicherungspflicht für die Zeit
vor Ausübung der Berufstätigkeit.
3. Die Haftung des eintretenden Sozius analog § 130
HGB ist daher nicht praktikabel.
II. Nachhaftung des ausscheidenden Gesellschafters gem.
§§ 736 II BGB, 160 I HGB
1. Haftungsrechtlich ist darauf abzustellen, dass die Haftung der Rechtsanwälte gemäß § 51 b BRAO einer spezialgesetzlichen Norm untersteht, deren Existenz die für eine
Analogie erforderliche Regelungslücke verneint. In der
Praxis dürfte zudem die Festlegung des Fristbeginns gem.
§ 160 I 2 HGB Schwierigkeiten bereiten, wenn es kein
maßgebliches Register gibt, in dem das Ausscheiden bekannt gemacht wird.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Rennen/Caliebe, RBerG, 3.Aufl., Art. 1 § 3 Rz. 34.
Feuerich/Braun, BRAO, 5.Aufl., § 59 c Rz. 8.
Feuerich/Braun, aaO.
BGH A II 3.
Borgmann/Haug, Anwaltshaftung, 3. Aufl., § 21.
Senft aaO, 28.
Feuerich/Braun, aaO, § 51 Rz. 2.
BGH, Beschl.v.18.6.2001, AnwZ(B) 49/00, NJW 2001, 3131.
So auch Senft, aaO, 28; Sieg, aaO, 53.
Jungk, aaO, 160; Senft, aaO, 27; Sieg, aaO, 52.
Beispielhaft abgedruckt bei Feuerich/Braun, aaO, § 51 Rz. 11.
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2. Versicherungsrechtlich stellen die Versicherungsbedingungen schon heute für Verstöße während der Vertragslaufzeit eine unbegrenzte Nachhaftung zur Verfügung. Die
derzeitige Tarifierung berücksichtigt die die Haftung einschränkende Verjährung. Sie ist zu überdenken, wenn der
Haftungszeitraum ausgedehnt wird.
3. Die Haftung des ausscheidenden Gesellschafters analog §§ 736 II BGB, 160 I HGB sollte nicht den austretenden Sozius betreffen.
D. Fazit
I. Die Entscheidung des BGH kann in dieser Form nicht
auf die Ausübung der beruflichen Tätigkeit durch eine
Rechtsanwaltssozietät als Gesellschaft bürgerlichen Rechts
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übertragen werden. Dem stehen berufsspezifische gesetzliche Vorgaben entgegen, die die Anerkennung der Rechtsanwaltssozietät als rechts- und parteifähig derzeit nicht erlauben.
II. Änderungen in der Berufshaftpflichtversicherung
sind nicht erforderlich. Eine Sozietät bedarf keines Versicherungsschutzes aus der Berufshaftpflichtversicherung.
Sozietäten sind nicht die Versicherungsnehmer einer anwaltlichen Berufshaftpflichtversicherung. Die Versicherungswirtschaft braucht daher keinen Versicherungsschutz
für die Sozietäten zu bestätigen.
III. Der Gesetzgeber und/oder die Rechtsprechung sind
aufgefordert, detaillierte Regelungen zu finden, sollte die
Sozietät von Rechtsanwälten als rechts- und parteifähig angesehen werden.

7
Berufsrecht
BGB § 611, BORA § 32
1. Das im Arbeitsverhältnis begründete Wettbewerbsverbot dauert bis zum rechtlichen Ende des Arbeitsverhältnisses an.
2. Der angestellte Rechtsanwalt hat gegenüber dem von ihm aufgebauten Mandantenstamm keine besondere Rechtsstellung.
3. Die Rechte und Pflichten aus § 32 Abs. 1 S. 4 und 5 BORA
beginnen mit dem ersten Tag des Ausscheidens des Sozius.
4.Während des Laufs der Kündigungsfrist darf der ausscheidende
Rechtsanwalt nach § 32 Abs. 2 S. 2 BORA den Mandanten nur die
Tatsache des Ausscheidens (Haftungsbegrenzung), nicht jedoch
seine zukünftige Erreichbarkeit mitteilen. (LS der Redaktion)
ArbG Schwerin, Urt. v. 16.5.2001 – 6 Ca 3731/00
Aus den Gründen: Die Klage ist begründet.
I. Der eingeschränkte Kündigungsschutzantrag ist begründet.
Die streitgegenständliche außerordentliche Kündigung ist in Ermangelung eines wichtigen Grundes unwirksam, sodass das Arbeitsverhältnis der Parteien noch bis zum 31.12.2000 angedauert hat.
Nach § 626 Abs. 1 BGB ist eine fristlose Kündigung nur aus
wichtigen Gründen möglich. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn
Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem Kündigenden – hier den
Bekl – unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und
unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung
des Arbeitsverhältnisses selbst bis zum Ablauf der Kündigungsfrist
nicht mehr zugemutet werden kann.
Es geht also insgesamt um die zukünftigen Perspektiven der
Zusammenarbeit. Insoweit geht es um eine Prognose auf Basis der
in der Gegenwart vorhandenen Erkenntnisse. Die Prognose hängt
in erster Linie von der Art und dem Ausmaß der Verfehlung des
Arbeitnehmers und von der Art und der Intensität der dadurch beeinträchtigten Interessen des Arbeitgebers ab. Je intensiver und
nachhaltiger die Pflichtverletzungen des Arbeitnehmers sind, desto
eher kann von einer negativen Prognose ausgegangen werden. Je
intensiver und nachhaltiger zentrale Interessen des Arbeitgebers
berührt sind, desto großzügiger müssen die Anforderungen an die
Prognosesicherheit durch das Gericht gezogen werden.
Sind Kerninteressen des Arbeitgebers, die durch einfache, jedermann verständliche Pflichten geschützt sind, ernsthaft beeinträchtigt,
kann bereits ein einmaliger Verstoß auch ohne vorherige Abmah-

nung als wichtiger Grund zur Kündigung hinreichen. Sind nicht die
Kerninteressen des Arbeitgebers berührt oder ist die Pflichtenlage
nicht ganz einfach zu erkennen, kann die notwendige Prognosesicherheit im Regelfall erst durch die Wiederholung des Pflichtverstoßes trotz Abmahnung hergestellt werden.
Gemessen an dieser Maßstab war das Fehlverhalten der Kl
kein ausreichender Anlass zum Ausspruch der streitgegenständlichen außerordentlichen Kündigung.
1. Die Kl hat sich im Zusammenhang mit dem Versenden der
Weihnachtskarten in doppelter Hinsicht pflichtwidrig verhalten.
a) Die Kl hat durch die Versendung der Weihnachtskarten
gegen das Wettbewerbsverbot im laufenden Arbeitsverhältnis verstoßen.
aa) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes
unterliegt der Arbeitnehmer im laufenden Arbeitsverhältnis einem
strikten Wettbewerbsverbot zu Gunsten seines Arbeitgebers. Das
Bundesarbeitsgericht hat diese Pflicht aus der Treuepflicht des
Arbeitnehmers hergeleitet und hat diese Pflicht auch für Arbeitsverhältnisse angenommen, die von § 60 HGB nicht erfasst sind
(vgl. zuletzt noch BAG, Urt. v. 21.11.1996, 2 AZR 852/95, NZA
1997, 713).
Gegen dieses Wettbewerbsverbot hat die Kl verstoßen.
Mit dem Versenden der Weihnachtskarten hat die Kl ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen im Zusammenhang mit ihrem
Schritt in die Selbstständigkeit ab dem 1.1.2001 verfolgt. Sie hat
Werbung in eigener Sache betrieben, und zwar in exakt dem Mandantenstamm, den sich die beklagte Sozietät durch eigene Leistungen und unter Zuhilfenahme angestellter Rechtsanwälte über Jahre
aufgebaut haben.
Die wettbewerbsrechtliche Relevanz der Weihnachtskarten
kann nicht in Hinblick auf die Formulierung mit der Verabschiedung von den Mandanten in Abrede gestellt werden. Wer sich verabschiedet und gleichzeitig Mitteilung über sein neues Geschäftslokal und zusätzlich über seine persönliche Handynummer macht,
betreibt Werbung in eigener Angelegenheit.
Dieses Verhalten ist Entfaltung von Konkurrenztätigkeit, denn
unter das Wettbewerbsverbot fällt nicht nur die Konkurrenztätigkeit
selbst, sondern bereits die Werbung für das Konkurrenzunternehmen (BAG aaO). Dass nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes bereits die Werbung für das (eigene) Konkurrenzunternehmen als Verstoß gegen das Wettbewerbsverbot gilt, ergibt sich
auch aus der vom Bundesarbeitsgericht gezogenen Abgrenzung
zwischen erlaubten Vorbereitungshandlungen für zukünftige Kon-
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kurrenz und dem Beginn des verbotenen Konkurrenzverhaltens.
Erlaubt sind danach alle nicht markt- bzw. kundenbezogenen Maßnahmen (z. B. Anmieten von Geschäftsräumen, Abschluss von
Franchise-Verträgen, Anwerbung von Arbeitnehmern etc.); nicht
erlaubt sind dagegen Maßnahmen, die die Konkurrenztätigkeit
gegenüber den derzeitigen Geschäftspartnern des Arbeitgebers
bekannt macht (BAG, Urt. v. 28.9.1989, 2 AZR, 97/89, RzK I 6 a
Nr. 58 = AiB 1997, 284).
bb) Die Kl unterlag auch Anfang Dezember 2000 noch dem
Wettbewerbsverbot, da dieses nach der ständigen Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichtes bis zum rechtlichen Ende des Arbeitsverhältnisses andauert; insbesondere endet es nicht allein auf
Grund einer Suspendierung des Arbeitnehmers (vgl. nur Erfurter
Kommentar [Müller-Glöge], § 626 BGB, Rdnr. 125 unter Hinweis
auf BAG, 17.10.1969, DB 1970, 497). Die Kl war daher bis zum
31.12.2000 an das Wettbewerbsverbot gebunden.
Diese Rechtsprechung ist folgerichtig, denn der mit dem Arbeitsverhältnis verbundenen Risikolosigkeit des eigenen Einkommens korrespondieren erhöhte Loyalitätspflichten, die Vertragspartner, die auf freier Ebene miteinander Geschäfte betreiben, nicht
haben. Solange der Arbeitnehmer das risikolose Einkommen durch
seinen Arbeitgeber erzielt, darf dieser auch die volle Loyalität seines Arbeitnehmers in Anspruch nehmen.
In diesem Zusammenhang ist es auch nicht zu beanstanden,
wenn der Arbeitgeber diese Endphase der Zusammenarbeit nutzt,
um durch besondere Anstrengungen die eigenen Kunden an sich
zu binden. Das Wettbewerbsverbot trifft einseitig den Arbeitnehmer und nicht auch den Arbeitgeber. Weder der Arbeitnehmer im
Allgemeinen noch der angestellte Rechtsanwalt im Besonderen haben gegenüber dem von ihnen aufgebauten Kundenkreis eine besondere Rechtsstellung. Auch die vom Arbeitnehmer geworbenen
Kunden gehören zum Kundenstamm des Arbeitgebers. Bei seinen
Bindungsbemühungen ist der Arbeitgeber allerdings an die allgemeinen Wettbewerbsregeln gebunden und muss sich auch im Übrigen an die Gesetze halten. Im vorliegenden Fall sind die Bindungsbemühungen der Bekl daher nicht zu beanstanden, so weit dabei
die Rechte der Mandanten, wie sie sich aus der BORA ergeben,
beachtet werden. Die Mitteilung an Mandanten in der Zeit zwischen dem 17.11.2000 und dem 31.12.2000, die Kl befindet sich
im Urlaub, entsprach, sofern man einen untechnischen Begriff des
Urlaubs zugrundelegt, den seinerzeitigen Tatsachen und war daher
nicht pflichtwidrig.
cc) Die Pflichtwidrigkeit des Verhaltens der Kl entfällt nicht
auf Grund ihrer berufsrechtlichen Stellung als Rechtsanwältin.
So weit die BORA Regelungen im Zusammenhang mit dem
Ausscheiden eines Rechtsanwaltes enthält, müssen verschiedene
Ebenen auseinander gehalten werden.
Zum einen formuliert die BORA Regelungen, die die wettbewerbsrechtliche Konkurrenz der Anwälte betrifft, die ihre Zusammenarbeit beenden. Das sind insbesondere die Rechte und
Pflichten aus § 32 Abs. 1 S. 4 und 5 BORA. Nach dem Verständnis
des Gerichtes beginnen diese Rechte und Pflichten mit dem ersten
Tag des Ausscheidens des Sozius, sodass ein Bedarf zur Anpassung der allgemeinen arbeitsrechtlichen Grundsätze nicht besteht.
Wenn es in § 32 Abs. 1 S. 5 BORA heißt, der verbleibende Sozius
habe ,während dieser Zeit’ auf Anfrage die neue Kanzleiadresse
etc. mitzuteilen, so kann diese Pflicht erkennbar erst mit dem ersten Tag des Ausscheidens des Sozius entstehen, denn in der Beendigungsphase vor dem Ausscheiden ist der ausscheidende Rechtsanwalt noch über die alte Kanzleiadresse erreichbar, sodass kein
Anlass besteht, eine neue Kanzleiadresse mitzuteilen. Durch die
Wendung ,während dieser Zeit’ wird deutliche gemacht, dass auch
§ 32 Abs. 1 S. 4 BORA auf denselben Zeitraum Bezug nimmt.
Im Weiteren hat der ausscheidende Rechtsanwalt, wenn er
wenigstens nach außen wie ein Sozius aufgetreten ist, bestimmte
Rechte, auf die Mandantschaft zuzugehen, um seine Haftung als
Sozius oder Scheinsozius zeitlich begrenzen zu können. Dies ist
das Recht, dass in § 32 Abs. 2 S. 2 BORA geregelt ist.
Da der Zweck dieser Regelung auf die Haftungsbegrenzung
ausgerichtet ist, kann die Ausübung dieses Rechtes nicht von dem
Zeitpunkt des Ausscheidens des Rechtsanwaltes abhängig gemacht
werden; dieses Recht kann also bereits in der Phase der Beendigung, typischerweise während des Laufs einer Kündigungsfrist ausgeübt werden. Lediglich so weit der Anwalt über den Zweck der
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Haftungsbegrenzung hinaus nicht nur sein Ausscheiden mitteilen
will, sondern auch seine zukünftige Erreichbarkeit, ist wieder die
wettbewerbsrechtliche Ebene berührt. So weit ein angestellter
Rechtsanwalt ausscheidet, gehen nach Überzeugung des Gerichtes
die Loyalitätspflichten des angestellten Rechtsanwaltes hier so
weit, dass diese weiter gehende Mitteilung erst ab dem ersten Tag
des rechtlichen Ausscheidens aus dem Arbeitsverhältnis möglich
ist. Die Zwecke von § 32 Abs. 2 S. 2 BORA werden durch diese
Einschränkungen nicht berührt, denn die Beendigung der Mithaftung wird allein durch die Mitteilung des Ausscheidens erreicht;
eine Mitteilung der zukünftigen Kanzleiadresse ist in diesem Zusammenhang überflüssig.
In diesem Sinne hat die Kl sich also nicht deshalb pflichtwidrig
verhalten, weil sie ihr Ausscheiden aus der Kanzlei überhaupt
bekannt gegeben hat, sondern weil sie diese Mitteilung vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit der weiteren Mitteilung ihrer
eigenen zukünftigen Kanzleiadresse verbunden hat. In diesem
Sinne wäre es völlig beanstandungsfrei gewesen, wenn die Kl beispielsweise Anfang Januar 2001 vergleichbare Karten verbunden
mit besten Wünschen für das neue Jahr versandt hätte.
dd) Für die Bewertung des Verhaltens der Kl als pflichtwidrig
kann es im Übrigen dahinstehen, ob sich die beklagten Rechtsanwälte gegenüber den Mandanten, die die Kl betreut hatte, in
jedem Falle korrekt verhalten haben. Denn so weit Mandanten auf
Grund des persönlichen Einschlags des Rechtsverhältnisses zwischen Mandant und Rechtsanwalt Rechte haben mögen, etwa auf
Fortführung des Mandantenverhältnisses bzw. auf Information und
Unterrichtung über den Verbleib des betreuenden Rechtsanwalts,
geht es alleine um die Rechte dieser Mandanten. Die Kl kann nicht
stellvertretend die Rechte dieser Mandanten wahrnehmen.
Aus dieser Ebene ergeben sich allenfalls Bedenken gegen die
Suspendierung der Kl, die diese jedoch klaglos hingenommen hat.
b) Die Kl hat sich auch durch pflichtwidriges Verhalten in den
Besitz des Adressmaterials gebracht.
Die Mandantenakten gehören den in Sozietät verbundenen
Rechtsanwälten. Der Kl war die Nutzung dieser Akten nur zur
Erfüllung der Zwecke des Arbeitsverhältnisses gestattet.
Es gehört nicht zu den vertraglichen Zwecken im Arbeitsverhältnis, die Akten zur Zusammenstellung einer kompletten Liste
des Kundenstammes der Bekl zu nutzen.
2. Die Bewertung von Art und Ausmaß des klägerischen Verhaltens ergibt für die Kl entlastende Umstände.
Die Verletzung des Wettbewerbsverbotes muss zwar wegen des
Umfangs der Aktion (200 Karten) durchaus als nachhaltig angesehen werden. Das Gericht geht jedoch davon aus, dass die Versendung der Karten durch die Kl auf einem Rechtsirrtum bezüglich
ihrer angeblichen Rechte gegenüber ,ihren’ Mandanten beruht. Die
Kl geht nach wie vor von der irrigen Vorstellung aus, auch als
Angestellte Rechtsanwältin baue sie einen eigenen Mandantenstamm auf, der auch wettbewerbsrechtlich vor Zugriffen ihrer
Arbeitgeber geschützt sei.
Im Rechtsirrtum begangene Pflichtverletzungen wiegen nicht
so schwer, da in ihnen keine Gleichgültigkeit gegenüber rechtlichen Pflichten zum Ausdruck kommt.
Im Übrigen ist dem pflichtwidrigen Verhalten der Kl ein
pflichtwidriges Verhalten der Bekl vorausgegangen, denn die Bekl
hatten kein Recht, die Kl von ihrer Arbeitspflicht zu suspendieren.
Die Anforderungen, die die Rechtsprechung an den Wegfall der
Beschäftigungspflicht des Arbeitnehmers stellt, waren Mitte
November 2000 bei weitem nicht erreicht. Wäre die Kl weiterbeschäftigt worden, hätte sich die für sie so gefährliche Phase der
fehlenden Kontaktmöglichkeit zwischen ihr und ihren Mandanten
in zeitlicher Hinsicht erheblich verkürzt.
Was die Bewertung der Beschaffung des Adressmaterials angeht, muss beachtet werden, dass die Kl gegenüber der Bekl einen
Anspruch darauf hatte, dass ihr dieses Adressmaterial ausgehändigt
wird, damit sie – während des Ausscheidens – ihre Mithaftung beenden kann, und damit sie – nach ihrem Ausscheiden – über ihre
Kanzleiadresse informieren kann.
Da die Bekl in all den Auseinandersetzungsfragen sozusagen
auf Zeit gespielt haben, ist die Eigenmächtigkeit der Kl jedenfalls
erklärlich, wenngleich sie selbstverständlich pflichtwidrig bleibt.

58

l
3. Durch die Pflichtverstöße der Kl sind elementare geschäftliche Interesse der Bekl berührt.
Gerade in der Phase der Beendigung der Zusammenarbeit mit
einer angestellten Rechtsanwältin hat der Arbeitgeber ein elementare Interesse an der Einhaltung der Loyalität, denn er muss diese
Phase des Ausscheidens nutzen, um die von der angestellten
Rechtsanwältin betreuten Mandanten wieder oder gar erstmals an
die Kanzlei zu binden.
Ähnlich verhält es sich mit der vertragswidrigen Nutzung der
Mandantenakten der Bekl. Der Kundenstamm ist das Kapital einer
eingeführten Rechtsanwaltskanzlei. Dieser Kundenstamm ist nur
über die Adressen der Kunden erreichbar. Die Mandantenadressen
machen den angewachsenen und gebundenen Kundenbestand erst
verfügbar. Umgekehrt gibt es keine größere Gefährdung des eigenen Kundenstammes, als eine Nutzung der durch die Mandantenlisten gegebenen Kommunikationsmöglichkeit durch einen Konkurrenten.
Das Herausfiltern der Adressen aus den Akten und deren eigenwirtschaftliche Nutzung kommt daher bei einem Geschäftsbetrieb
wie einer Rechtsanwaltskanzlei dem Range nach einer echten
Eigentumsverletzung gleich.
4. Trotz der erheblichen Pflichtverletzungen der Kl und trotz
der Betroffenheit vitaler Geschäftsinteressen der Bekl liegt nach
Überzeugung des Gerichtes kein wichtiger Grund zur Kündigung
vor, da den Bekl die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses für die
letzten drei Wochen im Dezember 2000 nicht unzumutbar war.
Für diesen beschränkten Zeitraum war den Bekl die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zumutbar, da mit weiteren Pflichtverletzungen nicht zu rechnen war und sich der eingetretene Vertrauensverlust wegen der bereits ausgesprochenen Freistellung nicht
mehr auf die praktische Durchführung des Arbeitsverhältnisses
auswirken konnte.
Da zentrale wirtschaftliche Interessen der Bekl berührt sind,
wird man im Interesse der Bekl durchaus einen großzügigen Maßstab für die Prognosesicherheit anlegen müssen. Aber selbst bei
einer grobmaschigen Prognose der weiteren Perspektiven des
Arbeitsverhältnisses war mit weiteren Pflichtverletzungen der Kl
nicht mehr zu rechnen (wird ausgeführt). ...
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Henning Niemann, Schwerin

ZPO § 138 Abs. 1, § 287, § 444; BGB §§ 252, 675, 667
1. Verweigert der rechtliche Berater dem Mandanten vertragswidrig die Rückgabe erhaltener Unterlagen und erschwert er
ihm dadurch die Darlegung, infolge dieser Vertragsverletzung einen Schaden erlitten zu haben, kann dies nach den Umständen
dazu führen, dass an die Substantiierung des Klagevortrags in
diesem Punkt geringere Anforderungen als im Regelfall zu stellen sind.
2. Gelingt dem Kl in einem solchen Fall trotz eines den Umständen nach ausreichenden Sachvortrags der von ihm gem. § 287
ZPO zu führende Beweis nicht und beruht dies möglicherweise
darauf, dass ihm die vom rechtlichen Berater vorenthaltenen
Unterlagen fehlen, geht die Unmöglichkeit der Tatsachenaufklärung zu Lasten des Beraters.
BGH, Urt. v. 27.9.2001 – IX ZR 281/00
Aus den Gründen: I. Der Bekl hat nach dem unstreitigen Sachverhalt in zweifacher Hinsicht die ihm aus dem Steuerberatervertrag der Kl gegenüber obliegenden Pflichten schuldhaft verletzt.
1. Er hat trotz Mahnung die ihm übertragene Aufgabe, die Bilanz für das Jahr 1994 zu erstellen, nicht erfüllt. Der Bekl hat nicht
dargetan, dass er an der Erledigung aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen gehindert war. Zwar hat er behauptet, die Kl habe
ihm nicht alle benötigten Unterlagen zur Verfügung gestellt. Jedoch
hat er nicht benannt, welche Stücke angeblich gefehlt haben, und
auch nicht erklärt, der Kl gegenüber entsprechende konkrete Angaben gemacht zu haben. Der Bekl ist daher mit seiner Leistung in
Verzug geraten (§ 285 BGB). Anders als in dem Fall, der dem Senatsurteil BGHZ 115, 382 zugrunde lag, hat er nicht lediglich eine
vom Finanzamt gesetzte Frist versäumt. Vielmehr ist der Bekl trotz
Mahnungen seiner Auftraggeberin untätig geblieben und hat die
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aufgrund des Steuerberatervertrages geschuldeten Arbeiten nicht
ausgeführt.
2. Nachdem der Vertrag durch Kündigung beendet worden war,
hatte der Bekl der Kl die ihm zur Durchführung des erteilten Auftrags überlassenen Gegenstände zurückzugewähren (§§ 675, 667
BGB). Dies hat der Bekl hinsichtlich der zur Erstellung der Bilanzen erhaltenen Geschäftsunterlagen ebenfalls schuldhaft versäumt.
II. Das Berufungsgericht hat keine Feststellungen dazu getroffen, ob die Kl Lieferverträge mit den Firmen G und O über die
genannten Art. geschlossen hatte, die wegen des Scheiterns der
Zwischenfinanzierung storniert wurden. Für die revisionsrechtliche
Prüfung ist daher von diesem Vorbringen der Kl auszugehen.
III. Das Berufungsgericht hat den geltend gemachten Ersatzanspruch allein deshalb verneint, weil die Kl nicht substantiiert dargelegt habe, dass sie bei Vorlage der Bilanzen den zur Vorfinanzierung der drei Geschäfte benötigten Kredit erhalten hätte. Die Kl
hätte darlegen müssen, dass eine Bank aufgrund der tatsächlich gegebenen, durch die Bilanzen oder betriebswirtschaftliche Auswertungen belegten geschäftlichen Gesamtsituation zur Kreditgewährung bereit gewesen wäre. Entsprechende Voraussetzungen habe
sie nicht in ausreichendem Maße aufgezeigt. Die Betriebsergebnisse der Jahre 1995 und 1996 deuteten nicht auf ein hohes Potential
für künftige Umsätze hin. Der Vortrag der Kl lasse auch nicht erkennen, dass sie den Banken Sicherheiten hätte zur Verfügung stellen können.
Der Kl komme über §§ 252 S. 2 BGB, 287 ZPO hinaus keine
weitere Beweiserleichterung zugute. Trotz der Erschwerungen, die
für die Kl infolge des vom Bekl zu verantwortenden Verhaltens
eingetreten seien, hätte sie ihre wirtschaftliche Situation mindestens in groben Zügen darstellen müssen. Das sei auch in der
Berufungsinstanz nicht geschehen. Davon abgesehen habe die
Volksbank R die Kreditentscheidung auch davon abhängig gemacht, dass die Kl Zahlen für das Geschäftsjahr 1996 vorlege. Für
dieses Versäumnis sei nicht der Bekl verantwortlich.
Diese Ausführungen greift die Revision mit Erfolg als rechtsund verfahrensfehlerhaft an.
1. Das Berufungsgericht hätte die Darstellung der Kl zu dem
von ihr behaupteten Schaden nicht als unsubstantiiert behandeln
dürfen.
a) Der Sachvortrag des Kl ist schlüssig und damit erheblich,
wenn er Tatsachen vorträgt, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet sind, den geltend gemachten Anspruch zu begründen.
Der Umfang der insoweit erforderlichen Darlegung richtet sich dabei wesentlich nach dem, was der Partei – unter Berücksichtigung
der Einlassung des Gegners – an näheren Angaben zumutbar und
möglich ist (BGH, Urt. v. 11.4.2000 – X ZR 19/98, WM 2000,
1304, 1306; v. 19.7.2001 – IX ZR 149/00, WM 2001, 1756, 1757).
Im Streitfall verlangt die Kl entgangenen Gewinn. Ihr kommt
daher die Beweiserleichterung des § 252 S. 2 BGB zugute. Nach
dieser Vorschrift gilt als entgangen der Gewinn, welcher nach dem
gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen des Einzelfalles mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden
konnte. Diese Voraussetzungen sind zu bejahen, wenn es nach den
Umständen des Falles wahrscheinlicher ist, dass der Gewinn ohne
das haftungsbegründende Ereignis erzielt worden wäre, als dass er
ausgeblieben wäre (Senatsurt. v. 1.10.1987 – IX ZR 117/86, NJW
1988, 200, 204). Allerdings ist Voraussetzung für die Anwendung
der dem Geschädigten günstigen Beweisregel, dass er zunächst die
für eine Schätzung erforderlichen Anknüpfungstatsachen darlegt
und nach § 287 ZPO beweist (Senatsurt. v. 1.10.1987, aaO; BGH,
Urt. v. 17.2.1998 – VI ZR 342/96, NJW 1998, 1633, 1634; v.
3.3.1998 – VI ZR 385/96, NJW 1998, 1634, 1635). Dabei dürfen
jedoch an das Vorbringen des Kl keine zu hohen Anforderungen
gestellt werden. Insbesondere ist zu berücksichtigen, was ihm in
Anbetracht des durch den Schädiger verursachten Geschehens billigerweise zugemutet werden kann (BGH, Urt. v. 17.2.1998, aaO;
v. 3.3.1998, aaO).
b) Diese Grundsätze hat das Berufungsgericht im Streitfall nicht
ausreichend beachtet und daher die Anforderungen an das Vorbringen des Geschädigten deutlich überspannt. Entgegen der im Berufungsurteil vertretenen Auffassung hat die Kl Tatsachen behauptet,
aus denen hervorgeht, dass ihr bei Vorlage der vom Bekl nicht erstellten Bilanz der Kredit wahrscheinlich bewilligt worden wäre.
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aa) Die Kl hat vorgetragen, ihr sei im Jahre 1994 von der
Volksbank R für die Abwicklung ihrer Geschäfte ein Kredit zum
Wareneinkauf von 598.000 DM sowie ein Kontokorrentkredit von
100.000 DM zur Verfügung gestellt worden. Die Geschäfte seien
ordnungsgemäß abgewickelt worden. Der dafür benötigte Kredit
sei Ende des Jahres 1995 noch in Höhe von 135.000 DM in Anspruch genommen worden, weil nach den Vertragsbedingungen der
Firma O ein Warenpaket mit diesem Einkaufswert – Verkaufspreis
ca. 240.000 DM -zur Nachdisposition habe zur Verfügung stehen
müssen. Infolge einer Globalabtretung vom 7.11.1994 seien die
Ansprüche der Volksbank insoweit voll gesichert gewesen. Die Kl
habe für die im Jahre 1995 beabsichtigten Geschäfte, mit den Firmen O und G, deren voraussichtlichen finanziellen Erfolg sie aufgrund der mit den Abnehmern getroffenen Vereinbarungen habe
belegen können, lediglich eine Weitergewährung der Kredite in
dem bisherigen Umfang benötigt. Diese Geschäfte seien mit dem
Bankdirektor B schon besprochen worden. Dieser habe die Bereitschaft erklärt, die Geschäfte zu finanzieren, sofern die Kl die Bilanz für das Jahr 1994 vorlege, und habe sich sogar mit in die Bemühungen eingeschaltet, die Bilanz vom Bekl zu erhalten. Wegen
der dem Kreditinstitut gem. § 18 KWG bei Krediten über 500.000
DM obliegenden Verpflichtung, sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers offenlegen zu lassen, sei die Finanzierung
nur deshalb abgelehnt worden, weil die zwingend erforderliche Bilanz nicht habe vorgelegt werden können.
bb) Dieses Vorbringen hätte das Berufungsgericht veranlassen
müssen, die Beweise zu erheben, die von der Kl für die Behauptung,
die vom Bekl zu vertretenden Vertragsverletzungen hätten den geltend gemachten Schaden verursacht, angetreten worden sind. Zwar
ist es im Ansatz richtig, dass die bloße Vorlage der Bilanz dann
wohl nicht zur Kreditgewährung geführt hätte, wenn sich daraus ein
ungünstiges wirtschaftliches Ergebnis für die Kl ergeben hätte. Zu
diesem Punkt kann sich die Kl aber gerade deshalb nicht konkret äußern, weil die maßgeblichen Unterlagen im Besitz des Bekl sind und
ihr vertragswidrig vorenthalten werden. Schon deshalb dürfen an die
Darlegung der Kl in diesem Punkt nur geringe Anforderungen gestellt werden. Es muss genügen, wenn sich aus ihrem übrigen Vorbringen Anzeichen dafür ergeben, dass die Bilanz ein solches die
weitere Kreditgewährung ausschließendes Ergebnis wahrscheinlich
nicht aufgewiesen hätte. Solche Hinweise lassen sich der Darstellung der Kl in mehrfacher Hinsicht entnehmen.
Die Kl hat für sich in Anspruch genommen, sie habe auf der
Grundlage eines Kredits von insgesamt knapp 700.000 DM die Geschäfte des Jahres 1994 erfolgreich abgewickelt. Mit einem entsprechend günstigen Ergebnis der von den Firmen O und G neu erteilten
Aufträge sei zu rechnen gewesen. Der Direktor der Volksbank R sei
aufgrund der bisherigen Zusammenarbeit mit der Kl sowie der Nachweise, die er über die neu vereinbarten Geschäfte erhalten habe, entschlossen gewesen, bei Vorlage der Bilanz die Finanzierung zu gewähren. Die Kl hat weiter eine betriebswirtschaftliche Auswertung
für das Jahr 1995 vorgelegt, die einen Gewinn von 67.622 DM ermittelt, und sich auf Zeugen- und Sachverständigenbeweis zum damaligen finanziellen Zustand ihres Betriebes berufen. Damit hat die
Kl geeignete Ansatzpunkte für eine Beweiserhebung geliefert, die
gem. § 287 ZPO zu dem Ergebnis gelangen kann, die Kl hätte bei
Vorlage der Bilanz den benötigten Kredit erhalten. Das Berufungsurteil vermag nicht aufzuzeigen, dass das Vorbringen der Kl einschließlich der von ihr vorgelegten Geschäftsunterlagen von vornherein nicht geeignet. war, bei Einziehung der angetretenen Beweise
eine Wahrscheinlichkeitsaussage im Sinne der Klage zu treffen.
cc) Die rechtliche Wertung des Berufungsgerichts lässt sich
auch nicht auf das Schreiben der Volksbank R vom 8.11.1999
gründen. Zwar enthält dieses keine Aussage darüber, ob der Kredit
bei Vorlage der Bilanz gewährt worden wäre. Es heißt dort lediglich, die Kreditanfrage habe ohne Vorlage der Bilanz nicht weiter
bearbeitet werden können. Diese allgemein gehaltene Stellungnahme schließt jedoch nicht aus, dass eine das Vorbringen der Kl umfassend auswertende Tatsachenaufklärung zu einem für den erhobenen Anspruch günstigen Ergebnis gelangt.
2. Das Berufungsurteil ist zudem von einer rechtlich verfehlten
Beurteilung der Beweislast für den der Kl durch die Pflichtverletzung des Bekl angeblich entstandenen Schaden beeinflusst.
Die Tatrichter gehen davon aus, die Kl scheitere mit dem erhobenen Anspruch, wenn die Beweisaufnahme dazu, ob ihr der Kredit
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bei Vorlage der Bilanz gewährt worden wäre, zu einem non liquet
führe. Diese Beurteilung. wird den im Streitfall gegebenen Besonderheiten nicht gerecht. Zwar trifft nach allgemeinen Regeln grundsätzlich den Kl die Beweislast für den Ursachenzusammenhang
zwischen Pflichtverletzung und Schaden. Im Streitfall ist jedoch unter dem Gesichtspunkt der Beweisvereitelung eine differenzierte
Betrachtungsweise geboten.
a) Nach der Rechtsprechung des BGH kommen Beweiserleichterungen bis hin zur Umkehr der Beweislast in Betracht, wenn jemand
einen Gegenstand vernichtet oder vernichten lässt, obwohl für ihn erkennbar ist, dass jenem eine Beweisfunktion zukommen kann, oder
er dem Gegner auf sonstige Weise die Beweisführung schuldhaft unmöglich macht (BGH, Urt. v. 15.11.1984 – IX ZR 157/83, ZIP
1985, 312, 314; v. 1.2.1994 – VI ZR 65/93, NJW 1994, 1594, 1595).
Eine entsprechende Regelung hat § 444 ZPO für bestimmte Fälle
der Urkundenbeseitigung ausdrücklich getroffen. Dem darin enthaltenen Rechtsgedanken hat die höchstrichterliche Rechtsprechung einen allgemeinen beweisrechtlichen Grundsatz entnommen. Wer entgegen einer ihm obliegenden Rechtspflicht dem Gegner die
Benutzung von zur Beweisführung benötigten Unterlagen schuldhaft
unmöglich macht, darf im Rechtsstreit aus einem solchen Verhalten
keine beweisrechtlichen Vorteile ziehen (BGH, Urt. v. 15.11.1984,
aaO, v. 1.2.1994, aaO). Deshalb ist im Arzthaftungsrecht anerkannt,
dass dem Patienten eine Beweiserleichterung zugute kommen kann,
der in Beweisnot gerät, weil Behandlungsunterlagen aus Verschulden des Krankenhausträgers, der sie hätte sorgfältig aufbewahren
müssen, verloren gegangen sind (BGH, Urt. v. 21.11.1995 – VI ZR
341/94, NJW 1996, 779, 780 f).
Im Streitfall trifft den Bekl steuerlichen Berater ebenfalls der
Vorwurf, der Kl die Benutzung von Unterlagen, die sie ihm zur Erfüllung eigener Obliegenheiten aus dem Vertragsverhältnis überlassen hatte, auf deren Rückgabe sie einen Rechtsanspruch hat und
die sie zur Beweisführung benötigt, schuldhaft unmöglich gemacht
zu haben. Diese Pflichtverletzung wiegt besonders schwer, weil
der Bekl einer vertraglichen Aufgabe zur Wahrung der Interessen
seiner Mandantin zuwidergehandelt hat und ihm zudem mindestens
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
b) Lässt sich nicht ausschließen, dass die Kl bei ordnungsgemäßer Rückgabe der Geschäftsunterlagen mit ihrer Hilfe den Beweis
hätte führen können, dass ihr der Kredit gewährt worden wäre, so
geht die Ungewißheit über diesen Punkt zu Lasten des Bekl, der
ihr den Beweis durch Verletzung einer vertraglichen Schutzpflicht
unmöglich gemacht hat. Nur auf diese Weise wird vermieden, dass
der Bekl im Prozess allein deshalb eine günstigere Rechtsstellung
erlangt, weil er der ersten Pflichtverletzung (Verzug mit der Erstellung der Bilanz) eine weitere (die Unterlassung der Rückgabe der
Geschäftsunterlagen) hinzugefügt hat. Der Bekl wird dadurch nicht
unangemessen belastet. Die Beweiserleichterung greift erst ein,
wenn der Geschädigte – wie im Streitfall die Kl – seinerseits hinreichend substantiiert die für die Schadensentstehung maßgeblichen, aus seinem Wahrnehmungs- und Einwirkungsbereich herrührenden Tatsachen vorgetragen und unter Beweis gestellt hat, dem
Tatrichter also eine umfassende Würdigung aller Umstände des
Einzelfalles ermöglicht und dieser die danach gebotene Beweisaufnahme durchgeführt hat. Ist dem Kl auf diese Weise der gem.
§ 287 ZPO zu führende Beweis jedoch nicht gelungen und beruht
dies möglicherweise auf der vom Berater zu verantwortenden, zugleich eine Verletzung vertraglicher Pflichten darstellenden
Beweisvereitelung, ist es angemessen, die Unmöglichkeit der Tatsachenaufklärung rechtlich zu dessen Lasten ausschlagen zu lassen.
IV. Die Sache ist daher zu erneuter Verhandlung an die Vorinstanz zurückzuverweisen. Dabei macht der Senat von der Möglichkeit des § 565 Abs. 1 S. 2 ZPO Gebrauch.
Das Berufungsgericht wird nunmehr die aufgrund des Vorbringens der Kl gebotene Beweisaufnahme durchzuführen und sodann
unter Beachtung der vom Senat aufgezeigten beweisrechtlichen
Grundsätze zu würdigen haben, ob hier davon auszugehen ist, dass
die Kl bei Vorlage der Bilanz oder zumidnest der Herausgabe der
Geschäftsunterlagen alsbald nach Kündigung des Beratervertrages
die begerhte Finanzierung der drei Geschäfte wahrscheinlich erhalten hätte. Sollte dies zu bejahen sein, wird der Tatrichter den entgangenen Gewinn nach den Regeln der §§ 252 S. 2, 287 ZPO zu
schätzen haben.
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Art. 12 GG; BRAO § 43 b; BORA § 7
1. Zur Werbung mit vermeintlichen Selbstverständlichkeiten
2. Um den Eindruck einer umfassenden Beratungskompetenz
einer Kanzlei zu vermitteln, genügt die bloße Zuteilung von
Interessenschwerpunkten an die Kanzleimitglieder nicht.
Zur Unvollkommenheit der berufsrechtlichen Regeln für die
Interessenschwerpunkte. (LS der Redaktion)
BVerfG, Erster Senat, 2. Kammer, Beschl. v. 12.9.2001 – 1 BvR 2265/00
Aus den Gründen: Die beschwerdeführenden Rechtsanwälte
wenden sich gegen einen wegen unzulässiger Werbung verhängten
Verweis und eine Geldbuße.
I. 1. Die Beschwerdeführer veröffentlichten in der Augsburger
Allgemeinen Zeitung vom 24.10.1997 und im „Augsburg Journal“
Ausgabe Dezember 1997 jeweils folgende Werbeanzeige:
Umfassende Rechtsberatung, Interessenschwerpunkte: Gesellschafts- und Handelsrecht, Olin W. Jörg, Wettbewerbsrecht, gewerblicher Rechtsschutz, Volker Schloms, Arbeitsrecht, Ordnungswidrigkeiten,
Marcus
Kock,
Mietrecht,
Handelsvertreterrecht,
Uwe Hartung, Verkehrsrecht, gewerblicher Rechtsschutz, Christof
Brunner, Familien- und Erbrecht, Gunther Haug, Kassenarztrecht,
Wettbewerbsrecht, Silke Haarmann, EDV-, Urheber- und Verlagsrecht, Hans-Peter Heinemann, Kooperationspartner für LG München, Klenzestr. 57A, 80469 München. Rufen Sie uns an: 0821/
3466 0-0, Montag – Freitag 8 Uhr – 18.30 Uhr, Samstag: 9 Uhr – 14
Uhr. Ulrichsplatz 12, 86150 Augsburg, E-Mail: JUS@JUS-ANWALT.COM. Weitere Informationen: http:://www.JUS-ANWALT.COM. Wir arbeiten konsequent für Ihr Recht.
Mindestens in der Zeit vom 24.10.1997 bis Ende Mai 1999
warben die Beschwerdeführer für ihre Kanzlei im Internet. Unter
der Überschrift „So kommen Sie zu Ihrem Recht“ wurde auf einer
gesonderten Internet-Seite eine Anfahrtsskizze zu der Kanzlei der
Beschwerdeführer dargestellt. Unter der Überschrift „Alles, was
Recht ist“ stellten die Beschwerdeführer die Philosophie der Kanzlei unter anderem wie folgt dar:
„Sorgfältige Beratung bei Auftragsannahme, Einsatz prozessvermeidender Strategien sowie ständige Beachtung der finanziellen Interessen unserer
Mandantschaft in jedem Einzelfall sichern eine wirtschaftliche Mandatsführung. ... Durch regelmäßige Fortbildung innerhalb einer immer komplizierter
und undurchschaubarer werdenden Rechtswirklichkeit sichern und erweitern
wir unser Fachwissen ständig. ...“

Der Bayerische Anwaltsgerichtshof verhängte gegenüber den
Beschwerdeführern durch Berufungsurteil vom 8.6.1999 wegen
schuldhafter Verletzung ihrer anwaltlichen Pflichten einen Verweis
und setzte die Geldbuße in Höhe von ursprünglich je 8.000 DM
auf 6.000 DM herab. Die werblichen Aussagen in den beiden Zeitungsanzeigen und Internet verstießen gegen § 43 b der Bundesrechtsanwaltsordnung (im Folgenden: BRAO). Jede Aussage, welche sich nicht auf sachliche Angaben beschränke, sondern wie hier
eine Selbsteinschätzung enthalte oder durch zusätzliche Mittel die
Adressaten zu beeinflussen suche, enthalte Merkmale reklamehafter Anpreisung, die mit dem gesetzlichen Berufsbild des Rechtsanwalts als Organ der Rechtspflege nicht vereinbar sei. Mit Werbeaussagen, die etwas Selbstverständliches betonten, würde zudem
beim unkundigen Publikum der Irrtum erregt, gegenüber der Konkurrenz gebe es Vorzüge.
Die von den Beschwerdeführern eingelegte Beschwerde gegen
die Nichtzulassung der Revision hat der BGH ohne weitere Begründung durch Beschluss vom 6.1.2000 zurückgewiesen.
2. Mit ihrer gegen die Entscheidungen des Anwaltsgerichtshofs
und des BGH gerichteten Verfassungsbeschwerde rügen die
Beschwerdeführer die Verletzung ihrer Rechte aus Art. 12 Abs. 1,
Art. 5 Abs. 1 S. 2, Art. 3 Abs. 1 und Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG. Die
Beschwerdeführer machen im Wesentlichen geltend: Der Nichtzulassungsbeschluss des BGH verletze sie in ihrem Recht aus Art.
101 Abs. 1 S. 2 GG. Der BGH hätte ihnen die Revisionsführung
gestatten müssen, da Fragen von grundsätzlicher Natur zu beantworten gewesen seien. Außerdem sei die streitgegenständliche
Selbstdarstellung weder irreführend noch habe sie ein sensationelles oder reklamehaftes „Sich-Herausstellen“ zum Gegenstand.
3. Zu der Verfassungsbeschwerde haben der BGH, die Bundesrechtsanwaltskammer und der Deutsche AnwaltVerein Stellung genommen.
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a) Der BGH verweist insbesondere auf seine jüngere Rechtsprechung zur Anwaltswerbung und zum Sachlichkeitsgebot des
§ 43 b BRAO (NJW 2001, S. 2087 – Anwaltswerbung II).
b) Die Bundesrechtsanwaltskammer hält die Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil des Bayerischen Anwaltsgerichtshofs
für begründet. Aus dessen Erwägungen werde nicht deutlich, dass
durch die streitgegenständlichen Aussagen das Vertrauen der Rechtsuchenden in eine an ihren Interessen ausgerichtete anwaltliche
Berufsausübung beeinträchtigt werden könnte. Die Werbung mit
Selbstverständlichkeiten könne unter Berücksichtigung von Art. 12
Abs. 1 GG nur dann unterbunden werden, wenn sie geeignet sei,
Marktteilnehmer irrezuführen. Das könne nicht bei der Herausstellung jeder beliebigen Selbstverständlichkeit angenommen werden.
c) Auch nach Auffassung des Deutschen AnwaltVereins ist die
Verfassungsbeschwerde begründet. Die streitgegenständlichen Aussagen in den Zeitungsanzeigen und im Internet verstießen nicht gegen das Gebot der sachlichen Informationswerbung gem. § 43 b
BRAO. Die von der 2. Kammer des Ersten Senats des BVerfG im
Beschl. v. 16.5.2001 (1 BvR 2252/00) offen gelassene und auch
vorliegend relevante Frage, ob der Angabe von „Interessenschwerpunkten“ ein Informationswert zukomme, sei zu bejahen. Der „Informationswert“ bestehe darin, dass der Rechtsuchende davon ausgehen könne, dass der Rechtsanwalt dem bzw. den (beiden) von
ihm genannten Rechtsbereichen ein besonderes fachliches Interesse und Engagement zuwende. Er gebe damit zu erkennen, dass
er entweder schon wiederholt mit Mandaten aus dem genannten
Gebiet befasst gewesen sei oder – so der „echte“ Berufsanfänger –
die Absicht habe, sich in dieser Rechtsmaterie besonders zu qualifizieren. Kein Rechtsanwalt werde „Interessenschwerpunkte“ angeben, mit denen er sich noch nie wenigstens theoretisch oder in
Fortbildungsveranstaltungen befasst habe.
III: Die Kammer nimmt die Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung an, weil dies zur Durchsetzung der in § 90 Abs. 1
BVerfGG genannten Rechte angezeigt ist (§ 93 a Abs. 2 Buchstabe
b BVerfGG). Auch die weiteren Voraussetzungen des § 93 c Abs. 1
BVerfGG sind gegeben. Die angegriffenen gerichtlichen Entscheidungen verletzen die Beschwerdeführer in ihrer Berufsausübungsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG).
1. Die Verfassungsbeschwerde wirft keine Fragen von grundsätzlicher verfassungsrechtlicher Bedeutung auf.
Die maßgeblichen verfassungsrechtlichen Fragen zum anwaltlichen Werberecht hat das BVerfG bereits wiederholt entschieden
(vgl. BVerfGE 57, 121 [133 f.]; 76, 196 [205 ff.]; 82, 18 [28]
m. w. N.). Da den Angehörigen freier Berufe für sachgerechte,
nicht irreführende Information im rechtlichen und geschäftlichen
Verkehr Raum bleibt (vgl. BVerfGE 82, 18 [28]), ist eine Anzeige,
die dem Interesse des Adressatenkreises, eine sachlich angemessene Information zu finden, gerecht wird, die formal und inhaltlich
angemessen gestaltet ist und keinen Irrtum erregt, dem Anwalt
grundsätzlich erlaubt (vgl. auch BGH, NJW 1997, S. 2522 f.; Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats des BVerfG, BRAK-Mitt
2000, S. 89). Nach diesen Grundsätzen lässt sich allein aus dem
Umstand, dass eine Berufsgruppe ihre Werbung anders als bisher
üblich gestaltet, nicht folgern, dass dies unzulässige Werbung ist
(vgl. Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats des BVerfG,
NJW 1997, S. 2510). Zu beurteilen ist das Werbeverhalten aus der
Sicht der angesprochenen Verkehrskreise (vgl. BGH, NJW 1999,
S. 2444 f.; Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats des BVerfG,
BRAK-Mitt 2000, S. 89 f.).
2. Die Annahme der Verfassungsbeschwerde ist zur Durchsetzung der Grundrechte der Beschwerdeführer aus Art. 12 Abs. 1
GG angezeigt.
a) Grundlage der anwaltsgerichtlichen Maßnahmen ist § 43 b
BRAO. Die Auslegung und Anwendung dieser Bestimmung können vom BVerfG – abgesehen von Verstößen gegen das Willkürverbot – nur darauf überprüft werden, ob sie Auslegungsfehler enthalten, die auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der
Bedeutung der betroffenen Grundrechte, insbesondere vom Umfang
ihres Schutzbereichs, beruhen. Das ist der Fall, wenn die von den
Fachgerichten vorgenommene Auslegung der Norm die Tragweite
der Grundrechte nicht hinreichend berücksichtigt oder im Ergebnis
zu einer unverhältnismäßigen Beschränkung der grundrechtlichen
Freiheiten führt (BVerfGE 18, 85 [92 f., 96]; 85, 248 [257 f.]; 87,
287 [323]).
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b) So liegt es hier. Die angegriffene Entscheidung des Bayerischen Anwaltsgerichtshofs wird dem Maßstab des Art. 12 Abs. 1
GG nicht gerecht.
Die angegriffene Entscheidung qualifiziert die werblichen Aussagen in beiden Zeitungsanzeigen („Umfassende Rechtsberatung“
und „Wir arbeiten konsequent für Ihr Recht“) und im Internet als
unzulässige Werbung, die gegen § 43 b BRAO verstoße, weil sie
sich nicht auf sachliche Angaben beschränke, sondern eine Selbsteinschätzung enthalte und die Adressaten zu beeinflussen suche.
Außerdem beanstandet die Entscheidung, dass es sich bei diesen
Angaben sowie bei den Ausführungen zur „Kanzleiphilosophie“
um „Selbstverständlichkeiten“ handele, die von der allgemeinen
Berufspflicht in § 43 BRAO umfasst würden; die Pflicht, sich fortzubilden, gehöre zu den Grundpflichten des Rechtsanwalts (§ 43 a
Abs. 6 BRAO). Der Wettbewerbsverstoß wird darin gesehen, dass
bei Werbebehauptungen, die etwas Selbstverständliches betonten,
z. B. gesetzlich vorgeschriebene Eigenschaften oder zum Wesen
der Leistung gehörende Umstände, das Publikum irrigerweise annehme, es werde mit einem Vorzug gegenüber der Konkurrenz
geworben, während in Wahrheit die Eigenschaften bei allen Wettbewerbern vorliegen müssten und daher selbstverständlich seien.
Diese Argumentation beruht auf einer grundsätzlich unrichtigen
Anschauung von der Bedeutung der Berufsfreiheit.
aa) Der Anwaltsgerichtshof hat vor allem die den Rechtsanwälten eröffnete Werbefreiheit verkannt. Zur Begründung kann insoweit auf das spätere Urteil des BGH vom 1.3.2001 (NJW 2001,
S. 2087) Bezug genommen werden. Schon hierdurch trägt die angegriffene Entscheidung der durch Art. 12 Abs. 1 GG gewährleisteten Berufsfreiheit nicht genügend Rechnung.
Sie unterscheidet aber auch nicht in der gebotenen Weise zwischen Pflichten oder wünschenswerten Eigenschaften und der Zusicherung eines Dienstleisters, diesen Anforderungen auch zu genügen. Dadurch wird der Aussagegehalt zu Lasten der Werbenden
verändert. Das lässt sich an der Werbeaussage „... durch regelmäßige Fortbildung“ exemplarisch verdeutlichen. Die aus § 43 Abs. 6
BRAO folgende Fortbildungsverpflichtung wird nach dieser Norm
weder organisatorisch noch individuell von der Rechtsanwaltskammer überwacht. Wer dieser Pflicht genügt, benennt nichts, das tatsächlich bei allen Wettbewerbern vorliegt und deshalb Dritten als
Selbstverständlichkeit erscheinen müsste.
bb) Auch bei der Zeitungswerbung hätte der Wortsinn der Überschrift „Umfassende Rechtsberatung“ grundrechtsfreundlich im
Kontext des gesamten Inhalts ausgelegt werden können und müssen. Eine umfassende Rechtsberatung auf vielen unterschiedlichen
Rechtsgebieten versteht sich nicht für jede Anwaltskanzlei von
selbst. Erweist sich die Aussage allerdings als zutreffend, ist sie
von Art. 12 Abs. 1 GG gedeckt. Schon deshalb muss die Verfassungsbeschwerde insoweit ebenfalls Erfolg haben. Denn der Anwaltsgerichtshof hat die Beschwerdeführer nicht der Falschaussage
überführt.
(1) Zum Beleg ihrer Fähigkeit zur umfassenden Rechtsberatung
geben die Rechtsanwälte in der streitgegenständlichen Anzeige 17
verschiedene Interessenschwerpunkte an und vermitteln so den
Eindruck, die Kanzlei sei in der Lage, dem selbst gesetzten Anspruch zu genügen.
Dieser Beleg dürfte allerdings nicht ausreichen. Interessenschwerpunkte sind wenig aussagekräftig, da sie nur besagen, dass
sich der Rechtsanwalt für ein bestimmtes Rechtsgebiet interessiert.
Der Satzungsgeber hat den Regelungsauftrag des § 59 b Abs. 2
Nr. 3 BRAO nur wenig präzisiert. Weder wird umschrieben, inwiefern sich bloße juristische Interessen von einem Interessenschwerpunkt nach § 7 der Berufsordnung für Rechtsanwälte vom
29.11.1996 (BRAK-Mitt 1996, S. 241; im Folgenden: BORA)
unterscheiden, noch enthält die Norm Vorgaben dazu, ob diese Bezeichnungen weit gespannte Rechtsgebiete oder eng gefasste Spezialmaterien erfassen sollen. Die numerische Beschränkung lässt
eher auf Gebietsbezeichnungen schließen; der nicht überprüfbare
Kenntnisstand und die hierdurch ermöglichte Irreführung der
Rechtsuchenden lässt ein engeres Verständnis wünschenswert erscheinen.
(2) Die Beschwerdeführer haben den neun Kanzleimitgliedern
jeweils wenigstens zwei große Rechtsgebiete zugeordnet, sich hierdurch im Rahmen der zahlenmäßigen Beschränkung von § 7
BORA gehalten und dennoch insgesamt den Eindruck einer umfas-
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senden Beratungskompetenz vermittelt, die in dieser Form nicht
selbstverständlich in jeder Kanzlei anzutreffen ist. Insofern könnte
die Anzeige vom rechtsuchenden Publikum durchaus als reklamehafte Anpreisung empfunden werden, wenn es erführe, dass die
Aufzählung im Belieben des Anbieters steht.
Entgegen der vom Deutschen AnwaltVerein geäußerten Hoffnung besteht nach der derzeitigen Rechtslage keine Berufspflicht,
sich auf solche Interessenschwerpunkte zu beschränken, die dem
Rechtsanwalt wenigstens durch Fortbildungsveranstaltungen, wenn
schon nicht durch entsprechende Praxis, besser vertraut sind als
dem Durchschnitt seiner Berufskollegen. Die Gefahr der Irreführung würde nur dann vermieden, wenn das Berufsrecht entweder
nur den Begriff des Interesses verwendete oder aber die Interessenschwerpunkte vom Nachweis besonderer Kenntnisse abhängig
machte, die beispielsweise im Studium, durch vorherige Berufstätigkeit oder durch Veröffentlichungen belegt werden könnten.
Die jetzige Rechtslage erlaubt den Beschwerdeführern die Benennung der Interessenschwerpunkte in der hier vorgenommenen Weise, wodurch der Eindruck umfassender Rechtsberatung auch dann
entsteht, wenn dies der Annonce nicht nochmals zusammenfassend
vorangestellt wird. Diese den Belangen einer geordneten Rechtspflege zuwiderlaufende Wirkung beruht aber weniger auf der beanstandeten Textpassage als auf der unzulänglichen Regelung der
Interessenschwerpunkte in der Berufsordnung für Rechtsanwälte.
(3) Ob es den Beschwerdeführern an der Kompetenz für eine
umfassende Rechtsberatung fehlt, haben die Berufsgerichte nicht
geklärt. Das war aus ihrer Sicht auch nicht geboten. Der Ausgang
des Rechtsstreits wird nunmehr davon abhängen, ob die auch nach
der Rechtsprechung des BGH in Form und Inhalt grundsätzlich
mit § 43 b BRAO in Einklang stehende Werbung inhaltlich zutreffend ist. Der Anwaltsgerichtshof hat Gelegenheit zu klären, ob die
Beschwerdeführer die Beratungskompetenz vorweisen können, derer sie sich berühmen. Hierzu genügt jedenfalls eine Fülle von Interessenschwerpunkten allein nicht. Die hierbei gebotene verfassungskonforme Auslegung von § 59 b Abs. 2 Nr. 3 BRAO in
Verbindung mit § 7 BORA ist vor allem Aufgabe der sachnäheren
Fachgerichte.
cc) Die Überschrift zur Wegeskizze im Internet „So kommen
Sie zu Ihrem Recht“ als marktschreierisch zu bewerten, ist nicht
nachvollziehbar. Die Auslegung verkennt den Aussagegehalt und
den Sprachwitz einer solchen Internetwerbung. Dass der beanstandete Satz in optischer Verbindung mit einer Anfahrtsskizze stellvertretend für „So kommen Sie zu unserer Kanzlei“ steht, ist offenkundig; kein verständiger Leser wird hier den von den
Beschwerdeführern verwendeten Ausdruck „Recht“ mit Kompetenz, Anpreisung, besonderer Sachkunde oder gar – marktschreierisch – mit einer Erfolgsgarantie in Verbindung bringen.
3. Die angegriffene Entscheidung beruht auf den dargelegten
Verstößen gegen Art. 12 Abs. 1 GG und ist daher aufzuheben. Das
Verfahren wird an den Bayerischen Anwaltsgerichtshof zurückverwiesen, damit dieser klären kann, ob die streitgegenständliche Werbung eine inhaltlich zutreffende Information enthält.

BGB §§ 675, 611
Führt der Rechtsanwalt für einen rechtsschutzversicherten
Mandanten einen wenig aussichtsreichen Prozess, so muss er
den Mandanten darüber spätestens dann belehren, wenn der
Rechtsschutzversicherer die zunächst erteilte Deckungszusage
zurückzieht oder einschränkt und der Rechtsanwalt dagegen für
den Mandanten nichts unternehmen will.
OLG Düsseldorf, Urt. v. 6.7.2001 – 24 U 211/00
Aus den Gründen: ... Ein Honoraranspruch der Kl besteht lediglich noch in Höhe von 57,30 DM, Die weitergehende Gebührenforderung – soweit nicht durch Zahlungen untergegangen –
scheitert daran, dass der Bekl ein auf Freistellung von dieser
Schuld gerichteter Schadensersatzanspruch unter dem Gesichtspunkt der positiven Verletzung des Anwaltsdienstvertrages
(§§ 675, 611 BGB) zusteht.
1. Der beratende Rechtsanwalt L (im folgenden: RA L) hat
seine gegenüber der Bekl bestehende Vertragspflicht schuldhaft
verletzt, indem er sie nicht mit der gebotenen Sorgfalt auf das sehr
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hohe Verlustrisiko der beabsichtigten Prozessführung mit der Folge
der daraus entstehenden Kostentragungsverpflichtung hingewiesen
hat. Dieses Verschulden steht auch dem Erfüllungsanspruch der
übrigen Partner der klagenden Partnerschaftsgesellschaft entgegen
(vgl. Senat, NJW 2000, 1650).
a) Der um Rat gebetene Rechtsanwalt ist seinem Auftraggeber
zu einer umfassenden und erschöpfenden Belehrung verpflichtet.
Der Anwalt muss den ihm vorgetragenen Sachverhalt dahin prüfen, ob er geeignet ist, den vom Auftraggeber erstrebten Erfolg
herbeizuführen. Er hat den Auftraggeber vor Nachteilen zu bewahren, soweit solche voraussehbar und vermeidbar sind. Dazu hat der
Anwalt seinem Mandanten den sichersten Weg vorzuschlagen und
ihn über mögliche Risiken aufzuklären, damit der Mandant eine
sachgerechte Entscheidung treffen kann; Zweifel und Bedenken,
zu denen die Sachlage Anlass gibt, muss der Anwalt darlegen und
mit seinem Auftraggeber erörtern. (Ständige Rechtsprechung: u. a.
BGH WM 1999, 647; NJW 1997, 2168; NJW 1996, 2929; WM
1993, 610, 613 f.; NJW 1994, 1211, 1212).
Erscheint nach pflichtgemäßer Prüfung der Sach- und Rechtslage eine beabsichtigte Klage mit hoher Wahrscheinlichkeit als aussichtslos, muss der Anwalt auf die damit verbundene große Gefahr
eines Prozessverlustes hinweisen (BGH NJW 1988, 2113 m. w. N.).
b) Unter Beachtung vorgenannter Grundsätze ist RA L eine
Pflichtverletzung vorzuwerfen, die auch zur Entstehung eines (Kosten-)Schadens bei der Bekl geführt hat (wird ausgeführt).
2. a) Die mangelhafte Aufklärung des Rechtsanwalts hinsichtlich der Prozessrisiken war indes bis zum 13.11.1998 nicht ursächlich für die mit weiteren Kosten verbundene Prozessführung der
Bekl. Es ist nämlich davon auszugehen, dass die Bekl auch bei
ordnungsgemäßer Belehrung den Auftrag zur Prozessführung erteilt hätte. Die Bekl hat als Geschädigte den Ursachenzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden als anspruchsbegründende Voraussetzung darzutun und nachzuweisen.
Beim Anwaltsvertrag spricht zwar bei Verstößen gegen die Beratungspflicht zu Gunsten des Mandanten die Vermutung, dieser
hätte sich bei vertragsgerechtem Handeln des Beauftragten beratungsgemäß verhalten (BGH, NJW 2000, 2814, 2815; 1998, 749;
1983, 1665, 1666; 1992, 1159, 1160; NJW-RR 1992, 1110).
Dieser Grundsatz kommt aber nur zur Anwendung, wenn im
Hinblick auf die Interessenlage oder andere objektive Umstände
eine bestimmte Entschließung des zutreffend informierten Mandanten mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten gewesen wäre. Voraussetzung sind Tatsachenfeststellungen, die im Falle sachgerechter
Aufklärung durch den rechtlichen Berater aus der Sicht eines vernünftig urteilenden Mandanten eindeutig eine bestimmte tatsächliche Reaktion nahegelegt hätten (BGH, NJW 1988, 200, 203).
Dafür, dass die Bekl auch bei umfassender Aufklärung im Beratungstermin den Auftrag zur Klageerhebung erteilt hätte, spricht
der Umstand, dass sie nach Angaben der Kl von ihrer Rechtsschutzversicherung zunächst eine umfängliche Deckungszusage erhalten hatte. Auch ein vernünftig handelnder Mandant wäre bei
Vorliegen einer Zusage der Rechtsschutzversicherung das Wagnis
einer nur wenig erfolgversprechenden Prozessführung eingegangen, da er selbst im Falle des Prozessverlustes wegen deren Eintrittspflicht abgesehen von einer Selbstbeteiligung – letztlich nicht
mit Kosten belastet wird.
Nachdem die Rechtsschutzversicherung ihre Deckungszusage
mit Schreiben vom 8.11.1998 – RA L zugegangen am 13.11.1998 –
widerrufen hatte, erhöhte sich das persönliche Kostenrisiko für die
Bekl in erheblichem Maße. Dies verpflichtete RA L, eine erneute
Beratung der Bekl durchzuführen. Es kann dahinstehen, ob die H
ihre einmal erteilte Deckungszusage widerrufen durfte. Weiter bedarf es nicht der Entscheidung, ob RA L auch insoweit eine Pflichtverletzung anzulasten ist, als er der Bekl empfohlen hat, das Vergleichsangebot der auf Zahlung der Gerichtskosten und der bereits
entstandenen Prozessgebühr abzüglich der Selbstbeteiligung von
200 DM sowie der an Rechtsanwalt K im Vorprozess gezahlten Gebühren anzunehmen. Jedenfalls stellt es eine Pflichtverletzung des
Rechtsanwaltes dar, dass er die bis dahin unterlassene Aufklärung
der Bekl über die mangelnde Erfolgsaussicht trotz der ihm bekannten Änderung der Kostensituation nicht nachgeholt und ihr nicht zur
Rücknahme der zu diesem Zeitpunkt bereits erhobenen Klage geraten hat. RA L hätte dabei bereits in seinem Schreiben vom
14.11.1996 mitteilen müssen, dass sie im Falle des Prozessverlusts
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mit weiteren, nicht von der Rechtsschutzversicherung gedeckten
Kosten – Verhandlungsgebühr RA L und Kosten des Gegners – zu
rechnen habe.
Grundsätzlich trifft den Rechtsanwalt zwar keine Verpflichtung,
den Mandanten über die Entstehung gesetzlicher Gebühren aufzuklären. Hier bestand aber ein Ausnahmefall, da für RA L aufgrund
des Schreibens der Rechtsschutzversicherung vom 8.11.1996 ein
Aufklärungsbedarf erkennbar wurde (vgl. Vollkommer, Anwaltshaftungsrecht, Rdnr. 170). Wenn die Bekl von RA L zutreffend informiert worden wäre, hätte sie sich bei hypothetischer Betrachtung (§ 287 ZPO) beratungskonform verhalten. In diesem Falle
wäre sie nicht mit den ab dem 14.11.1996 entstandenen
Rechtsanwaltskosten belastet worden. ...
Mitgeteilt von VRiOLG Joachim Ziemßen, Düsseldorf

Prozesskostenhilfe
BRAGO §§ 123, 124; ZPO § 120 Abs. 3, 122 Abs. 1
1. Das Gericht hat gem. § 120 Abs. 3 Nr. 1 ZPO die Einstellung
der Zahlung zu bestimmen, wenn die nach § 123 BRAGO auf sie
übergegangenen Ansprüche des Rechtsanwalts und die Gerichtskosten abgedeckt sind.
2. Das Gericht ist nicht verpflichtet und auch nicht berechtigt,
nach Abdeckung der Kosten nach § 120 Abs. 3 Nr. 1 ZPO auch
noch die Differenzkosten des Wahlanwalts von der Partei einzuziehen. Eine Rechtsgrundlage hierfür ergibt sich weder aus § 120
Abs. 3 Nr. 1 ZPO noch aus § 124 Abs. 1 BRAGO.
3. Nach § 124 BRAGO kann der PKH-Anwalt nur die „eingezogenen Beträge“ erhalten. Er kann nicht verlangen, dass das
Gericht weitere Beträge von der Partei einzieht.
LAG Schleswig-Holstein, Beschl. v. 27.3.2001 – 3 Ta 11/01
Aus den Gründen: Das ArbG hat den Antrag der Prozessbevollmächtigten des Kl auf Einziehung der Differenzkosten zu Recht
zurückgewiesen und die Einstellung der Zahlungen bestimmt.
Das Vorbringen der Beschwerdeführer führt nicht zu einem
anderen Ergebnis. Eine gesetzliche Grundlage für eine Verpflichtung der Staatskasse, PKH-Raten bis zur Deckung der vollen
Regelgebühren des beigeordneten Anwalts einzuziehen, gibt es
nicht. Weder § 120 Abs. 3 Nr. 1 ZPO noch § 124 Abs. 1 BRAGO
gewähren einen Anspruch gegen die Staatskasse auf Einziehung
der so genannten Differenzgebühren.
Nach § 120 Abs. 3 Nr. 1 ZPO ist die Einstellung der Zahlungen
zu bestimmen, wenn abzusehen ist, dass die Zahlungen der Partei
die Kosten decken. In Übereinstimmung mit der einhelligen Meinung des LArbG Schleswig-Holstein ist auch die Beschwerdekammer der Auffassung, dass die Kosten bereits gedeckt sind, wenn
die Beträge, die die PKH-berechtigte Partei gezahlt hat, die Summe
aus den Gerichtskosten und den nach § 123 BRAGO verminderten
Gebühren des beigeordneten Rechtsanwalts erreichen (LAG
Schleswig-Holstein Beschl. v. 29.5.1995 – 2 Ta 60/95 –; Beschl. v.
26.6.1996 – 2 Ta 47/96 –; Beschl. v. 12.5.1995 – 3 Ta 67/95 –;
Beschl. v. 14.8.1997 – 3 Ta 148/97d –; Beschl. v. 29.9.1996 – 5 Ta
89/95 –; Beschl. v. 18.9.1996 – 5 Ta 152/95 –; Beschl. v.
28.6.1999 – 6 Ta 47/99).
§ 120 Abs. 3 Nr. 1 ZPO sieht vor, dass das Gericht die vorläufige Einstellung der Ratenzahlung bestimmt, wenn abzusehen ist,
dass die Zahlungen der Partei die Kosten decken. Bei diesen
„Kosten“ handelt es sich um diejenigen, die als Folge der Bewilligung von Prozesskostenhilfe bei der Staatskasse entstehen, also
Gerichtskosten und gem. § 122 Abs. 1 Nr. 1 b ZPO die auf die
Staatskasse übergegangenen Ansprüche der beigeordneten Rechtsanwälte gegen ihre Partei. Dies sind aber nur die Gebühren nach
§ 123 BRAGO. Nach § 130 BRAGO bezieht sich der Übergang
nämlich nur auf diejenigen Ansprüche, die dem Rechtsanwalt gegen die Partei oder einen ersatzpflichtigen Gegner zustehen. Der
Übergang ist der Höhe nach beschränkt auf den Betrag, den die
Staatskasse an den PKH-Anwalt zu zahlen hat. Dies sind wiederum
nur die verminderten Gebühren nach § 123 BRAGO. Nur auf Zahlung dieser Gebühren hat der Anwalt einen Anspruch gegen die
Staatskasse.

AnwBl 1/2002
Rechtsprechung
Der Begriff der Kosten in § 120 Abs. 3 Nr. 1 ZPO Vorschrift
umfasst nicht notwendig auch die Regelgebühren des Rechtsanwalts. Die Gebühren des Anwalts für das PKH-Verfahren müssen nicht mit den Regelgebühren für sonstige Verfahren übereinstimmen. Der beigeordnete Anwalt erhält gem. § 123 BRAGO ab
einem bestimmten Gegenstandswert nur verminderte Gebühren
und gerade nicht die Regelgebühren. Sind die 48 Raten bereits zur
Deckung der in § 122 Abs. 1 Nr. 1 ZPO aufgeführten Kosten erforderlich, so hätte der beigeordnete Anwalt in keinem Fall nach §
124 Abs. 1 S. 1 BRAGO Anspruch auf Einziehung einer weiteren
Vergütung durch die Staatskasse. Das zeigt, dass zu den Kosten
i. S. d. § 120 Abs. 3 Nr. 1 ZPO nicht notwendig die Regelgebühren
des Anwalts gehören. Deshalb kann der Begriff „Kosten“ i. S. dieser Vorschrift nicht gleichgesetzt werden mit den „Kosten der Prozessführung“, von denen z. B. in § 114 S. 1 ZPO die Rede ist.
Vielmehr gibt es nicht einen einheitlichen Kostenbegriff im Prozesskostenhilferecht.
Auch der Wortlaut des § 124 Abs. 1 S. 1 BRAGO rechtfertigt
nicht eine andere Auslegung. Es ist dort nur von den durch die
Bundes- und Landeskasse „eingezogenen Beträgen“ die Rede, die
ggf. an den beigeordneten Anwalt weiterzuleiten sind. § 124 Abs. 1
S. 1 BRAGO setzt also voraus, dass überschüssige Mittel zur Verfügung stehen, besagt aber nicht, dass die Staatskasse verpflichtet
wäre, einen solchen Überschuss herbeizuführen. Wäre das vorgesehen gewesen, hätte die Vorschrift den Begriff der „einzuziehenden
Beträge“ erwähnen müssen. Eine etwa entgegenstehende Absicht
des Gesetzgebers hat nicht Niederschlag im Gesetz gefunden. Vielmehr spricht der Wortlaut der Vorschrift gegen, nicht für eine Einziehungspflicht der Staatskasse hinsichtlich der Differenzgebühren.
Schließlich lässt sich auch aus § 124 Abs. 3 BRAGO nicht ableiten, dass die Staatskasse zur Einziehung der Differenzgebühren
verpflichtet wäre. Ob unter der „weiteren Vergütung“ i. S. dieser
Vorschrift die gesamten Differenzgebühren oder aber nur die
Mehrkosten, die vom Hilfsbedürftigen bereits eingezogen wurden,
zu verstehen sind, ist der Regelung nicht zu entnehmen (Schneider,
Anm. zu LAG Nürnberg, LAGE Nr. 3 zu § 120 ZPO). Die Vorschrift besagt letztlich nichts anderes, als dass mit der Festsetzung
einer „weiteren Vergütung“ abzuwarten ist, bis das Verfahren beendet und alle von der Partei zu zahlenden Beträge eingezogen worden sind. Erst dann lässt sich feststellen, ob sich ein Überschuss
ergeben hat.
Schließlich ist bei der Auslegung auch der Zweck des Prozesskostenhilferechts zu berücksichtigen. Bezweckt war nicht eine Verbesserung der Lage der Rechtsanwälte, sondern eine solche der
Lage der hilfsbedürftigen rechtssuchenden Partei. Die Möglichkeit
der Rechtsanwälte, auch die Regelgebühren zu liquidieren, wurde
auch nach der Begründung des Regierungsentwurfs lediglich zur
Milderung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen des
Gesetzes für die Anwaltschaft, mithin als eine Art Entschädigung
in das Gesetz eingeführt. Art und Ausmaß einer solchen Regelung
sind nicht extensiv zu verstehen (LAG Schleswig-Holstein, Beschl.
v. 14.8.1997 – 3 Ta 148/97d –; LAG Schleswig-Holstein Beschl.
vom 28.6.1999 – 6 Ta 47/99 –).
So weit der Klägerinvertreter sich darauf beruft, dem im Wege
der Prozesskostenhilfe beigeordneten Rechtsanwalt werde ein Sonderopfer abverlangt, woraus sich eine willkürliche Ungleichbehandlung gegen über einem Wahlanwalt ergebe, ist dem nicht zuzustimmen. Es ist zu berücksichtigen, dass er zwar als PKHAnwalt bei einem Streitwert über 7.000 DM niedrigere Gebühren
erhält. Umgekehrt hat er aber einen solventen Schuldner, der sogleich zahlt. Eine aufwändige Erwirkung eines Titels durch Festsetzung gem. § 19 BRAGO oder gar Honorarklage mit anschließender, evtl. auch erfolgloser, Vollstreckung bleibt ihm erspart.
Etwaige Auseinandersetzungen mit der Partei über die Art der
Führung des Mandats erübrigen sich. Daher ist eine Ungleichbehandlung gegenüber einem Wahlanwalt durch niedrigere Gebühren
nicht unangemessen, sondern sachlich gerechtfertigt.
Zudem könnte bei einer weiteren Beitreibung der Raten bis zur
Deckung der Wahlanwaltgebühren ein der Zielsetzung des Prozesskostenhilferechts widersprechendes Ergebnis entstehen: Zahlt die
Partei nach Deckung der Gerichtskosten und der übergegangenen
PKH-Anwaltsgebühren die Raten nicht weiter, müsste die Prozesskostenhilfe nach § 124 Ziff. 4 ZPO aufgehoben werden. Dazu ist
das Gericht aber nicht berechtigt. Die Bewilligung der Prozess-
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kostenhilfe bewirkt, dass die Landeskasse gem. § 122 Abs. 1 Ziff. 1
ZPO nur die Gerichtskosten und die auf sie übergegangenen
Ansprüche der beigeordneten Rechtsanwälte gegen die Partei geltend machen kann. Das heißt, das Gericht darf weitere Raten nicht
einfordern. Wenn es aber weitere Kosten nicht mehr einfordern
darf, ist es auch nicht berechtigt, die Prozesskostenhilfe wegen
Nichtzahlung der nicht mehr einzufordernden Raten aufzuheben.
So weit die Klägerinvertreter darauf hinweisen, dass das LArbG
Schleswig-Holstein inzwischen eine Mindermeinung vertrete, kann
dies nicht eine andere Entscheidung rechtfertigen, da der von der
Mehrheit vertretenen Auffassung nicht beigetreten werden kann.
Mitgeteilt von dem LAG Schleswig-Holstein

ZPO § 78, 121
Beantragt ein postulationsfähiger, am Prozessgericht jedoch.
nicht zugelassener Rechtsanwalt im Prozesskostenhilfebewilligungsverfahren seine Beiordnung, kann diese – auch ohne seine
Zustimmung – nur zu den Bedingungen eines ortsansässigen
Rechtsanwalts erfolgen.
OLG Nürnberg, Beschl. v. 17.4.2001 – 10 WF 614/01
Aus den Gründen: II: Die Beschwerde ist zwar zulässig (Zöller/Philippi, ZPO, 22. Aufl., Rdnr. 19 zu § 127 ZPO), sie erweist
sich jedoch als unbegründet.
Es ist allgemein anerkannt, dass ein Rechtsanwalt mit seiner
Zustimmung zu den genannten Bedingungen beigeordnet werden
kann. Umstritten ist dagegen, ob dies auch ohne Zustimmung des
Rechtsanwalts erfolgen kann. Die Auffassung, dass die genannte
Beschränkung mit Zustimmung des Rechtsanwalts zulässig sei, vertreten z. B. Philippi (aaO und Rdnr. 13 zu § 121 ZPO m. w. N.),
von Eycken (Gerold/Schmidt, BRAGO, 14. Aufl., Rdnr. 27 vor
§ 121 ZPO) und Horst Schneider (Riedel/Sußbauer, BRAGO,
8. Aufl., Rdnr. 15 zu § 126 ZPO). Die gegenteilige Auffassung,
dass die Prozesskostenhilfebewilligung auch ohne Zustimmung des
Rechtsanwalts in der genannten Weise beschränkt werden kann,
findet sich bei Norbert Schneider (MDR 99, 959), Fischer (Musielak/Fischer, ZPO, Rdnr. 18 zu § 121 ZPO) und in der Rechtsprechung der OLG Brandenburg (JurBüro 00, 481) und Celle (MDR
00, 1038).
Der Senat schließt sich der letztgenannten Ansicht an. Die Beiordnung eines Rechtsanwalts richtet sich nach § 121 ZPO. Nach
Abs. 3 dieser Vorschrift kann ein nicht beim Prozessgericht zugelassener Rechtsanwalt nur beigeordnet werden, wenn dadurch weitere Kosten nicht entstehen. Da der Antragstellervertreter beim AG
Landau an der Isar und beim LG Landshut zugelassen ist, besteht
zwar Postulationsfähigkeit, jedoch keine Zulassung beim Familiengericht Regensburg.
Dies gilt seit der am 1.1.2000 in kraft getretenen Änderung des
§ 78 Abs. 2 ZPO auch für die dem Anwaltszwang unterliegenden
Familiensachen. Ebenfalls zum 1.1.2000 wurde § 121 ZPO dahingehend geändert, dass der damalige Abs. 2 S. 2 zu einem eigenständigen Abs. 3 wurde. Damit ist klargestellt, dass die ursprünglich nur für Parteiprozesse geltende Regelung des jetzigen Abs. 3
nunmehr allgemein gültig ist. Dies bedeutet zwingend, dass die
Beiordnung eines auswärtigen Rechtsanwalts nur erfolgen kann,
wenn dadurch Mehrkosten nicht entstehen. Beantragt ein am Prozessgericht nicht zugelassener Rechtsanwalt seine Beiordnung,
kann diese nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erfolgen,
d. h. der Antrag wäre zurückzuweisen oder ihm kann nur im
gesetzlich zulässigen Umfang stattgegeben werden. Da davon auszugehen ist, dass dem antragstellenden Rechtsanwalt diese Rechtslage bekannt ist, bestehen keine Bedenken, dem Antrag in dem
gesetzlich zulässigen Umfang stattzugeben.
Die Beschränkung auf „die Bedingungen eines ortsansässigen
Rechtsanwalts“ hat somit im wesentlichen klarstellende Funktion
und dient der Rechtssicherheit. Insoweit ist nämlich klargestellt,
dass Mehrkosten i. S. d. § 121 Abs. 3 ZPO nicht erstattungsfähig
sind (OLG München MDR 00, 1455), was ohne diesen Hinweis
nicht eindeutig wäre. Die uneingeschränkte Beiordnung eines zwar
postulationsfähigen, jedoch nicht bei dem Prozessgericht zugelassenen Rechtsanwalts würde nämlich nach einer verbreiteten Ansicht
zur Erstattung der Mehrkosten führen (Musielak/Fischer, Rdnr. 18
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zu § 121 ZPO unter Hinweis auf Schneider, MDR 89, 225; Gerold/
Schmidt-Von Eycken, Rdnr. 25 zu § 126 BRAGO).
Soweit sich der Antragstellervertreter auf die Kommentierung
bei Zöller/Philippi (Rdnr. 40 zu § 121 ZPO) zu § 126 BRAGO beruft, wonach der vor dem Familiengericht postulationsfähige, dort
aber nicht residierende Rechtsanwalt Anspruch auf Vergütung der
Mehrkosten habe, führt es im vorliegenden Fall zu keinem anderen
Ergebnis. Auch wenn man dieser nicht unbestrittenen Ansicht
folgt, kommt es gem. § 122 Abs. 1 BRAGO nämlich entscheidend
darauf an, dass die Erstattungsfähigkeit von Auslagen gem. § 126
BRAGO nur in dem Umfang gegeben ist, in dem Prozesskostenhilfe bewilligt wurde und die Beiordnung erfolgte.
Mitgeteilt von Richter am OLG Dr. Dietmar Seidel, Nürnberg

ZPO §§ 114 ff.; VwGO § 166
Bei teilweiser Bewilligung von Prozesskostenhilfe hat die Abrechnung der Anwaltskosten in der Weise zu erfolgen, dass der
Vergütungsanspruch zu errechnen ist, der dem Anwalt zustehen
würde, wenn die Klage von vornherein nur mit dem Streitgegenstand erhoben worden wäre, für den Prozesskostenhilfe bewilligt
wurde.
VG Stuttgart, Beschl. v. 9.7.2001 – 3 K 10288/00
Aus den Gründen: Die Kostenerinnerung ist zulässig und begründet.
Die Abrechnung der Kosten bei teilweiser Bewilligung von
Prozesskostenhilfe hat hier in der Weise zu erfolgen, dass der Vergütungsanspruch zu errechnen ist, der dem Anwalt zusteht, wenn
die Klage von vornherein nur mit dem Streitgegenstand erhoben
wird, für den die hinreichende Erfolgsaussicht besteht. Denn die
Prozesskostenhilfe wurde nicht für eine Quote der gesamten Kosten bewilligt sondern für die Klagerhebung mit sachdienlicher
Antragsfassung.
Die vom Kostenbeamten gewählte Berechnungsmethode bewirkt, dass der Vergütungsanspruch durch eine fiktive Kostenteilung hinter der Bewilligung zurückbleibt, also eine ungedeckte
Lücke entsteht. Dies macht die Kontrollüberlegung deutlich, welcher Anspruch dem Anwalt zustünde, hätte er schon bei der Klagerhebung oder nach der teilweisen Ablehnung der Prozesskostenhilfe die Antragsfassung gewählt, für die hinreichende
Erfolgsaussicht bestand. Die Differenzsumme beider Berechnungsweisen ist ungedeckt, weil der Anwalt wegen § 122 Abs. 1 Nr. 3
ZPO den faktisch herausgerechneten Teil seiner Vergütung von seinem Mandanten nicht verlangen dürfte, also für einem Teil seines
Anspruchs keinen Schuldner hätte.
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Christoph Wingerter, Heilbronn

ZPO §§ 114, 115; BSHG § 88 Abs. 2 Nr. 7
Prozesskostenhilfe kann nicht bewilligt werden, wenn der
Antragsteller Eigentümer eines Hausgrundstücks ist, welches als
Sicherheit für einen Kredit verwendet werden kann, und es
nach den wirtschaftlichen Verhältnissen zumutbar ist, den Kredit für die Prozesskosten aufzunehmen.
OLG Koblenz, Beschl. v. 11.1.2001 – 9 WF 1/01
Aus den Gründen: Die Beschwerde hat keinen Erfolg.
Das Familiengericht hat es mit zutreffender Begründung abgelehnt, dem Bekl zur Verteidigung gegen die Klage auf Zahlung von
nachehelichem Unterhalt Prozesskostenhilfe zu bewilligen. Der
Bekl hat nicht glaubhaft gemacht, dass er nach seinen persönlichen
und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht in der Lage ist, die Kosten
für die Prozessführung selbst aufzubringen (§§ 114, 115 ZPO).
Zu Recht hat das Familiengericht den Bekl darauf verwiesen,
sein Hausgrundstück für die Prozesskosten zu verwenden. Es handelt sich um ein mit einem Einfamilienhaus bebautes Grundstück.
Der Bekl ist im Begriff, es zu verkaufen. Es hat einen Wert von ca.
300.000 DM. Hiervon ist auszugehen, da es mit einer Grundschuld
von 200.000 DM belastet ist, Banken aber regelmäßig nur 2/3 des
Wertes als Sicherheit nehmen. Das Haus ist auch kein Schonver-
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mögen i. S. d. § 88 Abs. 2 Nr. 7 BSHG, da es für den Bekl zu groß
ist, im Übrigen nach der Absicht des Bekl auch zum Verkauf steht.
Es ist dem Bekl zumutbar, sein Vermögen einzusetzen. Er deshalb nicht gezwungen, sein Haus zu verkaufen. Zwar hält es der
Senat regelmäßig für nicht zumutbar ein Hausgrundstück zu verkaufen, wenn es darum geht, Prozesskosten aufzubringen, denn
dies bedeutet fast immer, dass dieses unter Wert verschleudert werden muss. Anders verhält es sich jedoch, und hierauf hat das Familiengericht zu Recht abgestellt, wenn das Hausgrundstück als
Sicherheit für einen Kredit verwendet werden kann und es für den
Antragsteller nach seinen wirtschaftlichen Verhältnissen zumutbar
ist, den Kredit für die Prozesskosten aufzunehmen (so auch OLG
Bamberg FamRZ 1998, 247). So liegt der Fall hier. Der Bekl
verfügt nach seinen Angaben im Prozesskostenhilfeantrag über ein
Nettoarbeitslosengeld von monatlich 3.360 DM. Dem stehen
monatliche Belastungen von 2.338 DM gegenüber (600 DM Wohnkosten, 1.738 DM Unterhalt). Von den ihm verbleibenden ca.
1.000 DM kann der Bekl Kreditraten von monatlich ca. 250 DM
aufbringen. Hiermit kann er die Prozesskosten finanzieren. Es ist
auch davon auszugehen, dass der Bekl einen entsprechenden Kredit erhalten wird. Die Grundschuld in Höhe von 200.000 DM valutiert nur mit ca. 107.000 DM.
Mitgeteilt von Justizoberamtsrat Günter Müller, Koblenz

ZPO § 115 Abs. 2, § 120 Abs. 4; BSHG § 88 Abs. 2 Nr. 7
Erhält eine bedürftige Partei den ihr aus der Teilungsversteigerung des früheren Familienheims zustehenden Geldbetrag, so
hat sie diesen vor der Anlage in eine Eigentumswohnung als
Altersvorsorge für die angefallenen Prozesskosten einzusetzen.
OLG Koblenz, Beschl. v. 14.8.2000 – 3 W 515/00
Aus den Gründen: Der Rpfleger hat zu Recht gem. § 120
Abs. 4 ZPO die Zahlung der angefallenen Gerichts- und
Rechtsanwaltskosten durch die Kl angeordnet. Nach dieser Bestimmung kann das Gericht die Entscheidung über die zu leistenden
Zahlungen ändern, wenn sich die für die Prozesskostenhilfe maßgebenden persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben. Dies ist hier der Fall.
Der Kl- stand nach der vergleichsweisen Einigung mit dem
Bekl der überwiegende Teil des hinterlegten Geldbetrages, nämlich
150.000 DM zur Verfügung. Die Kl wäre verpflichtet gewesen, aus
diesem ihr erst nach der Bewilligung der Prozesskostenhilfe zugeflossenen Vermögen vorab den zur Deckung der Verfahrenskosten erforderlichen Teil abzuführen (vgl. auch OLG München,
OLG-Report 1999, 42).
Gegenüber der Zahlungsanordnung kann sich die Kl nicht darauf berufen, dass ihr der zugeflossene erhebliche Geldbetrag inzwischen nicht mehr zur Verfügung stehe. Zwar stellt der Erwerb einer
Eigentumswohnung zur Altersvorsorge eine sinnvolle Investition
dar. Dessen, ungeachtet ist die Rückzahlung der seitens der Staatskasse verauslagten Gerichts- und Rechtsanwaltskosten vorrangig.
Denn frei verfügbares Vermögen, das erst dazu eingesetzt wird,
ein Hausgrundstück oder eine Eigentumswohnung zu erwerben,
stellt kein Schonvermögen nach § 115 Abs. 2 ZPO, § 88 Abs. 2
Nr. 7 Bundessozialhilfegesetz dar. Nach diesen Bestimmungen darf
die Gewährung von Prozesskostenhilfe nicht vom Einsatz oder der
Verwertung eines angemessenen Hausgrundstücks, das vom Antragsteller oder seinen Angehörigen bewohnt wird, abhängig gemacht werden.
Dies war hier nicht der Fall. Zwar stammte der der Kl zugeflossene Betrag aus der Teilungsversteigerung des im Eigentum der
Parteien stehenden Hausgrundstücks. Im Zeitpunkt der Entscheidung über den Prozesskostenhilfeantrag war die Versteigerung jedoch bereits erfolgt und der Kl stand nur noch ein Anspruch auf
Auszahlung ihres Erlösanteils zu.
Auch wenn der Erlös später erneut zum Erwerb einer Eigentumswohnung eingesetzt werden sollte, stand er doch zunächst
zum Ausgleich der verauslagten Verfahrenskosten zur Verfügung.
Die Beschwerde war daher mit der Kostenfolge aus §§ 97 I,
127 IV ZPO als unbegründet zurückzuweisen.
Mitgeteilt von Justizoberamtsrat Günter Müller, Koblenz
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ZPO §§ 707, 719, 331 Abs. 3 i.V. m. § 276 Abs. 1
Das Gericht ist regelmäßig gehindert, zeitgleich ein Versäumnisurteil im schriftlichen Vorverfahren zu erlassen und einen gestellten Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe zurückzuweisen. Verkennt das Gericht dies und weist deshalb den auf
Einstellung der Zwangsvollstreckung ohne Sicherheitsleistung
gerichteten Antrag zurück, so ist gegen diese Entscheidung die
außerordentliche Beschwerde eröffnet und in der Regel auch begründet.
Ein dennoch erlassenes Versäumnisurteil ist nicht in gesetzlicher
Weise ergangen.
Brandenburgisches OLG, Beschl. v. 27.2.2001 – 11 W 15/01
Aus den Gründen: I. Soweit sich der Bekl gegen die Versagung
der Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der Verteidigungsanzeigefrist gem. § 276 Abs. 1 ZPO wendet, ist die Beschwerde
unzulässig. Das Rechtsmittel der Beschwerde gegen diese Entscheidung ist nicht gegeben.
Gegen die Versagung der Wiedereinsetzung findet das Rechtsmittel statt, welches gegen die Entscheidung in der Hauptsache gegeben ist (Zöller/Greger, ZPO, 22. Aufl., § 238 Rdnr. 7 m. w. N.).
Dies bedingt dann, dass, wenn die aufgrund der Versäumung
der Frist ergangene Entscheidung ein Versäumnisurteil gem. §§ 331
Abs. 3, 276 ZPO ist, als Rechtsbehelf gegen diese Entscheidung
nur der Einspruch gegen das Versäumnisurteil in Betracht kommt.
Die Möglichkeit, die Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag zusätzlich mit der Beschwerde anzugreifen, besteht demgegenüber nicht.
Hinzu tritt, dass bei der Versäumung der Frist des § 276 ZPO
ein Wiedereinsetzungsantrag zwar dem Grunde nach denkbar, aber
nur in dem Zeitraum zwischen Übergabe des Versäumnisurteils an
die Geschäftsstelle und Zustellung sinnvoll ist, da ein bereits erlassenes Versäumnisurteil gegen den Bekl auch von einer etwa gewährten Wiedereinsetzung unberührt bliebe (OLG Celle OLGR
1994, 271; KG MDR 96, 634).
II. Soweit sich der Bekl darüber hinaus in seinem als „sofortige
Beschwerde“ bezeichnetem Rechtsmittel dagegen wendet, dass das
LG in der angefochtenen Entscheidung die Zwangsvollstreckung
aus dem erlassenen Versäumnisurteil nur gegen Sicherheitsleistung
eingestellt und es abgelehnt hat, eine Einstellung ohne Sicherheitsleistung vorzunehmen, ist sein Rechtsmittel als außerordentliche
Beschwerde statthaft.
Die angefochtene Entscheidung über die Einstellung der
Zwangsvollstreckung aus dem Versäumnisurteil ist eine Entscheidung nach §§ 707, 719 ZPO. Eine Anfechtung der Entscheidung
über die Einstellung der Zwangsvollstreckung findet gem. §§ 707
Abs. 2 S. 2 ZPO regelmäßig nicht statt, die Beschwerde ist ausgeschlossen.
Diese Regel erfährt indes Einschränkungen bei einer greifbaren
Gesetzeswidrigkeit, diese kann ggf. die sofortige Beschwerde gegen die Einstellungsentscheidung eröffnen (Thüringer OLG OLG
NL 2000, 95; OLG München OLGR 95, 197; OLG Hamburg
WUM 93, 466; OLG Karlsruhe MDR 93, 798). Die Eröffnung der
sofortigen Beschwerde kommt u. a. dann in Betracht, wenn die
Entscheidung auf einer Verletzung des rechtlichen Gehörs beruht
und infolge dieser Verletzung die Grundlage der nach §§ 707, 719
ZPO zu treffenden Ermessensentscheidung verfälscht oder von
dem entscheidenden Gericht verkannt wird (Zöller/Herget, aaO,
§ 707 Rdnr. 22 m. w. N.).
Dieser Fallgestaltung steht es gleich, wenn das Versäumnisurteil selbst nicht in gesetzlicher Weise unter Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ergangen ist, und das Gericht in seiner Entscheidung über den Einstellungsantrag den Rechtsfehler,
der dem Versäumnisurteil anhaftet, verkennt und sich daher gem.
§ 719 ZPO gehindert sieht, die Einstellung der Zwangsvollstrekkung ohne Sicherheitsleistung zu gewähren. Der Umstand, dass
das Gericht verkannt hat, dass es jedenfalls eine Ermessensentscheidung zu treffen hatte, macht die als vorgestellt gebunden getroffene Entscheidung greifbar gesetzeswidrig (OLG Celle, NJWRR 2000, 1017; OLG Frankfurt NJW RR 1998, 1450).
Die Zulassung der außerordentlichen sofortigen Beschwerde ist
in derartigen Konstellationen geboten, da der Bekl durch das fehlerhafte Versäumnisurteil mit einem Vollstreckungstitel belastet
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wird und damit alle Nachteile hinnehmen muss, die ihm aus der
Vollstreckung entstehen können, ohne dass ihm irgendeine Möglichkeit bliebe, den ggf. erheblichen Rechtsverstoß, der bereits den
Erlass des Versäumnisurteils zugrunde lag und der sich in der Entscheidung über die Einstellung der Zwangsvollstreckung fortsetzt,
in irgendeiner Weise geltend machen zu können. Die hiernach erforderlichen Voraussetzungen sind gegeben. Das Versäumnisurteil
hätte nicht ergehen dürfen. Ein Fall der Säumnis lag nicht vor. Darüber hinaus hat das Gericht den Anspruch des Bekl auf rechtliches
Gehör verletzt, da es bei seinen Entscheidungen vom 19.10.2000
den Schriftsatz des Bekl vom 30.9.2000, beim LG Potsdam eingegangen am 4.10.2000, nicht berücksichtigt hat. Fall der Säumnis,
der die Möglichkeit zum Erlass eines Versäumnisurteils im schriftlichen Verfahren gem. § 331 Abs. 3 i. V. m. § 276 Abs. 1 ZPO
eröffnet, ist nicht gegeben, wenn die Erklärung des Bekl bei Gericht eingeht, bevor das von den Richtern unterschriebene Urteil
der Geschäftsstelle übergeben ist. Im Ergebnis gilt nichts anderes,
wenn innerhalb der Frist des § 276 Abs. 1 ZPO ein Prozesskostenhilfeantrag des Bekl bei Gericht eingeht. Zwar ist der Prozesskostenhilfeantrag keine Verteidigungsanzeige im Sinne dieser Bestimmung. Der ordnungsgemäß gestellte PKH-Antrag der Partei
muss aber entsprechend § 337 ZPO Anlass zur Zurückstellung der
Säumnisentscheidung geben, bis nach einer Entscheidung über das
PKH-Gesuch die Versäumung der Verteidigungsanzeige nicht mehr
unverschuldet ist (Zöller/Greger, aaO, § 276 Rdnr. 10 m. w. N.).
Ein Fall der unverschuldeten Säumnis ist hiernach insbesondere
dann gegeben, wenn bis zum Ablauf der Frist zur Verteidigungsanzeige über das Prozesskostenhilfegesuch noch nicht entschieden ist
oder der Bekl erst unmittelbar vor Ablauf der Frist von der ggf.
versagenden Entscheidung des Gerichts Kenntnis erlangt (Zöller/
Herget, § 337 Rdnr. 3 m. w. N.). Bei versagender Prozesskostenhilfeentscheidung ist der belasteten Partei grundsätzlich eine Frist von
etwa drei bis vier Werktagen einzuräumen, innerhalb derer sie entscheiden kann, ob sie das Verfahren ggf. auf eigene Kosten weiterführen soll (BGH NJW 86, 257; VersR 82, 757; OLG Schleswig
OLGR 1998, 74, 75). Im Falle des § 276 Abs. 1 ZPO ist weiter zu
bedenken, dass der Bekl zu der ihm einzuräumenden Überlegungsfrist zumindest noch eine gewisse Zeitspanne benötigt, um einen
Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung seiner Interessen im Verfahren
zu beauftragen.
Es ist daher regelmäßig ausgeschlossen, zeitgleich mit der das
Prozesskostenhilfegesuch zurückweisenden Entscheidung ein Versäumnisurteil im schriftlichen Verfahren zu erlassen.
Eine abweichende Auffassung lässt sich hier auch nicht auf die
Erwägung stützen, dass der Bekl es unterlassen hat, auf die gerichtliche Verfügung im PKH-Verfahren vom 29.8.2000 zu antworten.
Der Bekl hat zu dieser Verfügung durch Schreiben vom 30.9.2000
Stellung genommen. Warum das Vorbringen des Bekl in diesem
Schreiben im Beschluss der Kammer vom 19.10.2000 nicht berücksichtigt wurde, lässt sich den Akten nicht entnehmen.
War damit das Versäumnisurteil nicht in gesetzlicher Weise ergangen, so kam gem. § 719 Abs. 1 S. 2 2. Halbsatz ZPO die Einstellung der Zwangsvollstreckung aus dem Versäumnisurteil ohne
Sicherheitsleistung jedenfalls in Betracht.
Da das LG dies verkannt hat, setzt sich der dem Erlass des Versäumnisurteils zugrunde liegende Verfahrensmangel in der Entscheidung über das Einstellungsgesuch fort, so dass aus diesem
Grunde die außerordentliche Beschwerde eröffnet ist.
III. Die Beschwerde hat dann auch in der Sache Erfolg.
Ist ein Versäumnisurteil nicht in gesetzlicher Weise ergangen,
so wird die Zwangsvollstreckung hieraus in der Regel ohne Sicherheitsleistung einzustellen sein, da der durch das Versäumnisurteil
begünstigte Kl, der keinen Anspruch darauf hat, die ihm durch die
nicht rechtmäßige Entscheidung zugewachsene Möglichkeit, aus
einem vorläufigen Titel bereits die Vollstreckung gegen den Bekl
zu betreiben, zu behalten, in der Regel nicht schutzwürdig ist. Dies
gilt auch dann, wenn auf Seiten des Bekl die Voraussetzungen des
§ 707 Abs. 1 S. 2 ZPO nicht glaubhaft gemacht sind (Zöller/Herget, aaO, § 719, Rdnr. 2 m. w. N.; OLG Celle NJW RR 2000,
1017).
Der teilweise vertretenen gegenteiligen Auffassung, dass auch
bei einem nicht in gesetzlicher Weise ergangenen Versäumnisurteil
regelmäßig die Voraussetzungen des § 707 Abs. I S. 2 gegeben
sein müssen (OLG Köln OLGR 2000, 33 und die Nachweise bei
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Zöller/Herget aaO) vermag nicht zu überzeugen. Die zur Begründung vorgetragene Behauptung, die Vorschrift des § 719 ZPO
wolle die Einstellung der Zwangsvollstreckung erschweren und
nicht erleichtern, findet jedenfalls bei dem in nicht gesetzlicher
Weise ergangenen Versäumnisurteil im Wortlaut der Vorschrift
keine Stütze. Sie vermag insbesondere nicht zu begründen, warum
der begünstigten Partei eine prozessual begründete, wirtschaftliche
werthaltige Vermögensposition, der Vollstreckungstitel, zum Nachteil des Gegners verbleiben soll, obwohl sie diese Position nur
unter Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften erlangt hat.
Der Senat kann auch in der Sache entscheiden.
Zwar ist es im Hinblick auf die nach §§ 707, 719 erforderliche
Ermessensausübung, die dem Instanzgericht vorbehalten ist, unter
Umständen geboten, die Sache zurückzuverweisen, damit die Ermessensausübung beim Instanzgericht verbleibt. Vorliegend sind
indes keine Umstände ersichtlich und werden von den Parteien
auch nicht geltend gemacht, die eine andere Entscheidung als die
Einstellung ohne Sicherheitsleistung rechtfertigen könnten.
Die angefochtene Entscheidung war daher entsprechend abzuändern ...
Mitgeteilt von Richter am OLG Frank Beckmann, Brandenburg

ZPO §§ 121, 114; InsO §§ 5, 309
Zur Erforderlichkeit der Beiordnung eines Rechtsanwalts für
das Verfahren des Schuldenbereinigungsplanes.
LG Koblenz, Beschl. v. 15.3.2001 – 2 T 112/2001
Aus den Gründen: Die gem. § 127 Abs. 2 ZPO, § 4 InsO zulässige Beschwerde ist nicht begründet.
Zu Recht und aus zutreffenden Erwägungen hat das Amtsgericht den Antrag auf Beiordnung des Verfahrensbevollmächtigten im Rahmen der gewährten Prozesskostenhilfe zurückgewiesen.
Der angefochtene Beschluss verhält sich über die Prozesskostenhilfe für die Durchführung des Schuldenbereinigungsplanes.
Der Antrag auf weitere Prozesskostenhilfegewährung ist durch
Beschl. vom 22.5.2000 zurückgewiesen worden.
Für das Schuldenbereinigungsplanverfahren steht aber mittlerweile fest, dass es an den Einwendungen der Gläubiger gescheitert
ist, der Plan nicht angenommen wurde und auch kein Ersetzungsverfahren stattfinden kann, mangels Gläubiger- und Summenmehrheit.
In ständiger Rechtsprechung vertritt die erkennende Kammer
die Auffassung, dass die Prozesskostenhilfevorschriften im Insolvenzverfahren Anwendung findet, somit gilt grundsätzlich auch
§ 121 Abs. 2 ZPO.
Nach dieser Bestimmung wird einer Partei auf ihren Antrag hin
ein zur Vertretung bereiter Rechtsanwalt ihrer Wahl beigeordnet,
wenn die Vertretung durch einen Rechtsanwalt erforderlich erscheint oder der Gegner durch einen Rechtsanwalt vertreten ist.
Es fehlt hier an einer Erforderlichkeit der Beiordnung eines
Rechtsanwaltes für das Verfahren des Schuldenbereinigungsplanes.
Dieses Verfahren wird von der Amtsermittlungsmaxime beherrscht
(§ 5 InsO). Auch hätte die Antragstellerin die Möglichkeit, sich
von einer geeigneten Stelle i. S. d. Ausführungsgesetzes zur InsO
beraten zu lassen und diese Stellen sind auch befugt, sie im laufenden Verfahren zu vertreten. Diese werden unentgeltlich tätig.
Die Situation, dass im Rahmen eines gerichtlichen Ersetzungsverfahren nach § 309 InsO ein Gläubiger anwaltlich vertreten ist,
ist nicht gegeben, da ein Verfahren nach § 309 InsO nicht durchgeführt wurde. Es steht im Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung
bereits fest, dass das Schuldenbereinigungsplanverfahren nicht
durchgeführt wird bzw. nach Einwendungen der Gläubiger und
dem Scheitern des Planes beendet ist. Rückblickend gesehen besteht also auch kein Rechtsschutzinteresse mehr an dem Antrag auf
Beiordnung eines Rechtsanwaltes für diesen Verfahrensabschnitt.
Nur diesen Verfahrensabschnitt betrifft die angefochtene Entscheidung.
Mitgeteilt von Justizoberamtsrat Günter Müller, Koblenz

Prozessrecht
ZPO § 130 Nr. 6
Zu den Anforderungen an den Nachweis der Echtheit der Unterschrift eines Rechtsanwalts unter einem bestimmenden Schriftsatz.
BGH, Urt. v. 24.7.2001 – VIII ZR 58/01
Aus den Gründen: I. Das Berufungsgericht hat im Wesentlichen
ausgeführt: Die eigenhändige Unterschrift eines beim OLG zugelassenen Rechtsanwaltes sei eine von Amts wegen zu prüfende
Wirksamkeitsvoraussetzung jedes fristwahrenden bestimmenden
Schriftsatzes. Etwaige Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeitsvoraussetzungen von Rechtsmitteln seien im Wege des Freibeweises
zu klären; dieser müsse die volle Überzeugung des Gerichts von
der zu beweisenden Tatsache begründen, die bloße Glaubhaftmachung reiche nicht. Erforderlich, aber auch ausreichend sei die
persönliche Gewissheit, die Zweifeln Schweigen gebiete, ohne sie
völlig auszuschließen. Mit einer solchen Gewissheit habe es sich
jedoch nicht von dem Vorliegen einer von einem postulationsfähigen Rechtsanwalt unterzeichneten Berufungsschrift überzeugen
können. Zwar habe es keine Zweifel, dass die Unterschrift unter
der Berufungsbegründung von Rechtsanwalt K, dem einzigen beim
OLG Köln zugelassenen Anwalt seiner Sozietät, stamme. Dagegen
reiche der vom Sachverständigen für die Unterschrift unter der Berufungsschrift festgestellte relativ geringe Wahrscheinlichkeitsgrad
(„wahrscheinlich“) für den vollen Beweis der Urheberschaft des
Rechtsanwalts K – auch unter Berücksichtigung seiner eidesstattlichen Versicherung – nicht aus. Zweifel verblieben letztlich auch
nach der Leistung von Vergleichsunterschriften in der Berufungsverhandlung vom 12.1.2001, die in ihrem Erscheinungsbild überwiegend von den Unterschriften des betreffenden Typs abwichen.
II. Diese Ausführungen halten der Nachprüfung durch das Revisionsgericht nicht stand.
1. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH (z. B. Urt. v.
10.7.1997 – IX ZR 24/97, BGHR ZPO § 130 Nr. 6, Unterschrift
12 = NJW 1997, 3380 unter II 1 m. w. N.) ist bei bestimmenden
Schriftsätzen die eigenhändige Unterschrift des Ausstellers erforderlich, um diesen unzweifelhaft identifizieren zu können. Die Prüfung, ob eine Unterzeichnung die Anforderungen erfüllt, die an
eine Unterschrift unter einem bestimmenden Schriftsatz gem.
§ 130 Nr. 6 ZPO zu stellen sind, hat der BGH von Amts wegen
ohne Bindung an die Ausführungen des Berufungsgerichts vorzunehmen. Etwaige Zweifel an der Echtheit oder Vollständigkeit der
Unterschrift sind, wie auch das Berufungsgericht nicht verkannt
hat, ggf. im Wege des Freibeweises zu klären. In die Prüfung sind
alle bedeutsamen Umstände des Einzelfalles einzubeziehen. Soweit
es für die Beurteilung der Urheberschaft entscheidend auf das
Schriftbild ankommt, wird eine sachverständige Begutachtung geboten sein, weil dem Gericht in aller Regel die eigene Sachkunde
hierfür fehlen wird.
2. Nach den vorstehenden Grundsätzen kann das Berufungsurteil keinen Bestand haben. Das Berufungsgericht ist an sich von
zutreffenden rechtlichen Maßstäben ausgegangen; es hat jedoch
die Anforderungen an den Nachweis der Echtheit der Unterschrift
auf der Berufungsschrift überspannt und die gebotene umfassende
Gesamtwürdigung der Umstände vernachlässigt. Entgegen seiner
Ansicht ist bewiesen, dass der Berufungsschriftsatz von Rechtsanwalt K unterzeichnet worden ist.
a) Es kann dahinstehen, ob der vom Sachverständigen ermittelte Wahrscheinlichkeitsgrad „wahrscheinlich“ – entgegen der
Auffassung des Berufungsgerichts – für sich allein ausreicht, um in
einem Fall wie dem vorliegenden die richterliche Überzeugung von
der Echtheit der Unterschrift zu begründen. Immerhin spricht
schon diese Bewertung überwiegend für die Urheberschaft des
Rechtsanwalts K. Merkmale, die gegen seine Urheberschaft sprechen, hat der Sachverständige trotz der Verschiedenartigkeit der
beiden Unterschriftstypen nicht finden können.
Soweit sich das Berufungsgericht in seinen Zweifeln an der
Echtheit der strittigen Unterschrift durch die Abweichungen der in
der Berufungsverhandlung von Rechtsanwalt K geleisteten Vergleichsunterschriften bestärkt sieht, hat es nicht dargetan, dass es
aufgrund eigener Sachkunde zu einer sachverständigen Beurteilung
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des Erscheinungsbildes der Unterschriften in der Lage ist. Hierauf
kann deshalb – anders als bei der Frage, ob ein Schriftzug überhaupt als Unterschrift oder lediglich als sogenannte Paraphe anzusehen ist (vgl. dazu z. B. BGH, Urt. v. 10.7.1997 – IX ZR 24/97 =
BGHR ZPO § 130 Nr. 6, Unterschrift 12, m. w. N.) – im vorliegenden Fall nicht abgestellt werden.
b) Die Bedenken des OLG gegen die Urheberschaft des Rechtsanwalts K beruhen ersichtlich in erster Linie auf der Verschiedenartigkeit der beiden Unterschriften unter der Berufungsschrift und
der Berufungsbegründung. Das ist an sich ohne weiteres nachvollziehbar; denn die Unterschrift ist im allgemeinen wegen ihres individuellen und charakteristischen, nur schwer nachzuahmenden Erscheinungsbildes dazu bestimmt und geeignet, die Identität des
Unterschreibenden mit einer gewissen Sicherheit erkennen zu lassen (vgl. dazu z. B. BGH, Urt. v. 9.11.1988 – I ZR 149/87 =
BGHR aaO, Unterschrift 3 m. w. N.). Jedoch hat der BGH schon
früher bei der Bewertung voneinander abweichender Unterschriften
einen verhältnismäßig großzügigen Maßstab angelegt und zur Begründung darauf hingewiesen, dass die Unterschrift einer Person erfahrungsgemäß verschieden ausfallen könne, je nachdem, ob sie
unter Zeitdruck oder sonst ungünstigen Verhältnissen oder ob sie in
Ruhe und Sorgfalt geleistet worden sei (Beschl. v. 13.10.1993 – IV
ZB 9/93 = BGHR aaO, Unterschrift 7). Davon ist auch der Sachverständige in seinem Gutachten ausgegangen. In der ins Auge fallenden Verschiedenartigkeit der beiden strittigen Unterschriften hat
er keinen Anlass gesehen, an deren Echtheit zu zweifeln.
c) Nach der graphologischen Betrachtung etwa noch verbleibende Zweifel werden durch die in die Gesamtwürdigung einzubeziehenden sonstigen Umstände beseitigt.
Bei Unterschriftsleistungen eines Rechtsanwalts, die dieser in
beruflichen Schriftstücken, namentlich in bestimmenden Schriftsätzen gegenüber einem Gericht vornimmt, ist von vornherein der
Verdacht einer Fälschung oder der Beteiligung an einer solchen Tat
fernliegend; denn der Rechtsanwalt ist als Organ der Rechtspflege
und aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur gewissenhaften
Ausübung seines Berufes (§§ 1, 43 S. 1 BRAO) in gesteigertem
Maß zu sorgfältigen und rechtlich einwandfreiem Verhalten bei der
Unterzeichnung von Schriftsätzen gehalten. Schon deshalb erscheint es bedenklich, ohne konkrete Anhaltspunkte – sieht man
von dem nach den Ausführungen des Sachverständigen insoweit
nicht aussagekräftigen äußeren Schriftbild der strittigen Unterschriften ab – den Verdacht einer Beteiligung des Prozessbevollmächtigten des Bekl an einer Unterschriftsfälschung ernsthaft zu
erwägen; eben darauf läuft jedoch die Beurteilung des OLG hinaus.
Verfehlt ist ein derartiger Verdacht im vorliegenden Fall aber deshalb, weil der Prozessbevollmächtigte des Bekl gegenüber dem
OLG an Eides Statt versichert hat, beide Unterschriften, also auch
jene – vom Berufungsgericht für zweifelhaft gehaltene – unter der
Berufungsschrift vom 9.6.1999, stammten von ihm. Auch das Berufungsgericht hat Anhaltspunkte für eine Fälschung nicht entdekken können. Dann aber kann bei der gebotenen Gesamtwürdigung
sämtlicher Umstände kein vernünftiger Zweifel bestehen, dass
Rechtsanwalt K nicht nur die Berufungsbegründung, sondern ebenso die Berufungsschrift, wenn auch mit einer anderen Unterschriftsvariante, eigenhändig unterzeichnet hat (§ 130 Nr. 6 ZPO).
III. Das Berufungsurteil war daher aufzuheben. Zur Nachholung der erforderlichen Feststellungen in der Sache selbst war das
Verfahren an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 565 Abs.
1 S. 1 ZPO).
Der Senat hat es für geboten erachtet, dass Gerichtskosten für
die Revisionsinstanz nicht erhoben werden (§ 8 Abs. 1 S. 1 GKG).

ZSEG § 3
Entzieht das Gericht dem Sachverständigen den Gutachtensauftrag, weil es ihn für unfähig oder unwillig hält, so entfällt ein
Entschädigungsanspruch nur, wenn der Sachverständige grob
fahrlässig gehandelt hat.
OLG München, Beschl. v. 11.10.2001 – 11 W 2467/01
Aus den Gründen: II. Die Beschwerde ist begründet.
Nach der Rechtsprechung des Senats entfällt ein Entschädigungsanspruch des Sachverständigen, wenn sein Gutachten unver-
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wertbar ist, z. B. weil er erfolgreich als befangen abgelehnt wurde,
und er dies grob fahrlässig verschuldet hat (AnwBl 1999, 356;
BGH RPfl 1976, 178; OLG Hamburg, JurBüro 1997, 96; Meyer/
Höver/Bach, 21. Aufl., § 3 ZSEG Rdnr. 12.2). Die gleichen Grundsätze haben zu gelten, wenn das Gericht dem Sachverständigen den
Gutachtensauftrag entzieht, weil es ihn für nicht fähig oder willens
hält, das Gutachten überhaupt oder zumindestens innerhalb angemessener Frist zu erstellen. Es ist kein Grund ersichtlich, diesen
Fall anders zu behandeln. Daher kann Meyer/Höver/Bach (21.
Aufl., § 3 Rdnr. 11) nicht gefolgt werden, wenn dort unter Berufung auf OLG Hamm (RPfl 1963, 314) und OLG Köln (MDR
1970, 855) vertreten wird, dass ein Entschädigungsanspruch bereits
dann zu verweigern ist, wenn die Nichtfertigstellung des Gutachtens aus „Verschulden“ des Sachverständigen unterbleibt, was dahingehend zu verstehen ist, dass ein einfaches Verschulden genügt.
In den aufgeführten Entscheidungen des OLG Hamm und des OLG
Köln werden noch Werkvertragsbestimmungen entsprechend herangezogen. Demgegenüber hat der BGH (RPfl 1976, 178) darauf hingewiesen, dass die bürgerrechtlichen Bestimmungen, etwa des
Dienst- oder Werkvertrages, auf die Übernahme einer staatsbürgerlichen Pflicht durch den Gutachter nicht übertragen werden können.
Der Sachverständige hat im vorliegenden Fall nicht grob fahrlässig gehandelt. Insbesondere musste er nicht damit rechnen, dass sein
Verhalten Anlass geben würde, ihm den Auftrag zu entziehen. Wie
gegenüber einem Sachverständigen zu verfahren ist, der nicht innerhalb angemessener Frist sein Gutachten erstellt, regelt die ZPO. Insbesondere ist in § 411 Abs. 1 S. 2 ZPO vorgesehen, dass ihm eine
Frist gesetzt werden kann. § 411 Abs. 2 S. 1 ZPO sieht dann vor, dass
im Falle einer Versäumung dieser Frist ein Ordnungsgeld gegen den
Sachverständigen verhängt werden kann. Weder wurde eine Frist gesetzt, noch wurde ein Ordnungsgeld verhängt bzw. angedroht. Bevor
dies nicht geschehen war, musste der Sachverständige nicht damit
rechnen, dass ihm der Gutachtensauftrag entzogen wird. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass der Sachverständige nicht untätig war, sondern
Fragen an die Parteien gestellt hat. Wie auch immer man dieses Verhalten bewerten mag, ist diesem Verhalten auf jeden Fall nicht zu entnehmen, dass der Sachverständige objektiv nicht in der Lage wäre,
ein verwertbares Gutachten zu erstellen. Bestenfalls war dem zu entnehmen, dass er die Gutachtenserstellung nicht mit der erforderlichen
Zügigkeit vorantreibt. Hierfür sieht aber die ZPO andere Maßnahmen
als den Entzug des Sachverständigenauftrags vor. Jedenfalls musste
der Sachverständige mit einem solchen nicht rechnen.
Mitgeteilt von dem 11. Zivilsenat des OLG München

ZPO § 273
Im Zivilprozess besteht kein Recht auf Beiziehung von Strafakten, wenn die Parteien selbst zur Einsichtnahme in die Akten
berechtigt sind und wenn dem Gericht wegen des Umfangs der
Akten deren Beiziehung nicht zuzumuten ist.
OLG Hamm, Beschl. v. 31.7.2001 – 9 U 98/94
Aus den Gründen: Die Parteien eines Zivilprozesses können
den Inhalt von Strafakten nicht allein durch deren Beiziehung zum
Gegenstand des Rechtsstreits machen. Nach dem im Zivilprozess
geltenden Beibringungsgrundsatz ist es vielmehr Sache der Parteien, im Einzelnen darzulegen, was sie zum Gegenstand ihres Vertrags machen wollen. Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, Akten
anderer Behörden daraufhin zu überprüfen, ob sie Tatsachen enthalten, die einer beweisbelasteten Partei günstig sind.
Sachvortrag der Parteien lässt sich durch eine pauschale Bezugnahme auf beigezogene Akten nicht ersetzen. Falls einem Antrag
auf Beiziehung von Akten stattgegeben wurde, der die Urkunden
oder Aktenteile, die der Antragsteller für erheblich hält, nicht bezeichnet, gehört der Inhalt der beigezogenen Akten, auf den sich
keine Partei substantiiert berufen hat, gleichwohl nicht zum Prozessstoff. Das gilt selbst dann, wenn im Protokoll oder im Urteil
vermerkt ist, die Akte sei zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht worden (BGH NJW 1994, 3295, 3296). Der in
der Rechtsprechung anerkannte Grundsatz, dass durch Stellung der
Anträge und anschließendes Verhandeln der gesamte, bis zum
Termin angefallene Akteninhalt zum Gegenstand der mündlichen
Verhandlung gemacht worden ist, betrifft nur die Hauptakten, die
regelmäßig das gesamte Parteivorbringen enthalten, nicht dagegen
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Akten anderer Behörden, die lediglich beigezogen worden sind
(BGH aaO).
Die – ausdrücklich nicht zu Beweiszwecken gestellten – Anträge
lassen sich nicht damit rechtfertigen, dass die Strafakten von den
Parteien zur Einsichtnahme benötigt werden, damit sie ihr zivilprozessuales Vorbringen vorbereiten können. Nach der Zivilprozessordnung besteht kein allgemeines Recht auf Aktenbeiziehung. Der
für den Zivilprozess maßgebliche Beibringungsgrundsatz (Verhandlungsmaxime) verlangt vielmehr, dass die Parteien sich die Grundlagen ihres Tatsachenvortrags, etwaiger Beweisantritte oder Vorhalte,
bei einer durchzuführenden Beweisaufnahme regelmäßig selbst beschaffen (statt aller: Musielak/Musielak ZPO, 2. Aufl. 2000 Einl.
Rdnr. 37 ff.).
Ein Recht zur Beiziehung lässt sich im vorliegenden Fall auch
nicht aus § 273 Abs. 2 Nr. 2 ZPO herleiten, wonach das Gericht
Behörden oder Träger eines öffentlichen Amtes um Mitteilung von
Urkunden oder um Erteilung amtlicher Auskünfte ersuchen kann.
Dem steht zwar nicht von vornherein entgegen, dass die Parteien
die Beiziehung, kompletter Akten verlangen (MünchKomm/Prütting ZPO 2. Aufl. 2000 f., § 273 Rdnr. 21; Musielak/Foerste aaO
§ 273 Rdnr. 12; Stein/Jonas/Leipold ZPO 21. Aufl. 1993 ff. § 273
Rdnr. 26; Zöller/Greger ZPO 21. Aufl. 2001 § 273 Rdnr. 7). Die
Anwendung des § 273 Abs. 2 Nr. 2 ZPO ist, weil § 432 Abs. 2
ZPO hier keine Anwendung findet, auch nicht schon dann ausgeschlossen, wenn die Parteien sich die Urkunden ohne Mitwirkung des Gerichts selbst beschaffen können (Zöller/Greger aaO).
Im Zivilprozess besteht aber dann kein Recht auf Beiziehung
von Strafakten, wenn die Parteien selbst zur Einsichtnahme in die
Akten berechtigt sind und wenn dem Gericht wegen des Umfangs
der Akten deren Beiziehung nicht zuzumuten ist.
Die unter anderem in § 273 ZPO geregelten, den Beibringungsgrundsatz modifizierenden Mitwirkungspflichten des Gerichts begründen nicht in jedem Fall ein Recht der Parteien auf ein Tätigwerden des Gerichts. Das Gericht hat zwar in jeder Lage des
Verfahrens darauf hinzuwirken, dass sich die Parteien vollständig
erklären (§ 273 Abs. 1 S. 2 ZPO), insbesondere einen ungenügenden Tatsachenvortrag ergänzen (§ 139 Abs. 1 ZPO). Auch § 273
Abs. 2 ZPO begründet nicht nur Befugnisse des Gerichts, sondern
stellt der Prozessförderungspflicht der Parteien (z. B. §§ 275 -277,
282 ZPO) im Interesse einer wirksamen Verfahrensvorbereitung
auch die Pflicht des Gerichts gegenüber, die ihm eingeräumten Befugnisse zu nutzen (statt aller: Musielak/Foerste aaO Rdnr. 1). Der
Grundsatz, dass es im gewöhnlichen Zivilprozess keine Ermittlung
von Amts wegen gibt, sondern dass der Beibringungsgrundsatz den
Zivilprozess beherrscht, in der die grundlegende Bedeutung der
Parteifreiheit und Parteiverantwortung zum Ausdruck kommt, gilt
aber auch hier (BVerfG NJW 1994, 1210; MünchKomm/Prütting
aaO § 273 Rdnr. 2). Eine Verpflichtung des Gerichts, Anordnungen
nach § 273 Abs. 2 Nr. 2 ZPO zu treffen, besteht deshalb dann
nicht, wenn dem Gericht ein unzumutbarer Aufwand abverlangt
würde (BVerfG NJW 1990, 2373; BGH NJW 1999, 3272, 3273;
BGHZ 86, 198, 203 = NJW 1983, 1495; BGHZ 75, 138, 142 f. =
NJW 1979, 1988; MünchKomm/Prütting aaO; § 273 Rdnr. 7;
Musielak/Foerste aaO § 273 Rdnr. 3).
So ist es hier. Beide Parteien können sich die Informationen
aus den Akten gegen S u. a. und aus den weiteren Akten gegen L
selbst beschaffen.
Für den Kl gilt: Nach § 406 e Abs. 1 StPO kann ein Rechtsanwalt für den Verletzten Strafakten einsehen, wenn er hierfür ein
berechtigtes Interesse darlegt. Verletzter i. S. d. § 406 e StPO ist,
wer durch die behauptete Tat – ihre tatsächliche Begehung unterstellt – unmittelbar in einem Rechtsgut verletzt ist [Pfeiffer StPO
3. Aufl. 2001, § 172 Rdnr. 9). Der Begriff stimmt mit dem des
§ 172 StPO überein (OLG Koblenz StVO 1988, 332; Kleinknecht/
Meyer-Goßner StPO 45. Aufl. 2001, vor §§ 406 d ff. Rdnr. 1). Ein
berechtigtes Interesse an der Akteneinsicht besteht insbesondere,
wenn sie der Prüfung dienen soll, ob und in welchem Umfang der
Verletzte gegen den Beschuldigten zivilrechtliche Ansprüche geltend machen kann (RiStBV 185 III; Pfeiffer aaO § 406 e Rdnr. 3).
Auf Antrag können dem Rechtsanwalt, so weit nicht wichtige Gründe entgegenstehen, die Akten mit Ausnahme der Beweisstücke in
seine Geschäftsräume oder seine Wohnung mitgegeben werden
(§ 406 e Abs. 3 StPO).

AnwBl 1/2002
Rechtsprechung
Für den Bekl gilt: Nach § 147 Abs. 1 StPO ist der Verteidiger
des Beschuldigten befugt, die Strafakten einzusehen. Auf Antrag
sollen ihm die Akten mit Ausnahme der Beweisstücke zur Einsichtnahme in seine Geschäftsräume oder in seine Wohnung mitgegeben werden (§ 147 Abs. 3 StPO). Dieses Recht besteht auch
noch nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens, wenn die
Akteneinsicht der Vorbereitung von Prozesshandlungen dient. Das
gilt auch, wenn der frühere Beschuldigte die Akteneinsicht für
Zwecke begehrt, die mit seiner Verteidigung in der Strafsache nicht
mehr unmittelbar zusammenhängen (OLG Hamm NJW 1984,
880), zur Wahrung der Chancengleichheit der Parteien jedenfalls
dann, wenn der frühere Beschuldigte die Akteneinsicht verlangt,
um zivilrechtliche Ansprüche abzuwehren. § 147 StPO gilt dann
entsprechend für den Rechtsanwalt, den der frühere Beschuldigte
mit der Abwehr zivilprozessualer Ansprüche beauftragt hat.
Der Senat weist darauf hin, dass er seit der ersten mündlichen
Verhandlung im Jahre 1995 bereits die Akten folgender Verfahren
beigezogen hat: (wird ausgeführt) ...
Der jetzt gestellte Antrag der Parteien, der kein das Verfahren
betreffendes Gesuch darstellt, daher lediglich als Anregung zu verstehen ist (Musielak/Foerste aaO § 273 Rdnr. 8), über die nach Ablehnung durch den Vorsitzenden der Senat nach pflichtgemäßem
Ermessen entscheidet (§ 140 ZPO), betrifft über die bereits beigezogenen hinaus weitere 195 Akten. Deren Beiziehung würde den
Rahmen dessen sprengen, was dem Gericht als zumutbarer Aufwand abverlangt werden kann ...
Mitgeteilt von Vors. Richter am OLG Udo Becker, Hamm
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Internet – Aktuell
9 Seit Anfang Novembr 2001 kann man in
großen Filialen der Deutschen Post AG die
MicroMoney-Card kaufen. Mit diesem Zahlungsmittel (Prepaid-Karte) lassen sich dann,
nach einer Pressemitteilung des Anbieters,
niedrigstpreisige Produkte aus den Bereichen
Wissen, Information, Unterhaltung und Nachrichten anonym, sicher und einfach im Internet
bezahlen. Die entsprechenden Shops müssen
dafür an das System angeschlossen sein. MicroMoney wird mit Angeboten der OnlineShops von Genios Datenbanken, Computel,
Netmobile und Jakob-Verleihshop begonnen.
Weitere Shops werden im Laufe des Probebetriebs folgen und sukzessive auf der Website
von MicroMoney veröffentlicht. MicroMoney
ist ein Produkt der Deutsche Telekom CardService GmbH.
Gestartet wird mit Kartenguthaben/Kartenbeträgen ab 10,23 E. Ab 2002 und mit Einführung des Euro ist eine Erweiterung der Guthabenstaffelung und des Vertriebsnetzes vorgesehen. Die Handhabung der Karte soll nicht
schwierig sein: Auf der Rückseite der PrepaidKarte befindet sich ein Feld mit einer sechzehnstelligen Nummer die zuerst freigerubbelt
wird. Diese Nummer wird bei dem Bezahlvorgang in die dafür vorgesehene Maske eingegeben. Weitere Angaben sind offenbar nicht erforderlich.
www.micromoney.de
(HIT)
9 Links zur großen Schuldrechtsreform wurden hier bereits in der Ausgabe 8/2001 veröffentlicht. Leider ist die dort angegebene Sammeladresse
(http://www.stephan-lorenz/
schumod) mittlerweile nicht mehr aufrufbar.
Wer sich also parallel zum Text des seit dem
1.1.2001 geltenden Regelwerks noch informieren möchte, kann zum Beispiel auf die Internetseiten von Prof. Dr. Barbara Dauner-Lieb,
Köln, zurückgreifen (mit guter Literaturliste).
www.dauner-lieb.de/schuldrecht
bzw.
www.uni-koeln.de/jur-fak/lbrah/
Auch unter Freiburger Adresse ist nach wie
vor einiges an Materialien erhältlich.
www.jura.uni-freiburg.de/
Junge.Zivilrechtswissenschaftler/
Freiburg2001/Schuldrechtsmodernisierung/
default.htm
Nicht zu vergessen, die umfangreiche Seite
des DAV zur Modernisierung des Schuldrechts:
www.anwaltverein.de/Schuldrecht/
index.html
(HIT)
9 LEGAmedia bietet nicht nur ein gut sortiertes juristisches Portal und unabhängiges Ezine; besonders ansprechend sind kommentierten Rechtsprechungs-Links, die man sich als
selbst zusammengestelltes Newsletter auch per
E-Mail zusenden lassen kann. Auswählbar und
vertreten sind 18 Fachgebiete, von Arbeitsrecht
über IT-Recht & E-Commerce bis hin zum Zivilrecht. LEGAmedia gibt sich auch das Attri-

but „Network for Information Interchange“.
Mit Beiträgen und umfangreichen Datenbanken zu aktuellen Entwicklungen und Hintergründen in Recht und Wirtschaft richtet es sich
an große und mittelständische Unternehmen
aus der Wirtschaft und Anwälte und Juristen.
www.legamedia.net

(HIT)

9 Neu im Netz ist ZR-Report.de (Dr. Otto
Schmidt-Verlag), die Online-Datenbank zur
Zivilrechtsprechung des Bundesgerichtshofs
und der Oberlandesgerichte. Die Datenbank,
die ständig aktualisiert wird, enthält zum Zeitpunkt 1.10.2001 über 30.000 höchst- und obergerichtliche Entscheidungen aus allen Bereichen des Zivilrechts: Das sind gut 3.000
aktuelle Entscheidungen des Bundesgerichtshofs – alle seit Oktober 1998 veröffentlichten
Urteile und Beschlüsse, die mit amtlichen Leitsätzen versehen sind, sowie eine Fülle von
Nicht-Leitsatzentscheidungen. Außerdem ca.
27.000 Urteile und Beschlüsse der Oberlandesgerichte seit 1991. Neue Entscheidungen sollen
in ZR-Report.de regelmäßig schon einige Tage
vor Erscheinen der Referenzzeitschriften BGHReport und OLG-Report abrufbar sein. Auf der
Website wird unter „Aktuelle Entscheidungen“
jeweils eine Auswahl kostenfrei zur Verfügung
gestellt. Die volle Nutzung der Datenbank ist
kostenpflichtig (Abonnement zu 98 Euro/Jahr).
www.zr-report.de
(HIT)
9 JURION ist ein neuer unabhängiger Online-Informationsdienst für juristische Fachinformationen der Jurion GmbH, Hamburg.
Ausgewertet werden nach Aussage alle verfügbaren Quellen („einmal pro Woche nahezu die
gesamte deutsche Rechtsprechung, juristische
Fachpresse sowie die deutsche und europäische
Gesetzgebung“ nach einer Meldung im Hamburger Abendblatt). Die Informationen werden
zusammengefasst und nach Rechtsgebieten sortiert. Einmal pro Woche erhalten die Abonnenten (40 Euro pro Monat) per E-Mail einen
Newsletter mit Zusammenfassungen – und
zwar nur aus den Rechtsgebieten (insgesamt
57), die von ihnen gewünscht wurden. Auf der
Homepage finden sich darüber hinaus „Aktuelle Meldungen aus den Bereichen Rechtsprechung, Gesetzgebung und Fachpresse“.
www.jurion.de
(HIT)
9 Nach einer Pressemitteilung des internationalen Betreiberkonsortium Afilias ist die neue
Top Level Domain (TLD) .infos in Deutschland besonders beliebt: Rund 30 Prozent der
bis jetzt 500.000 weltweit registrierten .infoDomains kommen aus Deutschland. Das bedeutet: In weniger als 90 Tagen haben sich
hierzulande ungefähr 150.000 Unternehmen
und Privatpersonen ihre .info-Domain gesichert. Das von der ICANN (internet Corporation of Assigned Names and Numbers) autorisierte Konsortium Afilias vergibt die Top
Level Domain.

Unternehmen und Privatpersonen aus über 80
Ländern haben eine .info-Domain registriert.
Etwas mehr als die Hälfte der Anmeldungen
stammt aus Europa. Vierzig Prozent kommen
aus Nordamerika und fünf Prozent aus dem
Raum Asien/Pazifik. Die restlichen Registrierungen sind aus Lateinamerika.
Die TLD .com erreichte erst nach fünf Jahren
die selbe Anzahl an Registrierungen. Dies belegt eine Studie von UC Berkeley. Ein anderer
Vergleich: .info erzielte bisher mehr Registrierungen als die meisten europäischen LänderKennungen.
.info ist als einzige unter den sieben von ICANN
freigegebenen neuen TLD’s für jeden zugänglich und international verständlich. Die Domain
bietet all jenen eine zweite Chance, die bei der
Vergabe von .com- und de-Adressen zu kurz gekommen sind. Weltweit können Unternehmen,
Privatpersonen und Organisationen über die
neue Adresse Informationen über ihre Produkte,
Dienstleistungen und Ideen verbreiten.
„Die Erfolgsrate Anträge/Registrierungen ist
in Deutschland besonders hoch. Das liegt daran, dass englische Wörter im Gegensatz zu
deutschen viel häufiger beantragt werden.
Hinzu kommt, dass der deutsche DomainMarkt ein großes Potenzial hat“, erläutert Eric
Schätzlein, Mitglied im Board of Directors bei
Afilias und im Vorstand beim deutschen Registrar Schlund + Partner.
„Wir haben Registrierungen aus allen Bereichen und aus aller Weit – vom Tante-EmmaLaden bis zum Weitmarktführer“, sagt Roland
LaPlante, Chief Marketing Officer bei Afilias.
Seit dem 1. Oktober ist die Registrierung von.
info in Echtzeit möglich. Ob die gewünschte
Domain noch frei ist, lässt sich mit Hilfe der
Whois-Datenbank unter www.afilias.info herausfinden. Dort sind auch alle zugelassenen
Registrare aufgelistet.
(HEN)
9 Über Afilias: Afilias ist ein Konsortium, das
von ICANN mit der Vergabe der neuen Top Level Domain .info beauftragt wurde. Afilias
wurde im September 2000 gegründet und besteht aus 18 Registraren in zehn Ländern. Insgesamt haben die ICANN-Registrare im letzten
Rechnungsjahr über zehn Millionen DomainNamen vergeben. Zusätzlich zu ihrer starken
Position auf dem Markt für die Registrierung
der Top Level Domains.com-, .net- und .org
bieten die Mitglieder des Konsortiums eine
breite Palette an Internetdiensten einschließlich
Registrierung von Länder-Domains, Betrieb
von Datenbanken für länderspezifische Codes,
Web-Hosting und Internet Service Provider
(ISP)-Dienste. Alle Afilias-Registrare finden
sich unter:
www.afilias.info/cgi-bin/registrar-list.cgi (HEN)

Zusammengestellt von Rechtsanwalt Timm
Hitzfeld, Augsburg (HIT) und Rechtsanwalt Udo Henke, DAV, Berlin (HEN).

