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Rechtsprechung
Berufsrecht
BVerfG, 2. Kammer des Ersten Senats, Beschl. v.
7.12.2001 – 1 BvR 1806/98
GG Art. 9, Art. 2
1. Durch die Pflichtmitgliedschaft der Gewerbetreibenden in der Industrie- und Handelskammer wird der
Schutzbereich des Art. 9 Abs. 1 GG nicht berührt.
2. Die Errichtung von Industrie- und Handelskammern
als öffentlich rechtlichen Verbänden mit Zwangsmitgliedschaft ist mit dem Prüfungsmaßstab des Art. 2
Abs. 1 GG heute noch vereinbar. (Leitsätze der Redaktion) – S. 294
AGH Bremen, Beschl. v. 11.10.2001 – 1 AGH 6/00
BRAO § 43 c; FAO § 5
Im Hinblick auf § 5 FAO gibt es keinen wesentlichen
Unterschied hinsichtlich der anwaltlichen Unabhängigkeit zwischen einem Syndikusanwalt und einem selbstständig tätigen Anwalt. (LS der Redaktion) – S. 298
BGH, Urt. v. 21.2.2002 – IX ZR 127/00
BGB § 209 Abs. 2 Nr. 4; ZPO § 273; BRAO § 51 b
1. Besteht das pflichtwidrige Verhalten eines Rechtsanwalts darin, dass er es im Prozess, in dem gegen seinen Mandanten als Erben eine Nachlassverbindlichkeit
geltend gemacht wird, unterlässt, die Dürftigkeitseinrede zu erheben, so beginnt die Verjährung eines dadurch ausgelösten Schadensersatzanspruchs gegen ihn
jedenfalls insoweit nicht bereits mit Erlass des ersten
Gerichtsurteils, als der Regressanspruch sich aus erst
später durch Klageerweiterung in den Prozess eingeführten – weiteren – Forderungen gegen den Nachlass
ergibt.
2. Eine Streitverkündungsschrift muss das Rechtsverhältnis, aus dem sich der Anspruch des Dritten gegen
den Streitverkündenden oder dessen Anspruch gegen
jenen ergeben soll, unter Angabe der tatsächlichen
Grundlagen so genau bezeichnen, dass der Dritte
prüfen kann, ob es für ihn angebracht ist, dem Rechtsstreit beizutreten. Eine Konkretisierung des Anspruchs
der Höhe nach ist nicht erforderlich.
3. Die verjährungsunterbrechende Wirkung der Streitverkündung tritt nicht ein; wenn und so weit auch vom
Standpunkt der streitverkündenden Partei aus der der
Streitverkündung zu Grunde liegende vermeintliche
Anspruch durch den Ausgang des Rechtsstreits nicht
beeinflusst werden kann. – S. 299
BGH, Urt. v. 29.11.2001 – IX ZR 278/00
BGB §§ 675, 249
1. Hat der Rechtsanwalt eine zu einem bestimmten Zeitpunkt gebotene Maßnahme unterlassen und entsteht dem
Mandanten daraus später ein Schaden, ist dieser dem
Rechtsanwalt grundsätzlich selbst dann zuzurechnen,

wenn der Mandant das Auftragsverhältnis zu einem Zeitpunkt gekündigt hat, als der Schaden noch vermieden
werden konnte (Abgrenzung zu BGH NJW 1993, 2676).
2. Hat der Rechtsanwalt durch eine schuldhafte Vertragsverletzung verursacht, dass Ansprüche des Mandanten verjährt sind, wird der Zurechnungszusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden nicht
bereits dadurch unterbrochen, dass der Mandant vor
Ablauf der Verjährungsfrist einen anderen Rechtsanwalt mit der Prüfung von Schadensersatzansprüchen
gegen den ersten Anwalt beauftragt. – S. 300
Niedersächs. AGH Celle, Beschl. v. 13.12.2001 – AGH
29/01
StPO § 322; BRAO §§ 116, 143
Das Rechtsmittel der Berufung ist im anwaltlichen Verfahren unzulässig, wenn allein die Klärung einer
Rechtsfrage erstrebt wird, hingegen Inhalt und Ausgestaltung der angegriffenen Entscheidung unangetastet
bleiben sollen. – S. 304

Gebührenrecht
KG, Urt. v. 19.12.2001 – 11 U 8/01
BRAGO § 20 Abs. 1; BGB § 631 Abs. 1
Die Auffassung, die Erstberatungsgebühr des § 20
Abs. 1 S. 2 BRAGO gelte die gesamte Beratungstätigkeit des Rechtsanwalts bis zur Erteilung eines verbindlichen Rechtsrates zu der von dem Rechtsuchenden
aufgeworfenen Frage ab, steht im Gegensatz zum Gesetzeswortlaut und zum Willen des Gesetzgebers, der
die Ratsgebühr des § 20 Abs. 1 S. 1 BRAGO nur für
den Fall der Erteilung eines ersten mündlichen oder
schriftlichen Rates, nicht aber für den Fall der Fortsetzung einer begonnen Beratung zu demselben Beratungsthema der Höhe nach kappen wollte. (LS der Redaktion) – S. 304

Prozessrecht
BGH, Urt. v. 28.10.1999 – IX ZR 341/98
ZPO §§ 156, 539
Zu den Voraussetzungen einer Zurückverweisung, wenn
das Gericht des ersten Rechtszuges nach Eingang eines
nachgereichten, nicht nachgelassenen Schriftsatzes die
mündliche Verhandlung nicht wiedereröffnet. – S. 306
OLG Düsseldorf, Beschl. v. 23. 3.1999 – 1 Ws 246 –
247/99
StPO §§ 141 Abs. 4, 304
Durch die Beiordnung eines Pflichtverteidigers ist der
Beschuldigte beschwert, wenn er bereits zuvor einen
gewählten Verteidiger beauftragt hat. In diesem Fall
kann er die Beiordnung wie auch die Ablehnung der
Zurücknahme der Verteidigerbestellung mit der Beschwerde anfechten. – S. 307

IV
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In diesem Heft:
Lesen Sie in diesem Heft aus der
Arbeit des DAV auf Seite 276 bis 284:
53. Deutscher Anwaltstag 2002
Fachprogramm / Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht: 43. Tagung in
München / Forum junger Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte:
Das Jahr 2001 im Rückblick / AG
Ausländer- und Asylrecht: Mitgliederversammlung 2002 / Pressemitteilung / Personalien

Gebührenrecht in AGS Nr. 5/2002*
9 Burhoff: Verjährung des Pauschvergütungsanspruchs
9 OLG Koblenz: Vergleichsgebühr
des Streithelfers
9 OLG Düsseldorf: Unbillige Bestimmung einer Rahmengebühr durch
den Rechtsanwalt
9 FG Köln: Getrennter Anfall von
Geschäftsgebühren für mehrere
Vorverfahren
9 OLG Hamm: Streit über Gerichtskostenansatz in einem Insolvenzverfahren als Insolvenzsache
9 LG Zweibrücken: Zur Mittelgebühr
bei Einstellung des Strafverfahrens
* „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 Inland
Deutsche Anwaltakademie
Seminare Mai/Juni 2002
9 Expertenseminar zum Unterhaltsrecht – Inhaltskontrolle von Ehever-

trägen – Bedarfsveränderungen –
Wohnwert
Borth, Präsident des AG, Stuttgart
25. Mai 2002 in Berlin
Seminar: R 21213-02
9 Internationales SpeditionsFrachtrecht
RA Prof. Dr. Herber, Hamburg,
RA Dr. Thume, Nürnberg
31. Mai – 1. Juni 2002 in
Budapest/Ungarn
Seminar: R 21809-02

und

9 Anwaltliche Taktik in Kündigungsschutzsachen
RA Dr. Baeck, Frankfurt a. M.
7. Juni 2002 in Dortmund
Seminar: R 11013-02
9 Schuldnertricks und
strategien
RiOLG David, München
8. Juni 2002 in Karlsruhe
Seminar: R 12505-02

Gläubiger-

9 Gebührenrecht kompakt
RA Dr. Schmeel, Hamburg
8. Juni 2002 in Köln
Seminar: R 11403-02
9 Erfolg und Misserfolg von Verteidigungsstrategien in Strafsachen
Vors.RiLG Höppner, Köln
14. – 15. Juni 2002 in Bonn
Seminar: R 22211-02
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 Familien- und Erbrecht
Fortbildungsveranstaltungen im
Juni / Juli 2002
9 Lebenspartnerschaftsgesetz / nicht
Eheliche Lebensgemeinschaft
RAuNin Rakete-Dombek, Berlin
8. Juni 2002 in Kaiserslautern

Dorint Hotel, 9.30 – 17.30 Uhr
135 E für Mitglieder AG Familien- und
Erbrecht; 235 E für Nichtmitglieder
9 Basics im Erbrecht
RAuN Dr. Rohlfing, Hamm
8. Juni 2002 in Hamm
Hotel Mercure, 9.30 – 17.30 Uhr
99 E für Mitglieder; 130 E für Nichtmitglieder; 65 E für Mitglieder des
Forums Junge Rechtsanwälte
9 Vermögensausgleich außerhalb des
Güterrechts
Wever, Richter am OLG Bremen
8. Juni 2002 in Weimar
Treff Hotel Weimar, 9.30 – 17.30 Uhr
135 E für Mitglieder; 235 E für Nichtmitglieder
9 Familien- und erbrechtliche Gestaltung bei Auslandsbezug
Prof. Dr. Piltz, Gütersloh
Platzl Hotel, 9.30 – 17.30 Uhr
135 E für Mitglieder; 235 E für Nichtmitglieder
9 Die gesetzliche Rentenversicherung,
berufsständische Altersversorgung,
betriebliche Altersversorgung
RA Kilger, Tübingen
8. Juni 2002 in Bamberg
Hotel Residenzschloss, 9.30 – 17.30 Uhr
135 E für Mitglieder; 235 E für Nichtmitglieder
9 Lebenspartnerschaftsgesetz /
Nichteheliche Lebensgemeinschaft
RA Kleinwegener, Detmold
12. Juni 2002 in Düsseldorf
Lindner Hotel Airport,
16.30 – 20.00 Uhr
52 E für Mitglieder; 104 E für Nichtmitglieder
(Fortsetzung auf Seite VIII)

Im nächsten Heft u. a.:
9 Umweltrisiken beim Unternehmenskauf als anwaltliches Betätigungsfeld
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(Fortsetzung von Seite IV)
9 Lebenspartnerschaftsgesetz /
Nichteheliche Lebensgemeinschaft
RA Kleinwegener, Detmold
15. Juni 2002 in Bielefeld
Mövenpick Hotel, 9.30 – 17.30 Uhr
135 E für Mitglieder; 235 E für Nichtmitglieder
9 Vermögensausgleich außerhalb des
Güterrechts
Wever, Richter am OLG Bremen
15. Juni 2002 in Koblenz
Hotel Mercure, 9.30 – 17.30 Uhr
135 E für Mitglieder; 235 E für Nichtmitglieder
9 Aktuelle Probleme im Zugewinn
RA Kleinwegener, Detmold
6. Juli 2002 in Saarbrücken
Victor’s Residenz Hotel Rodenhof,
9.30 – 17.30 Uhr
135 E für Mitglieder; 235 E für Nichtmitglieder
Anmeldung und Informationen über die
Agentur der AG Familien- und Erbrecht:
ConventionPartners, Gerhard-Rohlfs-Str.
22, 53173 Bonn, Tel.: 0228/3500440,
Fax: 0228/3500450, www.cp-bonn.de,
E-mail: info@cp-bonn.de, ihr Ansprechpartner: Karsten Baas

AG Medizinrecht
Veranstaltungen Mai/Juni 2002
9 8. Juni 2002
Medizinische Fachkunde für Rechtsanwälte
(Anatomie / Pathologie /
Körperfunktionen)
Referent: Prof. Dr. med. Purschke,
Dortmund
Seminargebühren:
Mitglied der AG Medizinrecht: 210 E;
Nichtmitglied: 310 E
Seminarort: Maritim pro Arte, Berlin

9 14./15. Juni 2002
Ausgewählte Fragen des Vertragsarztrechtes
Referenten: VorsRi am BSG Dr. Engelmann, Kassel; Ri. am BSG Dr. Clemens, Kassel
Seminargebühren:
Mitglied: 380 E; Nichtmitglied: 480 E
Seminarort:
Victor’s Residenz Hotel Schloss Berg,
Perl/Nennig (Mosel)
9 24. Mai 2002
Vertragsärztliche Versorgung
Referent: Dr. Harneit, Kiel
Seminargebühren:
Mitglied: 210 E, Nichtmitglied: 310 E
Seminarort:
Maritim Hotel Reichshof, Hamburg
9 7./8. Juni 2002
Aktuelle Fragen der Plausibilität
Referenten:
RA Preißler, Fürth, RA Zwingel, Fürth
Seminargebühren:
Mitglied: 280 E, Nichtmitglied: 380 E
Seminarort:
Breitenfelder Hof, Leipzig-Breitenfeld
9 21. Juni 2002
Ärztliches Berufsrecht
Referent: RA Dr. Ratzel, München
Seminargebühren:
Mitglied: 210 E, Nichtmitglied: 310 E
Seminarort:
Dorint Kongress Hotel Mannheim
9 22. Juni 2002
Haftung in der operativen Gynäkologie und Geburtsmedizin
Referenten:
Prof. Dr. med. Schwenzer, Dortmund,
RA Dr. Ratzel, München
Seminargebühren:
Mitglied: 250 E, Nichtmitglied: 350 E
Seminarort:
Dorint Kongress Hotel Mannheim
Information und Organisation:
SAV-Service GmbH, c/o Saarländischer
Anwaltverein, Frau Annette Köhler,
Franz-Josef-Röder-Str.
15,
66119
Saarbrücken, Tel.: 06 81/ 5 12 02, Fax:
06 81/ 512 59

AG Strafrecht des DAV
Veranstaltungen im Juni 2002 *
Datum/Ort:
Thema:
Referent:
Datum/Ort:
Thema:

1. Juni 2002, Lübeck
Umweltstrafrecht
RA Pauly, Frankfurt
22. Juni 2002, Stuttgart
Betäubungsmittelstrafrecht
Referenten: RA Johnigk, Bonn/Berlin
RA Wesemann, Bremen
Datum/Ort: 29. Juni 2002, Würzburg
Thema:
Verteidigung im Ermittlungsverfahren
Referenten: RA Amelung, München,
RAin Marbert-Kubicki,
Kiel
* Fortbildung nach § 15 FAO
Teilnehmergebühr: 140 E für Mitglieder
der AG; 190 E für Nichtmitglieder
Anmeldung (bitte schriftlich) und
weitere Informationen: Arbeitsgemeinschaften Verkehrs- und Strafrecht
– Veranstaltungsorganisation –
Hirschmannstr. 7, 53359 Rheinbach
Tel.: 0 22 26 / 91 20 91,
Fax: 0 22 26 / 91 20 95

AG Verkehrsrecht des DAV
Veranstaltungen im Juni 2002
9 Regionale Veranstaltungen:
Datum/Ort: 8. Juni 2002, Neukirchen
Thema:
Der Verdienstausfall im
Schadensersatzrecht
Referent:
RA Jahnke, Münster
Datum/Ort: 15. Juni 2002, Stuttgart
Thema:
Unfallregulierung und
Sozialrecht
Referenten: RA Prof. Dr. Plagemann,
Frankfurt,
Assessor Nehls, Erfurt
Datum/Ort: 15. Juni 2002, Erfurt
Thema:
Der Sachverständigenbeweis im Verkehrs- und
Haftpflichtprozess
Referenten: RA Dr. Burmann, Erfurt,
Dipl.-Ing. Himbert, Saarwellingen
Datum/Ort: 22. Juni 2002,
Neubrandenburg
Thema:
Der Verkehrsunfall in
seinen versicherungsvertraglichen Folgen
Referent:
RiBGH a. D. Prof. Römer, Bad Bergzabern
(Fortsetzung auf Seite XXX)
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Prof. Dr. Christoph Hommerich, Bergisch Gladbach
Würde man bei einer Ortsbestimmung der Anwaltschaft
im Jahre 2002 der veröffentlichten Meinung folgen, so
wäre die Gefahr erheblicher Fehlinterpretationen groß. Die
veröffentlichte Meinung verhilft vor allem dem Spektakulären, den modischen Trends zu erhöhter Aufmerksamkeit.
Solche Moden allerdings tragen den Keim ihres baldigen
Todes bereits in sich, wenn sie zum Durchbruch gelangen.
Schon vor nunmehr fast zwanzig Jahren hörten wir von
„Horden hungriger Anwälte“, die unser Land heimsuchten,
von „Anwaltschwemmen“ und der durch sie ausgelösten
Tendenz zum „Anwaltsproletariat“. Seit geraumer Zeit wird
dieses Thema überlagert von Berichten über Kanzleifusionen, die mal als „Fusionswellen“, mal als „Fusionsfieber“
daherkommen, ein Fieber, welches inzwischen eine allgemeine Fusionskrankheit zu signalisieren scheint. Der
deutsche Beratermarkt werde aus dem Ausland „gestürmt“
heißt es und etwas weniger martialisch über eine dieser
Fusionen: „3000 Juristen geben sich das Ja-Wort“. Übrigens
nicht, ohne einer staunenden Öffentlichkeit mitzuteilen,
welche Mandanten sich anschließend im Schoß dieser
neuen „law firm“ wieder fänden.
Derzeit klingen diese Berichte über Fusionen bereits
wieder etwas ab. Die veröffentlichte Meinung braucht
neuen Stoff. Es blüht der „Anwaltsklatsch“: Wer wechselt
zu wem? Welche Fusionen brechen gerade wieder auseinander, welche Großkanzleien „pulverisieren“ sich selbst?
Neue Töne werden laut: Ist das „Fusionsfieber“ abgeklungen? Bieten Fusionen nicht auch Chancen für kleinere
Kanzleien? Kann David von der Unbeweglichkeit des Goliath in Form eines „Beratungsriesen“ profitieren?
Im Zuge des Schnellwachstums der New Economy
erfahren wir von „virtuellen Kanzleien aus der Steckdose“,
von „Online-Kanzleien“, aber auch von gelegentlichen Zweifeln an deren Qualität. Im Zuge des zumindest voübergehenden Abstiegs der New Economy verschwindet dieses Thema
zumindest zeitweise wieder in der Versenkung.

Das Publikum erfährt von den Schwierigkeiten der Anwälte, mit der eingeschränkten Werbeerlaubnis sinnvoll
umzugehen. Die „Imagewerbung“ sei für Kanzleien immer
noch schwierig. Kanzleibroschüren und deren Gestaltung
befassen höhere und höchste Gerichte ebenso wie die
Frage, wie ein Imbiss beschaffen sein muss, damit er einem
„marktschreierischen“ Anwalt nicht im Hals stecken bleibt.
Anwaltsmarketing verdichtet sich im „Gabelimbiss“. Öffentlich diskutiert wird auch die Frage, wie Mitarbeiterinnen von Anwaltskanzleien ihr Outfit zähmen müssen, um
nicht als „Models“, sondern eben als Mitarbeiterinnen zu
wirken. Auch dies beschäftigt ernsthaft unsere Gerichte.
Wir erfahren vom „war for talents“, in welchem Großkanzleien ihren kleineren Mitbewerbern den am besten qualifizierten juristischen Nachwuchs wegschnappen. Schließlich erfahren wir kontinuierlich vom ständigen Fortschritt
der Diskussion über die allzeit überfällige Reform der Juristenausbildung, wohlgemerkt vom Fortschritt, den die Diskussion über die Reform nimmt, nicht aber die Reform selbst.
Wie viel aber erfahren wir vom echten Zustand der Anwaltschaft, vom Zustand jener Kanzleien, die keine „Beratungsriesen“ sind und mehr als 90 Prozent der Kanzleien
ausmachen? Wie viel erfahren wir von der Wahrnehmung
der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte durch ihre Mandanten und durch potenzielle Mandanten? Wie viel erfahren wir über die faktischen Probleme der Durchsetzung
von Anwaltskanzleien am Markt der Rechtsberatung und
Rechtsvertretung und wie viel von den Problemen der
Gründerinnen und Gründer neuer Kanzleien? Wie viel erfahren wir vom Leistungsangebot der Kanzleien jenseits
spektakulärer Fälle? Immerhin, einige Zeitungen denken
gelegentlich an ihr Publikum und dessen Bedürfnisse. Sie
weisen verstärkt auf Wege hin, Rat suchende Bürger und
Anwälte über das Medium der Anwaltauskunft zusammenzubringen. Und hier und da finden sich sogar Hinweise auf
das Nachfrageverhalten der Mandanten, etwa durch Signale, Mandanten bevorzugten keine „Anwaltskonzerne“.
Insgesamt wird man wohl zu dem Ergebnis kommen,
dass sich wohl einige Grundtendenzen der Anwaltschaft in
der veröffentlichten Meinung spiegeln, ihr faktischer Struk1 Vortrag anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Niedersächsischen Anwaltund Notarverbands im Deutschen Anwaltverein, Hannover, 22.2.2002.
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turwandel allerdings nur unzureichend abgebildet wird. Die
Anwaltschaft steht unvermindert unter Expansionsdruck.
Jedes Jahr münden etwas mehr als 6000 junge Juristinnen
und Juristen in die Anwaltschaft. Dies ist die überwiegende
Mehrheit der neu ausgebildeten Juristen. Fast alle von ihnen
hatten das Jurastudium gewählt, weil es ein breites berufliches Anwendungsspektrum versprach, eine – wie die Bildungsforscher sagen – hohe Fachrichtungsflexibilität. Im
Ergebnis allerdings reduzierte sich vermeintliche Optionsvielfalt auf eine Option, den Beruf der Rechtsanwältin oder
des Rechtsanwalts. Die Anwaltschaft steht also nach wie
vor unter erheblichem Nachwuchsdruck. Dieser Druck
wird sich in einigen Jahren wegen des in der Justiz und der
öffentlichen Verwaltung zu erwartenden Ersatzbedarfs abschwächen. Es wäre sinnvoll, dies rechtzeitig zu analysieren. Derzeit allerdings führt dieser Nachwuchsdruck immer
noch zu einer angebotsseitigen Wettbewerbsverschärfung.
Eine zweite zentrale Tendenz des Wandels der Anwaltschaft ist in der Globalisierung anwaltlicher Tätigkeit zu sehen. Hier folgt zumindest der wirtschaftsberatende Teil der
Anwaltschaft der ökonomischen Strukturentwicklung. Global agierende Unternehmen bedürfen globalen Rechtsrats.
Damit formiert sich eine gewisse Zahl international agierender Kanzleien, derzeit etwa 4 % – 5 % der Anwälte, und
es entstehen darüber hinaus Kooperationsformen auf internationaler Ebene. Die öffentlich gewordenen Schwierigkeiten der Konsolidierung dieser Gebilde mit komplexen
Führungs-, Organisations- und Kommunikationsstrukturen
signalisieren zumindest partiell einen Wandel des Anwaltsbildes vom Freiberufler hin zum „professional in organization“. Dieser ist in komplexe Strukturen eingebunden und
hat dort häufig Mühe, seine Handlungsautonomie zu behaupten. So weit sich diese Großkanzleien konsolidieren
können, ist mit einer Wettbewerbsverschärfung insbesondere im Bereich der wirtschaftsberatenden anwaltlichen
Tätigkeit zu rechnen. Dies gilt vor allem dann, wenn kleinere und mittlere Sozietäten die Herausforderungen der
neuen Wettbewerbskonstellationen nicht annehmen und es
versäumen, mit klaren strategischen Konzepten auf diese
Herausforderung zu reagieren.
Eine Dynamisierung des Wettbewerbs am Markt anwaltlicher Dienste geht auch vom Wegfall berufspolitischer
Schutzzäune aus. Besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang die Entstehung überörtlicher Sozietäten, aber
auch der Wegfall der Lokalisation, beides Entwicklungen,
die die geografischen Aktionsräume von Anwaltskanzleien
deutlich vergrößert haben. Auch hierin liegt ein tendenziell
wettbewerbsverschärfendes Element, da Kanzleien strategisch reagieren müssen, wollen sie angesichts der veränderten Rahmenbedingungen wettbewerbsfähig bleiben. Auch
die Lockerung des Werbeverbotes kann als ein deregulierendes Element betrachtet werden, welches Einfluss auf
den Wettbewerb hat. Kanzleien, die die Möglichkeiten aktiver Marktkommunikation in einem für den Berufsstand angemessenen Rahmen nutzen, werden hieraus zweifellos
Marktvorteile ziehen können. Insgesamt ist davon auszugehen, dass dieser Deregulierungsprozess fortschreitet. Die
jüngsten Urteile und Ankündigungen aus Brüssel unterstreichen diese Vermutung.
Diese hier beschriebenen wettbewerbsintensivierenden
Entwicklungen haben zweifellos die Tendenz zur Spezialisierung und damit zur weiteren Profilierung am Markt
anwaltlicher Dienste begünstigt. Allerdings können solche
Spezialisierungen nur dann erfolgreich sein, wenn sie vom
Markt angenommen werden. Dies ist ganz offensichtlich
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bei einer Reihe von Spezialisierungen der Fall und zwar
unabhängig davon, ob diese Spezialisierungen durch Einrichtung von Fachanwaltschaften dem Markt präzise und
vor allem glaubwürdig verdeutlicht werden können. Aber
gerade auch die Fachanwaltschaften haben viel dazu beigetragen, das Bild der Rechtsanwältinnen oder der Rechtsanwälte in ihrem jeweiligen Leistungsprofil gegenüber der
Öffentlichkeit zu verdeutlichen, mehr jedenfalls als deklarierte Tätigkeits- oder gar Interessenschwerpunkte, deren
vertrauensbildende Wirkung nur sehr schwach ist.
Mit dieser Tendenz zur Spezialisierung geht eine weitere
zur Bildung von Hemisphären innerhalb der Anwaltschaft
einher: Es ist immer deutlicher absehbar, dass Kanzleien
sich für wirtschaftsberatende Tätigkeiten entscheiden und
auf Beratung und Vertretung bei der Regelung privater Belange verzichten. Andere wiederum machen dies zu ihrem
Spezialgebiet. Eine solche Hemisphärenbildung haben die
amerikanischen Professionalisierungsforscher Heinz und
Laumann schon vor mehr als zwanzig Jahren vorausgesagt.
Auch im Zuge dieser Entwicklung werden sich unterschiedliche Anwaltsprofile herausbilden. Es gilt: Je stärker Kanzleien ihr strategisches Profil auf einzelne Marktsegmente
ausrichten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit von
Überweisungssystemen und strategischen Kooperationen
zwischen unterschiedlich profilierten Kanzleien.
Weitere Ausgangspunkte für eine Verschärfung des
Wettbewerbs am Markt anwaltlicher Dienste sind die Entwicklungen in benachbarten Beraterberufen (Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung), aber
auch die Entwicklungen in Interessenverbänden. Sie alle
stehen unter Druck, auf die Ansprüche ihrer Kunden oder
Mitglieder mit einem verbreiterten Angebot an Rechtsberatung und Rechtsvertretung zu reagieren. Hier stellt sich für
die Anwaltschaft die Frage, ob sie es versteht, dem nachfragenden Publikum die besonderen Vorteile der spezifisch
anwaltlichen Leistung zu verdeutlichen.
Auch aus anderen Richtungen sieht sich die Anwaltschaft erhöhtem Wettbewerbsdruck konfrontiert: Die Medien, das neue Medium Internet ausdrücklich eingeschlossen, stehen ebenfalls im Wettbewerb um die Gunst des
Publikums, die sie unter anderem dadurch erlangen, dass
sie nutzenstiftende Dienstleistungen anbieten. Hierzu
gehört auch der Bereich der Rechtsberatung. Unter dem berufspolitischen Aspekt der Verteidigung des Rechtsberatungsmonopols ergibt sich hieraus für die Anwaltschaft
zweifellos ein Konfliktfeld; unter dem Aspekt der Behauptung der Anwaltschaft am Markt ergibt sich eher die Frage,
wie die Anwaltschaft selbst durch neue Dienste als besonders profilierter Wettbewerber, der Qualität verspricht, hervortreten kann. Ein Weg könnte sein, nicht auf die Medien
zu schimpfen, sondern sie mit Qualitätsangeboten selber zu
besetzen.
Als Zwischenergebnis kann hier fest gehalten werden,
dass die Anwaltschaft auf Grund verschiedener Wirkungsmechanismen und sich zum Teil wechselseitig beeinflussender Entwicklungen unter erhöhten Wettbewerbsdruck geraten ist. Auf solchen Druck lässt sich unterschiedlich
reagieren: Zum einen kann versucht werden, angestammte
Domänen zu verteidigen; zum anderen kann Wettbewerb als
Herausforderung verstanden werden, eingefahrene Strukturen zu überprüfen, neue Chancen in sich verändernden
Märkten zu suchen, insgesamt also den gesamten Berufsstand unter Modernisierungszwang zu stellen und damit zu
dynamisieren. In diesem Zusammenhang ist abzuwägen,
wie viel Energie durch Maßnahmen der Verteidigung von
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Domänen verbraucht wird, Energie, die möglicherweise
besser eingesetzt wäre, wenn sie in die Modernisierung der
Anwaltschaft investiert würde.
Die interessenpolitischen Implikationen dieses Hinweises sollen hier undiskutiert bleiben. Sie abzuwägen ist
Sache der Kammern und des DAV. Unabhängig davon bleibt
allerdings die Frage, wie einzelne Kanzleien sich auf den
verschärften Wettbewerbsdruck einstellen können. Was bedeutet es für sie, sich an einem Markt zu behaupten, der
schon lange kein Anbietermarkt, sondern ein Markt ist, der
von der Nachfrageseite bestimmt wird.
Die erste und wichtigste Antwort auf diese Frage lautet:
Anwaltskanzleien jeder Provenienz müssen ihre Managementleistung verbessern und zugleich erheblich intensivieren. Die Zeit des Wartens auf naturwüchsigen Mandantenzulauf ist vorbei. Die Zeit lediglich intuitiver Anpassung
des Leistungsangebots an die örtliche oder überörtliche
Nachfrage ist ebenfalls vorbei. Und vor allem: Es muss ein
Ende haben, dass Zeit, die ein Anwalt für das aktive
Management seiner Kanzlei aufwendet, von ihm selbst
oder von seinen Partnern in der Tendenz als „verlorene
Zeit“ gewertet wird, die aufzuwenden ihm ein schlechtes
Gewissen bereitet.
Wohl in den meisten Anwaltskanzleien regiert ausschließlich der Rhythmus der Akte: Akte eröffnen, Akte
bearbeiten, Akte schließen und Akte archivieren. Dieser
Rhythmus ist das alles dominierende Handlungsprinzip.
Zweifellos bildet die Arbeit an der Akte den Kern anwaltlicher Tätigkeit. Ebenso aber gilt, dass die anwaltliche
Tätigkeit nur erfolgreich betrieben werden kann, wenn der
Gesamtkontext der Dienstleistungserstellung aktiv gestaltet
und optimiert wird. Der Anwalt ist also mehr als nur Bearbeiter seiner Akten. Er ist immer auch Unternehmer,
Manager eines Dienstleistungsunternehmens, welches für
ihn selbst und für die Mandanten Nutzen stiften soll und
muss. Die Notwendigkeit, unternehmerisch zu handeln,
sollte nicht voreilig mit einer „Kommerzialisierung“ des
Berufes verwechselt werden. Es geht um Profilierung im
Wettbewerb als Überlebensnotwendigkeit und um entsprechende Anstrengungen zur zielgerichteten und kontrollierten Steuerung von Kanzleien.
Es gilt ganz generell, dass die freien Berufe oder besser
die klassischen Professionen dazu neigen, lediglich ihr
„Kerngeschäft“ als ernst zu nehmende Tätigkeit zu betrachten. Bei den Rechtsanwälten ist dies die im engeren Sinne
juristische Tätigkeit, Architekten konzentrieren sich – ganz
kreative Künstler – nur allzu gerne auf die Entwurfsplanung und vernachlässigen häufig das Management ihrer
Büros mit allen negativen Folgen für die am Bau beteiligten Akteure. Man lese einmal den Bauschadensbericht der
Bundesregierung. Viele Geistliche verschließen sich dem
Gedanken, dass die Führung einer Gemeinde zugleich
Führung eines relativ komplexen Dienstleistungsunternehmens ist. Sie alle hoffen darauf, dass ihnen die Managementrolle abgenommen wird und verkennen dabei, dass sie
bei nahezu allen wichtigen Entscheidungen aktiv sowohl in
konzeptioneller als auch in gestaltender Hinsicht zwingend
mitwirken müssen, denn sie sind es ja selbst, die die
Dienstleistung erstellen.
Zurück zu den Anwälten: Sie müssen ihr Unternehmen
Anwaltskanzlei an einen klaren Handlungsauftrag binden
und auf präzise definierte Ziele hin ausrichten. Sie müssen
Strategien formulieren, um diese Ziele zu erreichen und
darüber hinaus immer wieder überprüfen, ob die gewählten
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Strategien den gewünschten Markterfolg bringen. Sie
müssen zugleich ständig an der Sicherung und Steigerung
der Qualität ihrer Kanzlei arbeiten.
Dies alles verlangt ein Denken in den Kategorien strategischer Unternehmensplanung und des Qualitätsmanagements und vor allem auch ein Denken in den Kategorien
lernender Organisationen. Anwaltskanzleien im Wettbewerb sind nie fertig. Sie werden – wie der Präsident des
Deutschen Anwaltvereins zu Recht immer wieder betont –
jeden Tag neu gegründet. Sie können nur als Regelkreise
gesteuert werden, in denen Situationen analysiert, Ziele formuliert und Strategien gefunden werden, Maßnahmen konsequent umgesetzt und schließlich auf Effektivität und Effizienz hin kontrolliert werden. Bei alledem gilt: Wenn
Anwälte oder Anwältinnen ihre Kanzleien nicht selber
führen, werden sie faktisch durch die „Verhältnisse“
geführt, ein Umstand, der nichts Gutes verspricht, aber in
der Praxis oft anzutreffen ist.
Aktives Management von Anwaltskanzleien, die sich
im Wettbewerb behaupten müssen, bedeutet zunächst einmal strategische Positionierung. Anwälte müssen für sich
selbst klären, wofür sie am Markt anwaltlicher Dienste stehen wollen und sie müssen diese Dienste dem Markt auch
verdeutlichen.
Dazu bedarf es eines grundsätzlichen Wandels im Denken vieler Anwälte. Sie müssen lernen, dass der Markt
anwaltlicher Dienste aktiv gestaltet werden muss, dass es
nicht mehr reicht, nur auf Nachfrage reagieren, sondern
dass es zwingend geboten ist, Nachfrage nach anwaltlichen
Diensten zu schaffen. In der Sprache der Managementlehre
heißt dies: aktive Markterschließung. Erforderlich ist ein
Paradigmenwechsel von reaktivem zu proaktivem Handeln.
Er verlangt, dass Kanzleien ihr Leistungsprofil präzise definieren und Leistungsangebote unterbreiten, die für ihre
jeweiligen Zielgruppen unmittelbaren Nutzen stiften. Konkret bedeutet dies: Es muss juristische Produktentwicklung
betrieben werden, es muss – wie es eine Kanzlei genannt
hat – „juristisches Projektmanagement“ betrieben werden
und all dies muss so gestaltet sein, dass Mandanten als
Laien solche Angebote nachvollziehen, überprüfen und
letztlich in Anspruch nehmen, weil sie vertrauenswürdig
sind.
Dies ist keineswegs nur eine Kommunikationsaufgabe.
Die Aufgabe besteht vielmehr darin, dass jeder Anwalt
überlegen muss, welche juristischen Dienste er anbieten
möchte, wem er diese Dienste anbieten möchte, wie umfassend er diese Dienste anbieten möchte, wo er diese Dienste
anbieten möchte, wie er diese Dienste organisiert, ob er
diese Dienste alleine oder in Kooperation mit anderen bereitstellen kann.
Ein Denken in einzelnen „Fällen“ reicht bei Weitem
nicht aus. Es ist eher hinderlich. Erforderlich ist es, Problemlagen oder Lebenslagen aktueller und potenzieller
Mandanten zu antizipieren, zu analysieren und für solche
Problemlagen juristische Lösungen in einem umfassenden
Sinne zu entwickeln.
Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Eine baurechtlich
orientierte Kanzlei kann sich darauf beschränken, die an sie
herangetragenen Fälle kompetent zu bearbeiten. Ist eine solche Kanzlei allerdings nicht nur reaktiv tätig, sondern daran
interessiert, Märkte aktiv zu erschließen, so wird sie ein
Handlungsprogramm entwickeln, welches darauf ausgerichtet ist, die gesamte Wertschöpfungskette beim Bau von der
Bauidee bis zur Abwicklung der Bauschäden juristisch zu
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begleiten. Dies verlangt eine genaue Analyse der vielfältigen hier anstehenden juristischen Probleme ebenso wie
den systematischen Aufbau juristischer Kompetenz für die
einzelnen Phasen der Wertschöpfung am Bau.
Kanzleien, die diesen Weg konsequent gegangen sind,
sind heute in der Lage, den am Bau beteiligten ein
umfassendes Dienstleistungsangebot zu unterbreiten, das
Konfliktvermeidung, frühzeitige Konfliktbearbeitung, schonende, minimal invasive Konfliktlösung etwa auf dem Weg
der Mediation, aber selbstverständlich auch die Führung
streitiger Auseinandersetzungen und nicht zuletzt juristische
Wissensvermittlung an die Mandanten umfasst. Auf diese
Weise entstehen Dienstleistungspakete, die weit mehr umfassen als nur die punktuelle Betreuung eines Mandanten
im Konfliktfall. Diesen Aufbruch in die Welt der Dienste
haben die meisten Kanzleien eindeutig noch vor sich.
Dieses Beispiel kann nur andeuten, dass die Zahl der
strategischen Optionen, die Anwaltskanzleien zur Verfügung haben, um sich im Wettbewerb zu profilieren, vielfältig ist. Nichts spricht dagegen, dass sich der Einzelanwalt
als Generalist vor Ort durchsetzt, wenn er exakt den Bedarf
der hier anzutreffenden potenziellen Mandanten analysiert
und ein Leistungsprogramm zusammenstellt, das für ihn beherrschbar und zugleich profitabel ist. Aber auch der Generalist muss Entscheidungen darüber fällen, welche Mandate
er nicht mehr bearbeitet, etwa weil sie zu speziell sind und
in die Hände von Spezialisten gehören. In einem Satz:
„Strategie verlangt Verzicht.“ Solcher Verzicht ist nicht nur
wirtschaftlich sinnvoll; er ist auch unter dem Aspekt zwingend nötig, dass Mandanten einen Anspruch auf höchste
Kompetenz haben. Unter diesem Vorzeichen aber kommt es
für den Anwalt darauf an, in ein Netzwerk kooperierender
Anwälte eingebunden zu sein, die komplementäre Programme verfolgen, sich also in ihren Leistungsangeboten
wechselseitig ergänzen. Der gezielte Aufbau und die Pflege
solcher Netzwerke ist sicherlich eine der zentralen Zukunftsaufgaben, denen sich Einzelanwälte gegenüber sehen,
die im verschärften Wettbewerb insbesondere auch gegenüber größeren Kanzleien stehen. Dies verlangt viel Kommunikation unter Kollegen und die Überwindung von
Berührungsängsten.
Im Zuge der allgemeinen Tendenz zu verstärkter Spezialisierung oder Schwerpunktsetzung wird sich eine Vielzahl
unterschiedlich ausgerichteter Kanzleien am Markt behaupten. Gemeint sind hier nicht allein so genannte „Nischenkanzleien“ oder „boutique speciality firms“, die sich sehr
eng auf einzelne Rechtsgebiete festlegen. Sie können im
Einzelfall sehr profitabel aber auch riskant sein. Gemeint
sind Kanzleien, die sich auf bestimmte Zielgruppen und
ihre rechtlichen Probleme, auf Branchenlösungen, auf die
rechtliche Begleitung komplexer Lebenssachverhalte, auf
die rechtliche Begleitung bestimmter Berufsgruppen oder
bestimmter kritischer Lebensphasen von Einzelpersonen
oder Unternehmen oder auf die rechtliche Versorgung bestimmter geografischer Räume ausrichten.
Diese wenigen möglichen Optionen zeigen schon, dass
die internationale Großsozietät keineswegs das einzige Modell der Wahl ist. Sie sollten deswegen auch nicht zur generalisierten Drohkulisse für „kleine Anwälte“ hochstilisiert
werden. Absehbar ist, dass sich Anwaltskanzleien als Marken profilieren werden, die nicht an ihrer schieren Größe,
sondern vor allem daran gemessen werden, ob sie am Markt
ein authentisches Leistungsprofil anbieten können, welches
durch fachliche Kompetenz, konsequente Dienstleistungsorientierung und vor allem durch Unabhängigkeit und Ver-
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trauenswürdigkeit gekennzeichnet ist. Gerade die sehr großen Kanzleien haben bislang eher das Problem, dass sie am
Markt anwaltlicher Dienste zwar „Alles“ anbieten, Mandanten sich aber darunter häufig nichts Genaues vorstellen
können. In diesem Sinne können auch „Alleskönner“ an
Profillosigkeit leiden. Sie haben – wie die Marketingtheoretiker sagen – ein diffuses Imageprofil.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass
eine große Vielfalt von Kanzleien auch in Zukunft schon
deswegen zu erwarten ist, weil die Nachfrageseite keineswegs auf ein Kanzleiprofil festgelegt ist. Wo steht geschrieben, dass im Bereich der Wirtschaft zwingend Kanzleien
gesucht werden, die „one shop stopping“ ermöglichen, also
Service aus einer Hand liefern? Viele Mandanten haben die
genau gegenteilige Auffassung: Sie streuen ihre Mandate
und haben auf diese Weise auch ein Instrument an der
Hand, die von ihnen mandatierten Anwälte in gewissem
Umfang zu kontrollieren. Auch viele Mandanten haben inzwischen die Befürchtung, dass gerade Großkanzleien
größte Schwierigkeiten haben, Kollisionsprobleme zu vermeiden.
Es wird also deutlich, dass die Zukunft der anwaltlichen
Dienstleistungen eine Zukunft in der Vielfalt bleiben wird,
immer vorausgesetzt, dass in den Kanzleien strategische
Kompetenz systematisch aufgebaut und gepflegt wird. Für
viele Kanzleien bedeutet dies, dass sie in einem Prozess
schrittweiser Umsteuerung ihr strategisches Profil schärfen
müssen. Viele Anwältinnen und Anwälte haben die irrige
Vorstellung, sie müssten im Zuge strategischer Profilierung
von Heute auf Morgen ihre Stammandanten nach Hause
schicken, weil sie nicht mehr in ein zukünftig angezieltes
strategisches Profil passen. Solche Diskontinuitäten wären
strategisch geradezu töricht. Es geht vielmehr um den
schrittweisen Umbau von Kanzleien, deren strategisches
Profil geschärft werden muss, sollen sie zur Marke werden.
Dies verlangt Filigranarbeit, die nur geleistet werden kann,
wenn ebenso kontinuierlich wie beharrlich an der Fortentwicklung des eigenen Kanzleiprofils gearbeitet wird.
Ein wesentlicher Bestandteil der Profilierung von Anwaltskanzleien am Markt rechtlicher Dienste ist die Neubestimmung des Verhältnisses von Anwalt und Mandant.
Dieses Verhältnis ist im Kern ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen den Anwälten als rechtlichen Experten
und ihren Mandanten, die ihnen Vertrauen schenken, ja
schenken müssen. Dabei wirken die Mandanten bei der Erstellung der rechtlichen Dienstleistungen immer auch mit.
Sie haben eine unverzichtbare Informationsfunktion. Es ist
daher zu kurz gegriffen, dieses Verhältnis lediglich auf
punktuelle Mandatsbeziehungen zu begrenzen. Auch nach
Abschluss eines konkreten Mandats bleibt ein Mandant für
eine Kanzlei von Wert, ein Umstand, der in vielen Anwaltskanzleien nur unzureichend gewürdigt wird. Mandanten
bleiben auch nach Abschluss eines Mandats in einer mehr
oder minder intensiven und häufig nicht sichtbaren Beziehung zu ihrem Anwalt. Diese Beziehung kann sich darin
konkretisieren, dass sie ihren Anwalt weiter empfehlen
oder von ihm abraten. Allein dieser Umstand, der für Anwaltskanzleien von geradezu existenzieller Bedeutung ist,
sollte Anlass genug sein, auch nach Abschluss eines Mandats die Mandatsbeziehung weiter zu pflegen und sie nicht
einfach abbrechen zu lassen.
In der Kanzlei der Zukunft wird erkannt, dass es darum
gehen muss, Mandanten langfristig an eine Kanzlei zu binden. Der „customer lifetime value“ besteht in weit mehr als
punktueller Zufriedenheit mit einem Anwalt. Ein Mandant
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kann durch sein Informationsverhalten dazu beitragen, dass
eine Kanzlei völlig neue Dienstleistungen entwickelt. Aus
neuen Produktentwicklungen wiederum können positive
Synergien bezogen auf andere Mandanten entstehen.
Voraussetzung zur Nutzung solcher Synergiepotenziale ist allerdings, dass Kanzleien systematische Kontakte zu ihren
Mandanten herstellen, die dem Austausch über rechtlichen
Beratungsbedarf dienen. Dies kann nur gelingen, wenn Mandanten durch aktive Kommunikationsanstrengungen in ein
Kommunikationsnetzwerk eingebaut werden. Einige Kanzleien versuchen dies nicht allein durch regelmäßige
Informationsveranstaltungen oder auch Seminare für Mandanten, sondern auch dadurch, dass sie ihren Mandanten und
vor allem den Stammkunden unter ihnen exklusiv nützliche
rechtliche Information zu kommen lassen. Das entsprechende
Feed-back lässt in der Regel nicht lange auf sich warten.
Dieser Hinweis auf die Notwendigkeit zu systematischer
Investition in die Pflege der Mandantenbeziehungen (Customer relationship marketing) mit dem Ziel, punktuelle Beziehungen in langfristige Vertrauensbeziehungen umzuwandeln,
bezeichnet zugleich zentrale Herausforderungen für die Zukunft. Die Anwaltschaft muss aktiv daran arbeiten, die
Hemmschwellen der Inanspruchnahme von Recht durch
sachlichen Dialog systematisch abzubauen. Dazu gehört es,
das eigene Dienstleistungsangebot transparent zu machen und
in diesem Sinne unnötige sprachliche und nicht zuletzt habituelle Barrieren gegenüber dem Publikum abzubauen, ohne dabei die notwendige professionelle Distanz aufzugeben.
Kanzleien der Zukunft versuchen also, ein Informationsund Kommunikationsnetzwerk zu implementieren, das darauf angelegt ist, rechtliche Dienste ständig an veränderte
Bedürfnisse anzupassen. Dieser wechselseitige Dialog kann
sich nicht in einem verkürzten Verständnis von Marketing
erschöpfen, welches Marketing mit Werbung verwechselt.
Letzteres ist allerdings in der Anwaltschaft leider sehr verbreitet. Der Marketinggedanke besteht vielmehr darin, ein
Dienstleistungsangebot auf die aktuellen und potenziellen
Bedürfnisse unterschiedlicher Kundengruppen auszurichten.
Marketing in diesem Sinne muss zunächst einmal strategisch ausgerichtet sein, da entschieden werden muss, welche Kundengruppen überhaupt angesprochen werden sollen. Marketing in diesem Sinne heißt immer auch,
umfassendes Qualitätsmanagement zu betreiben. Hierzu
gehört die ständige Arbeit des Anwalts an der eigenen
Kompetenz, d. h. kontinuierliche Fort- und Weiterbildung.
Hierzu gehört die Ausrichtung des Handelns und Denken
aller Mitarbeiter einer Kanzlei auf legitime Bedürfnisse
von Kunden. Das Prinzip heißt: Unbedingte Kundenorientierung. Eingeschlossen sind hier viele Kanzleiabläufe
ebenso wie die ständige Kommunikation mit Mandanten
während laufender Mandate. Angesichts dieser für die
zukünftige Durchsetzung von Anwaltskanzleien an einem
Markt, der sich mit anspruchsvollen Kunden auseinander
zu setzen hat, zentralen Bedeutung von Qualitätsmanagement ist es nur schwer verständlich, dass die hierzu
geführte Diskussion innerhalb der Anwaltschaft nach einer
gewissen Aufschwungphase weitgehend verebbt ist.
Marketing im Sinne eines seriösen Dienstleistungsmarketings ist schließlich auch Kommunikation mit dem Mandanten. Dabei gilt: Marktschreierische Kommunikation zur
Verbreitung einer seriösen geistigen Dienstleistung, die zudem für viele Betroffene existenzielle Bedeutung hat, wird
allemal unwirksam bleiben. Viele der hier eingesetzten Mittel zeugen von Hilflosigkeit und einem völlig verkürzten
Verständnis von Marketing, welches sich aus der Welt des
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Produktmarketings ableitet. Wie vertrauensbildend ist ein
Kugelschreiber mit dem Namen eines Anwalts. Wie viel
Vertrauen entsteht durch Werbeanzeigen, die zwischen
Todesanzeigen und den Anzeigen der Heilpraktiker oder gar
der Massagestudios platziert sind? Wie werbewirksam ist
es, wenn Kanzleien Prospekte wie Teppichhändler tausendfach „ausschütten“? Auf wen sollen solche Maßnahmen vertrauensbildend wirken?
Marketing solcher Art wird bei personenbezogenen
hochwertigen geistigen Dienstleistungen völlig versagen.
Vertrauen in solche Dienstleistungen kann nur gewonnen
werden, wenn – wie Domizlaff es bereits im Jahre 1929
nannte, der „Würde des jeweiligen Marktes“ gefolgt wird.
Der Soziologe Claus Offe fragt in diesem Zusammenhang, ob man der „vertrauensbildenden Potenz“ so genannter „vertrauensbildender Maßnahmen“ selber trauen könne.
Solche Maßnahmen könnten – so Offe – als trügerische
Inszenierungen wahrgenommen werden, Misstrauen hervorrufen und so zum Bumerang werden.
Es ist offenkundig, dass im Verhältnis von Anwalt und
Mandant die Kategorie des Vertrauens eine zentrale Rolle
spielt. Wir sprechen hier zugleich über Vertrauen in die
Funktionsfähigkeit unseres Rechtsystems. Zwischen Anwalt und Mandant besteht – wie bereits erwähnt – ein Experten-Laien-Gefälle. Dies erhöht das Risiko des Mandanten als Vertrauensgeber, weil er Anwälte in ihrer fachlichen
Qualität in aller Regel nicht einschätzen kann. Er kann
zwar mit hohen, dann aber in der Regel sehr kostspieligen
Recherchen sein Risiko mindern, ohne es gänzlich los zu
werden. Selbst die vermeintliche Verlagerung der Beweislast auf den Anwalt oder eine Kanzlei als Vertrauensnehmer, wie sie in Form der Ausschreibung von Mandaten und
so genannten „beauty contests“ versucht wird, kann dieses
Risiko nicht völlig ausschalten.
Auch der Anwalt als Vertrauensnehmer trägt Risiken. Er
muss wissen, dass der Missbrauch von Vertrauen, die Enttäuschung der Erwartungen des Mandanten auf kompetente
Beratung und Vertretung, auf Unabhängigkeit selbst dann,
wenn es auch den Mandanten selbst wehtut, auf Engagement in der Sache bei aller notwendigen Distanz (Empathie), nachhaltige negative Folgen für seine Kanzlei hat.
Anwälte erhalten den weitaus größten Teil ihrer Mandate
aus informellen Netzwerken der Weiterempfehlung. Negative Vertrauenssignale, die diese Netzwerke erreichen oder
gar die Bildung von Netzwerken der Ablehnung fördern,
fügen Kanzleien zwangsläufig nachhaltige Schäden zu.
Deswegen ist vor einer verflachenden Marketingdiskussion innerhalb der Anwaltschaft zu warnen: Wir reden nicht
über bunte Bilder in Kanzleibroschüren oder im Internet.
Wir reden darüber, dass Anwälte glaubwürdig machen müssen, dass sie mehr sind als streitsüchtige Prozesshansel, die
Mandanten mit dem berüchtigten „goldenen Handschlag“
begrüßen oder verabschieden. Zukunftsfähiges Marketing
für anwaltliche Dienste ist also Vertrauensmarketing, an
welches hohe Anforderungen zu stellen sind: Solches Vertrauen entsteht durch Kompetenzsignale. Es hat also einen
Grund, wenn z. B. Kanzleien, die kompetent publizieren,
großen Zulauf genießen. Vertrauen entsteht durch offene,
transparente Kommunikation, die durchaus auch Konflikte
zwischen Anwalt und Mandant einschließt oder einschließen muss. Vertrauen entsteht – wie Niklas Luhmann
es nannte – durch dynamischen Abgleich von Erwartungen
und Erfahrungen und muss in diesem Sinne immer wieder
neu verdient werden.
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Vertrauen entsteht schließlich nur da, wo eine Kanzlei eine
den Mandanten überzeugende Identität entwickelt, die auf
einem nachvollziehbaren Wertesystem, einem Kompetenzkern und einem hieran angepassten Qualitätssystem basiert.
Die Zukunft der Anwaltschaft in der Dienstleistungsgesellschaft wird durch mehr Wettbewerb geprägt sein. Dieser Wettbewerb ist nicht nur Bedrohung, sondern vor allem
Chance. Die Anwaltschaft kann diese Chance nutzen, wenn
sie ihr Dienstleistungsangebot erweitert und perfektioniert.
Sie muss die Hemmschwellen der Inanspruchnahme von
Recht senken. Die Nachfrage nach rechtlichen Dienstleistungen könnte – gerade auch im konfliktvermeidenden
Bereich – für immer mehr Menschen zu einer Selbstverständlichkeit werden. Die Voraussetzung ist Vertrauensgewinn der Anwaltschaft innerhalb der Bevölkerung. Dieses
Vertrauen muss erworben werden, was gerade im präventiven Bereich eine äußerst komplizierte Überzeugungsleistung erfordert. Gelingt diese Überzeugungsleistung, so wird
die Inanspruchnahme der Anwaltschaft wachsen. Dann aber
gilt, was Diego Gambetta in einem Aufsatz mit dem Titel
„Können wir dem Vertrauen vertrauen?“ formuliert hat:
„Das Vertrauen wächst durch Inanspruchnahme, denn wenn
es nicht gerade ohne Bedingungen gewährt wird, kann es
auf Empfängerseite einen stärkeren Sinn für Verantwortung
erzeugen. Sagen wir zu jemandem Ich vertraue dir’,
drücken wir aus, dass wir durch unser Vertrauen an die Verpflichtung glauben und auch zu ihr ermutigen.“
Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen immer mehr Mandanten
in diesem Sinne Vertrauen entgegenbringen und Sie auf
diese Weise zugleich verpflichten.

Die Haftung des Anwalts für
fehlerhafte Beratung des
Mandaten nach neuem Recht
Prof. Dr. Barbara Grunewald, Geschäftsführende Direktorin
des Instituts für Anwaltsrecht an der Universität zu Köln
I.Voraussetzungen der Haftung
1. Geschäftsbesorgung mit dienstvertraglichem Inhalt
Der Vertrag zwischen Anwalt und Mandant ist regelmäßig ein Dienstvertrag, der eine Geschäftsbesorgung zum
Gegenstand hat (§ 675 BGB). Auf diesen Vertrag kommt
teilweise Auftrags- und teilweise Dienstvertragsrecht zur
Anwendung. Geändert hat sich insoweit nichts. Dies gilt
insbesondere auch in Bezug auf die sich im Einzelnen aus
dem Vertragsverhältnis ergebenden Pflichten 1. Werden
diese verletzt, so schuldet der Rechtsanwalt gem. § 280
Abs. 1 BGB Schadensersatz 2.
Gem. § 280 Abs. 1 S. 2 BGB haftet der Rechtsanwalt
allerdings nicht, wenn er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Eine Veränderung der Beweislastverteilung gegenüber der alten Rechtslage liegt hierin nicht 3. Genau wie
bislang muss der Mandant die Pflichtverletzung beweisen –
was meist keine Schwierigkeiten bereitet 4. Der Rechtsanwalt hat sodann die Möglichkeit, seinerseits nachzuweisen, dass ihn an dieser Pflichtverletzung kein Verschulden
trifft. Auch dies entspricht dem alten Recht 5. Praktisch wird
dies kaum je gelingen. Denn auf Grund des objektiven
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Fahrlässigkeitsmaßstabes des § 276 BGB entlastet es den
Rechtsanwalt gerade nicht, wenn er – gleich aus welchen
Gründen – die Kenntnisse, die man von einem Rechtsanwalt erwarten kann, selbst ausnahmsweise nicht hat 6.
2. Geschäftsbesorgung mit werkvertraglichem Inhalt
In manchen Fällen ist der Vertrag zwischen dem Mandanten und dem Rechtsanwalt ein Werkvertrag, der eine
Geschäftsbesorgung zum Inhalt hat. Zwar hat sich die
Gewährleistung für Werkmängel teilweise geändert 7, aber
relevant für die Anwaltshaftung ist dies nicht. Bislang ging
es eigentlich stets um so genannte „entferntere Mangelfolgeschäden“, die jetzt in §§ 634 Nr. 4, 280 Abs. 1 BGB, und
damit unter denselben Voraussetzungen wie sie sich bisher
nach den Regeln der positiven Vertragsverletzung ergaben
(Pflichtverletzung und Verschulden) zu ersetzen sind.
II. Inhalt der Haftung
1. Schadensersatz
Gem. § 280 Abs. 1 BGB kann der Mandant von dem
Rechtsanwalt Schadensersatz verlangen. Nur wenn der
Gläubiger Schadensersatz statt der Leistung haben will,
müssen zusätzliche Voraussetzung erfüllt sein (§ 280 Abs. 3
BGB). Diese liegen darin, dass im Grundsatz dem Schuldner eine erneute Möglichkeit zur ordnungsgemäßen Erfüllung eingeräumt werden muss (§ 281 Abs. 1 S. 1 BGB).
Für die Fälle der Beratung durch einen Rechtsanwalt ist
dieses Zusatzerfordernis allerdings schon deshalb bedeutungslos, weil nach § 281 Abs. 2 BGB eine Fristsetzung
entbehrlich ist, wenn besondere Umstände vorliegen, die
unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die sofortige
Geltendmachung des Schadenersatzanspruches rechtfertigen. In den Fällen der Anwaltshaftung ist in dem Moment, in dem der Fehler zu Tage tritt, eine Nachfristsetzung
schon deshalb durchweg sinnlos, weil eine Nachbesserung
der anwaltlichen Leistung nicht mehr zielführend ist. Ist
die Beratung falsch und der Anspruch des Mandanten deshalb beispielsweise zu spät geltend gemacht worden, so ist
es zwecklos, nunmehr die richtige Beratung nachzuschieben. Daher ist eine Fristsetzung wohl stets entbehrlich.
Im Übrigen ist aber auch davon auszugehen, dass in den
Fällen der Anwaltshaftung Schadensersatz statt der Leistung
gar nicht verlangt wird. Denn es geht nicht darum, dass die
Leistung als solche nicht mehr akzeptiert (also an ihrer Stelle
Schadensersatz verlangt) wird, sondern darum, dass die als
solche erbrachte Leistung zu Folgeschäden führt. Das ist der
Anwendungsbereich von § 280 Abs. 1 BGB 8.

1 Überblick bei Borgmann/Haug, Anwaltshaftung, 3. Aufl., § 16; Sieg in Zugehör, Handbuch der Anwaltshaftung Rdnr. 639 ff.; Zugehör, Handbuch der
Anwaltshaftung Rdnr. 503.
2 Dauner-Lieb in Dauner-Lieb/Heidel/Lepa/Ring, Das neue Schuldrecht, 2002,
§ 2 Rdnr. 48.
3 Dedek in Praxis der Schuldrechtsreform, Hrsg. Henssler/Graf v. Westphalen,
2002, § 280 Ziff. 9.
4 Borgmann/Haug (s. o. Fn. 1) § 43 Rdnr. 8.
5 Zum alten Recht s. Borgmann/Haug (s. o. Fn. 1) § 44 Rdnr. 18 ff.
6 Erman-Battes, BGB 10. Aufl., § 276 Rdnr. 19; MünchKomm-Grundmann BGB,
4. Aufl., § 276 Rdnr. 54 ff.
7 Überblick bei Raab in Das neue Schuldrecht (s. o. Fn. 2) § 9 Rdnr. 27 ff.
8 Die Grenzziehung ist noch nicht abschließend geklärt: nach Dauner-Lieb (s. o.
Fn. 2) § 2 Rdnr. 37 kommt es darauf an, ob die Nachfristsetzung sinnvoll ist;
nach Grunewald, Bürgerliches Recht, 5. Aufl. 2002, § 33 Rdnr. 11 wird Schadensersatz statt der Leistung geltend gemacht, wenn Schadensersatz an Stelle
der Leistung verlangt wird; nach Huber in Huber/Faust, Schuldrechtsmodernisierung, 2002, § 13 Rdnr. 105 sind beim Kauf vom Schadensersatz statt der
Leistung die dem Käufer infolge der Schlechtleistung entgangenen Vorteil mit
umfasst (z. B. entgangener Gewinn, Deckungskauf, Reparatur).
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2. Ersatz vergeblicher Aufwendungen
Gem. § 284 BGB kann der Gläubiger an Stelle des
Schadensersatzes statt der Leistung Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er im Vertrauen auf den Erhalt der Leistung gemacht hat. Während im Bereich der Schadensersatzhaftung die Frage, ob der Rechtsanwalt Schadensersatz
nach § 280 Abs. 1 BGB oder nach §§ 280 Abs. 3, 281 BGB
schuldet, wie gezeigt, nicht relevant ist, scheint es für die
Anwendung von § 284 BGB darauf anzukommen, ob der
auf die fehlerhafte Beratung zurückzuführende Schaden des
Mandanten unter § 280 Abs. 1 oder unter §§ 280 Abs. 3,
281 BGB fällt. Denn man könnte dem Wortlaut von § 284
BGB so verstehen, dass Aufwendungsersatz nur verlangt
werden kann, wenn der übliche Schaden, der auf der
Pflichtverletzung beruht, Schadensersatz statt der Leistung
ist.
Ob § 284 BGB eingreift, ist für die Anwaltshaftung
nicht ohne Bedeutung. Denn von dieser Norm werden auch
Aufwendungen erfasst, die keine Schäden sind. So kann es
etwa passieren, dass ein Mandant einen Rechtsanwalt mit
der Erarbeitung eines Pachtvertrages für eine Halle beauftragt. Im Vertrauen darauf, dass der Pachtvertrag ordnungsgemäß zu Stande kommen werde, engagiert der Mandant,
der in der Halle einen Gottesdienst abhalten will, schon
mal eine Musikgruppe und leistet dieser eine erste Anzahlung. Kann der Mandant dann die Überlassung der Halle
nicht verlangen, weil die Vollmacht der für den Pächter auftretenden Person nicht gültig war, was der Rechtsanwalt
mühelos hätte erkennen können, fragt es sich, ob der Mandant die für die Gruppe bereits geleistete Zahlung von dem
Rechtsanwalt ersetzt verlangen kann. Als Posten einer normalen Schadensberechnung ist dies kaum möglich. Denn
die Aufwendungen wurden bereits vor Erbringung der fehlerhaften Leistung getätigt und beruhen daher auch nicht
auf der Pflichtverletzung (fehlerhafte Überprüfung der Vollmacht). Auch die von der Rechtsprechung entwickelte Rentabilitätsvermutung 9 passt nicht, da der Mandant diese Kosten auf Grund der karitativen Ausrichtung der
Veranstaltung auch bei vertragsgerechtem Verhalten nicht
wieder „reingeholt“ hätte.
Gleichwohl sollte man der Formulierung von § 284
BGB nicht entnehmen, dass diese „frustrierten Aufwendungen“ nur ersetzt verlangt werden können, wenn Folgeschäden aus schlechter Beratung als Schadensersatz statt der
Leistung anzusehen sind 10. Gemeint ist etwas anderes: Ersatz vergeblicher Aufwendungen kann nur verlangt werden,
wenn die in § 281 Abs. 1 BGB für den Schadensersatz statt
der Leistung aufgeführten Voraussetzungen (dem Schuldner
gesetzte Frist, sofern nicht eine Ausnahme nach § 281
Abs. 2 BGB vorliegt) erfüllt sind. Etwas anderes gilt nur
für frustrierte Aufwendungen infolge von Nebenpflichtverletzungen (dann § 282 BGB) oder infolge des Ausschlusses
der Leistungspflicht des Schuldners (dann § 283 BGB). Da
es bei der fehlerhaften Beratung um die Hauptleistung geht
und eine Fristsetzung aus den genannten Gründen nicht
sinnvoll ist, liegt das Ergebnis somit auf der Hand: Frustrierte Aufwendungen sind unabhängig von der Rentabilitätsvermutung zu ersetzen. Dieses Ergebnis ist auch offensichtlich sachgerecht: Für das Eingreifen von § 284 BGB
kann es nicht entscheidend sein, ob Schadensersatzansprüche auf Grund der Pflichtverletzung, die keinen Aufwendungsersatz betreffen, so sie denn geltend gemacht würden,
nach § 280 Abs. 1 oder nach § 280 Abs. 3 BGB abzurechnen wären.
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Damit scheint sich der Umfang der Haftung des Rechtsanwalts gegenüber dem Mandanten in Folge der Schuldrechtsreform erweitert zu haben: Nunmehr ist nicht nur
Schadensersatz sondern auch Ersatz für frustrierte Aufwendungen geschuldet. In der Praxis wird es aber wohl auch
bislang kaum anders gewesen sein. Zwar sind die von
§ 284 BGB erfassten Aufwendungen aus den genannten
Gründen oftmals keine Schäden im klassischen Sinn. Aber
jedenfalls im Kaufrecht ist diese Art der Mangelfolgeschäden ohne Bedenken gleichwohl für ersatzfähig angesehen
worden 11.
III.Verjährung
1. Fortgeltung von § 51 b BRAO
Die für Rechtsanwälte geltende besondere Verjährungsvorschrift des § 51 b BRAO gilt bislang 12 fort. Sie ist für
den Rechtsanwalt trotz der durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz herbeigeführten erheblichen Verkürzung
der generellen Verjährungsfrist nach wie vor günstiger als
die Regelverjährung 13. Nach § 51 b BRAO verjährt ein gegen einen Rechtsanwalt gerichteter Anspruch in 3 Jahren
ab Entstehung des Anspruchs, spätestens aber in 3 Jahren
nach Beendigung des Auftrags. Die in §§ 195, 199 BGB
festgelegte Regelverjährung läuft zwar ebenfalls 3 Jahre,
beginnt aber erst mit Anspruchsentstehung und Kenntnis
des Gläubigers von den anspruchsbegründenden Tatsachen
und zudem auch noch erst mit Schluss des Jahres. Hinzu
tritt eine Kenntnis unabhängige Verjährung von 10 Jahren
ab Anspruchsentstehung bzw. von 30 Jahren ab Pflichtverletzung (§ 199 Abs. 3 BGB).
Die Rechtsprechung hat die in § 51 b BRAO niedergelegte kurze Verjährung dadurch relativiert, dass sie eine
Pflicht des Anwalts entwickelt hat, den Mandanten auf gegen den Berater gerichtete Ansprüche hinzuweisen 14. Auch
dieser Sekundäranspruch, der vielfältige Schwierigkeiten
mit sich bringt und zudem äußerst umstritten ist 15, verjährt
in der Frist von § 51 b BRAO. Diese beginnt mit Entstehung
des Schadensersatzanspruchs, was der Zeitpunkt der Primärverjährung sein soll. Dies führt zu einer maximalen Verjährungsfrist von 6 Jahren, falls nicht zwischenzeitlich das
Ende des Mandats eingetreten und damit die Verjährung
nach der Zweiten Alternativen von § 51 b BRAO eingetreten ist 16. Da aber selbst eine 6-jährige Verjährungsfrist, die
unabhängig von der Kenntnis des Gläubigers läuft, immer
noch günstiger ist als die 10-jährige Frist des § 199 Abs. 3
BGB, wird sich an dieser Judikatur auch durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz nichts ändern. Dies gilt auch
für die Fälle, in denen der Gläubiger Kenntnis von dem
Ersatzanspruch hat. Denn dann muss der Rechtsanwalt ihn

9 Schilderung bei Canaris, Schuldrechtsmodernisierung, 2002, Einführung B. I
2 d; Dauner-Lieb (s. o. Fn. 2) § 2 Rdnr. 49; Dedek (s. o. Fn. 3) § 284 Rdnr. 1.
10 Ähnlich Dauner-Lieb (s. o. Fn. 2) § 2 Rdnr. 53.
11 OLG Oldenburg JZ 1979, 389; Dauner-Lieb (s. o. Fn. 2) § 2 Rdnr. 54; Soergel-Huber BGB, 12. Aufl. Anhang § 463 Rdnr. 32.
12 Eine evtl. Änderung blieb einem zweiten Reformschritt vorbehalten, siehe die
Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates zum
Entwurf des Gesetzes zu Modernisierung des Schuldrechts in Canaris (s. o.
Fn. 9) S. 995.
13 Becker-Eberhard in FS für Ekkehard Schumann, 2001, S. 1, 23 f.; Mansel,
NJW 2002, 418, 419.
14 Becker-Eberhard (s. o. Fn. 13) S. 1, 18; Feuerich-Braun, BRAO, 5. Aufl.
§ 51 b Rdnr. 25; Zugehör (s. o. Fn. 1) Rdnr. 1249.
15 Dazu Henssler/Prütting, BRAO § 51 b Rdnr. 82.
16 Feuerich-Braun (s. o. Fn. 14) § 51 b Rdnr. 35, 36; Zugehör (s. o. Fn. 1)
Rdnr. 1298 ff.
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nicht belehren, was wiederum zur Folge hat, dass die
Sekundärverjährung nicht greift. Auch hier steht der
Rechtsanwalt also nach wie vor günstiger als nach den Regelungen des BGB, eine Aufgabe der Rechtsprechung zur
Sekundärverjährung ist daher insoweit nicht zu erwarten.
Da § 51 b BRAO nach h. M. auch die Verjährung für werkvertragliche Leistungen des Rechtsanwalts erfasst 17, wird
auch die werkvertragliche Verjährungsfrist, die für die hier
in Rede stehenden unkörperlichen Werke der Regelverjährung entspricht (§ 634 a Abs. 1 Nr. 3 BGB), für Rechtsanwälte bedeutungslos bleiben.
2. Verjährungsvereinbarung
Aus § 202 BGB ergibt sich, dass Vereinbarungen über
den Beginn und die Länge der Verjährungsfristen im Prinzip möglich sind. Verkürzungen der Verjährungsfristen –
und das allein kann für Rechtsanwälte interessant sein –
waren allerdings auch bislang schon zulässig. Gleichwohl
hat der BGH eine Klausel in einem „Treuhandauftrag“
(Erwerb von Miteigentum, Kostenprüfung), nach der Ansprüche gegen den Treuhänder, einem Steuerberater und
Diplomkaufmann, nur binnen Jahresfrist nach Entstehung
und Kenntnisnahme des Schuldners, spätestens jedoch
1 Jahr nach Beendigung des Treuhandauftrags geltend
gemacht werden können, in einem Formularvertrag als
unwirksam angesehen 18. § 68 StBerG erfülle eine Leitbildfunktion für eine Mindestregelung der Verjährung auch
bei der Steuerberatung vergleichbaren Tätigkeiten. Die
Norm ermögliche es dem Auftraggeber, Schadensersatzanspruche gegen den Steuerberater auch dann noch geltend
zu machen, wenn Mängel seiner Arbeit erst nach Fertigstellung oder noch später aufgedeckt werden. Die gleichen
Gerechtigkeitserwägungen liegen – so das Urteil – auch
den Verjährungsregeln anderer beratender Berufe wie eben
auch § 51 b BRAO zu Grunde. Auch eine Frist von 1 Jahr
ab Erlangung der Kenntnis vom Schaden sei bei den verwickelten Zusammenhängen im Rahmen eines Bauherrenmodells nicht hinreichend.
Es ist nicht zu erwarten, dass sich an dieser Einschätzung etwas ändern wird 19. Denn da – wie geschildert –
§ 51 b BRAO sowieso schon unterhalb der Regelverjährung
liegt und zudem, wie der BGH zutreffend darlegt, gerade
die Durchsetzung von Ansprüchen gegen Rechtsberater
wegen der Komplexität der Materie besonders schwierig
ist, wäre eine Verkürzung der Verjährungsfristen nicht hinnehmbar. Dies gilt sowohl für Individualvereinbarungen
wie auch für allgemeine Mandatsbedingungen. Will man
die Sekundärverjährung vermeiden, so müsste man gegenüber dem Mandanten zum Ausdruck bringen, dass ein entsprechender Hinweis auf den Ablauf der Verjährungsfrist
nicht erfolgen wird – ein praktisch nicht durchführbares, da
für den Mandanten nicht akzeptables Vorgehen. Daher
spielt es auch keine Rolle, ob ein solcher Ausschluss der
Sekundärverjährung zulässig wäre oder nicht 20.
IV. Zusammenfassung
Das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz hat nur geringfügige Auswirkungen auf das Vertragsverhältnis zwischen
Rechtsanwalt und Mandanten. Der Umfang des bei einer
schuldhaften Pflichtverletzung von dem Rechtsanwalt geschuldeten Ersatzes hat sich allerdings (geringfügig) erweitert. Es ist nunmehr auch Ersatz für Aufwendungen des
Mandanten geschuldet, die sich nicht rentieren sollten.

Aufsätze
Eine Anpassung der für Ansprüche gegen den Rechtsanwalt gerichteten Verjährungsfristen an die allgemeine
Regelverjährung ist bislang nicht erfolgt. Sie ist allerdings
zu erwarten.

17 Henssler/Prütting (s. o. Fn. 15) § 51 b Rdnr. 16; Mansel NJW 2002, 418, 419;
Mansel/Budzikiewicz, Das neue Verjährungsrecht, 2002, § 3 Rdnr. 45.
18 BGHZ 97, 21; offen gelassen in OLG Hamburg, AnwBl 1976, 343 für eine
Frist von 2 Jahren nach Ende des Mandats; s. auch Feuerich-Braun (s. o.
Fn. 14) § 51 b Rdnr. 43; Henssler/Prütting (s. o. Fn. 15) § 51 b Rdnr. 59;
Römermann in Hartung/Holl, Berufsordnung, 2. Aufl., § 51 b BRAO Rdnr. 36 f.
19 So auch Mansel/Budzikiewicz (s. o. Fn. 17) § 6 Rdnr. 95.
20 Nach Zugehör (s. o. Fn. 1) Rdnr. 1338 wäre eine solche Vereinbarung unzulässig. Aber da in einem solchen Fall der Pflichtenumfang zwischen den Vertragspartnern festgelegt wird, überzeugt dieses Ergebnis nicht.

Zur Zukunft der anwaltlichen Honorargestaltung
Neue empirische Ergebnisse zur Nutzung
unterschiedlicher Honorarmodelle durch Anwälte
Dr. Andreas Krämer 1, Bad Soden
I. Die Suche nach dem optimalen Honorarsystem?
In den letzten Jahren hat das Interesse an Themen des anwaltlichen Marketings und der Unternehmensführung schlagartig zugenommen. Das Erscheinen bis dato nicht bekannter
Managementzeitschriften für Anwälte und eine „Flut“ von betriebswirtschaftlichen Büchern – speziell für Anwälte – zeugen davon. Trotzdem tun sich Freiberufler schwer, Marketinggedanken innerhalb des eigenen Unternehmens umzusetzen.
Dabei handelt sich eben nicht um einen Modegedanken, sondern die Schaffung wesentlicher Voraussetzungen für einen
wirtschaftlichen Betrieb der Kanzlei 2. Ein besonders komplexes Modul innerhalb des Marketingmixes 3 stellt die optimale
Preisgestaltung dar; eine im anwaltlichen Bereich besonders
komplexe Entscheidung, wie folgende Zitate belegen.
„The pricing decision, one of the most important in business, is also one of the least understood“ (Die Preisentscheidung, eine der wichtigsten unternehmerischen Entscheidungen,
ist eine der am wenigsten verstandenen)4. Oder bezogen auf
den Anwaltsmarkt: „Merkwürdigerweise führt das Gebührenrecht der Rechtsanwälte – obwohl es für alle Beteiligten von
existentieller Bedeutung ist – weiterhin ein Schattendasein“.5

1 Vorstand der Andreas Krämer Managementberatung AG (ak@andreas-kraemermb.de) mit Sitz in Bad Soden a. T. Eine ausführlichere allgemeine Darstellung
zur Preisgestaltung bei anwaltlichen Beratungsleistungen findet sich in der
Neuauflage von Mauer/Krämer, Marketingstrategien für Rechtsanwälte,
München 2001. Für zahlreiche Anregungen und Hilfestellungen bedankt sich
der Autor bei Dr. Reinhold Mauer, Bonn, und Dr. Matthias Kilian, Köln.
2 Siehe dazu Krämer, Anwaltliches Marketing im neuen Jahrtausend. Die Kanzlei Heft 1 bis 4/2000 und Krämer, A.: Neue Anforderungen an das anwaltliche
Marketing. AnwBl 6/2000, S. 337 – 342. Vgl. auch Mauer/Krämer, Marketingstrategien für Rechtsanwälte, München 2001.
3 Im klassischen Marketing spricht man auch von den 4 P’s: Price, Produkt,
Place und Promotion (zu deutsch: Preis, Produkt/Dienstleistung, Vertrieb und
Kommunikation. Für das Dienstleistungsmarketing werden darüber hinaus weitere Faktoren diskutiert.
4 Ross, Making Money with Proactive Pricing. Harvard Business Review, Nr.
6/1984, S. 145 – 155.
5 Undritz, Advocatus Calculat – Erfolgshonorar und Wettbewerb, AnwBl 3/96,
113 – 124.
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Vor diesem Hintergrund stellen sich die Fragen:
– Welche Rolle spielt die BRAGO heute für die Bestimmung anwaltlicher Honorare – insbesondere unter Berücksichtigung des zunehmenden Anteils außergerichtlicher Beratungsprojekte.
– Ist die Anwaltschaft heute ausreichend auf die Herausforderungen eines flexiblen Einsatzes unterschiedlicher
Honorarmodelle gerüstet? Welche Modelle werden von Anwälten stark akzeptiert und genutzt?
– Welche Anpassungserfordernisse ergeben sich hinsichtlich der Honorarpolitik, um in einem stärkeren Wettbewerb bestehen zu können? 6
II. Herausforderungen für die anwaltliche
Honorarpolitik?
Einsichtig ist, dass Maßnahmen einer veränderten Preisbildung – beispielsweise das Anheben oder Senkungen von
Stundensätzen – direkte Auswirkungen auf den Umsatz der
Kanzlei haben. Aber auch andere Faktoren wirken darauf
hin, dass sich Anwälte stärker mit Fragen der Honorargestaltung befassen müssen:
9 Seit Jahren ist die Anwendung der BRAGO ein Kritikpunkt aus der Sicht des Mandanten, wenn diese das
Gefühl haben, die vom Anwalt eingesetzte Ressourcen
ständen im krassen Missverhältnis zum Rechnungsbetrag.
Außerdem wird die Intransparenz der Gebührenzusammenstellung bemängelt.
9 Die empirisch belegte Unsicherheit der Bevölkerung über
die Bemessung des Preises der Rechtsberatung, d. h. des
anwaltlichen Gebührensystems, stellt ein eindeutiges Zugangshindernis zur anwaltlichen Rechtsberatung dar. Der
potentielle Rechtsuchende, also insbesondere der Bürger,
der zum ersten Mal erwägt, eine anwaltliche Beratung in
Anspruch zu nehmen, hat im Regelfall überhaupt keine
Vorstellungen über die konkrete Höhe der auf ihn zukommenden Kosten. Ein erster Schritt in die richtige Richtung
ist bereits durch die Einführung der Erstberatungsgebühr
gemäß § 20 BRAGO, die dem Bürger eine überschaubare
und angemessene Höchstgrenze für eine Erstberatung vor
Augen führt, gemacht worden.
9 Die Kosten der anwaltlichen Beratung stellen einen wesentlichen Grund für Beschwerden dar, die bei den
Rechtsanwaltskammern eingehen 7. Dabei geht es in den
wenigsten Fällen darum, dass eine falsche Abrechnung
unterstellt wird, sondern vielmehr um das Gefühl „Man
hat mich nicht ausreichend über die Honorarhöhe aufgeklärt“. Teilweise ist auch in der Öffentlichkeit die Meinung verbreitet, ein „kurzer Anruf beim Anwalt“ sei
doch sicherlich kostenlos. Dies sei schließlich auch bei
anderen Dienstleistern verbreitet. Aus früheren empirischen Untersuchungen ist zudem bekannt, dass sich über
den Faktor Preis kaum Mandantenzufriedenheit erzeugen
lässt, gleichwohl stellt dieser einen wichtigen Motivator
für Unzufriedenheit der Mandanten dar. Die Medienberichterstattung macht es möglich: Zukünftig müssen sich
Anwälte nicht darüber wundern, wenn Mandanten offen
das Thema Honorar ansprechen, wohlwissend, dass in
außergerichtlichen Angelegenheiten ein Verhandeln auch
möglich ist.
9 Heute wird offener über den Preis der anwaltlichen Beratung gesprochen, als dies noch vor wenigen Jahren möglich war. Hierzu nur zwei aktuelle Ergebnisse 8.: Die
starke Verbreitung des Internets hat dazu geführt, dass
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mittlerweile Anwälte auch Beratungsleistung über dieses
moderne Medium vertreiben, „natürlich“ zu günstigen
Preisen. Zweitens herrscht mittlerweile durchweg die
Meinung vor, dass eine Werbung mit dem Preis erlaubt
sein soll (im Rahmen von § 3 Abs. 5 BRAGO und § 43 b
BRAO) 9. Nicht wundern muss man sich demzufolge über
Aussagen auf deutschen Anwalts-Homepages wie „Unsere Stundensätze liegen zwischen 175 EURO und 275
EURO, jeweils zuzüglich Auslagen und Spesen“ oder
eines Onlineberatungsanbieters „Durch die Beantwortung Ihrer Rechtsanfrage entsteht bei einfach gelagerten
Rechtsfragen eine Auskunftsgebühr in Höhe von
50 DM .... “ 10 (vgl. Abb. 1).

Abb. 1 – Das anwaltliche Honorar und seine Sonderrolle im Marketing

Die Diskussionen um die Ablösung der BRAGO durch
das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) in 2003 werden
vermutlich zu einer intensiveren Prüfung von Alternativen
zur gesetzlichen Honorarfestlegung führen. In den Referentenentwürfen wird für den Bereich der außergerichtlichen
Beratung sogar auf ein mögliches Modell verwiesen, welches auf einen Verzicht von konkreten Gebühren und stattdessen die Verwendung einer Gebührenvereinbarung zwischen Anwalt und Mandant abzielt. 11
III.Welche Honorarsysteme werden von Anwälten
akzeptiert?
Bereits in einer früheren Studie ist der Autor der Frage
nachgegangen, welche Honorarmodelle innerhalb der

6 In diesem Beitrag wird die Frage der Wirkung unterschiedlicher Honorarmodelle nicht erörtert. Sie dazu die früheren Beiträge Krämer/Lehnhof, Pricing
für Anwälte. AnwBl 6/97, S. 306 – 313 – Reed, Billing Innovations – New
Win-Win Ways to End Hourly Billing, American Bar Association, Chicago
1996 – Schmidt, Pricing and Billing Techniques, In: American Bar Association (Ed.), Marketing the Law Firm, Chicago 1995, 11A1 – 11A15.
7 Diese Ausführung basieren im wesentlichen auf Krämer, Beschwerdemanagement in Anwaltskanzleien. AnwBl 2/99, S. 69 – 75.
8 Zum Zusammenhang zwischen verfehlter Gebührenpolitik und dem verstärkten
Wettbewerb auf dem deutschen Rechtsberatungsmarkt vgl. Mauer/Krämer, Marketing-Strategien für Rechtsanwälte, München 1996, 167; s. a. Risch, Auszug
aus dem Olymp, manager magazin 2/97, 133. In der Sendung „Plusminus“
wurde im Mai 1997 Bezug nehmend auf die Änderung des Berufsrechts auch
das Thema Honorarvereinbarung aufgegriffen. Aufklärungsarbeit hieß hier im
konkreten Fall: „Das wissen die wenigsten: Auch beim Anwalt ist der Preis Verhandlungssache. Anstelle der üblichen Gebühren können nämlich unter bestimmten Umständen auch wesentlich günstigere Honorare vereinbart werden“.
9 Feuerich/Braun, BRAO, 3. Aufl., § 43 b, Rdn. 63. Koch, Werbung mit dem
Preis und in den Medien. AnwBl 8+9/97, S. 423. Zu einer detaillierten Darstellung der Möglichkeiten und Restriktionen von Preiswerbung im anwaltlichen Bereich siehe Krämer/Mauer/Braun, Erfolgreiche Anwaltswerbung in
der Praxis, Köln 1998.
10 Krämer, Pricing für Anwälte – Eckpunkte der Honorargestaltung. Der Anwalt
1-2/2001, S. 26 – 30.
11 So BRAGO Prof. Sonderausgabe, Nov. 2001, S. 2.
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Anwaltschaft akzeptiert sind. Diese wurde 1998 im Anwaltsblatt veröffentlicht 12. Eine weiterführende Befragung
erfolgte in 2001. Es handelt sich dabei um eine verhältnismäßig kleine Stichprobe (n = 60), die jedoch in Hinblick
auf die regionale Verteilung und die Kanzleigrößenklassen
repräsentativ ist. Auf der Basis dieser Stichprobe lassen
sich qualitativ und teilweise quantitativ Aussagen über die
derzeitige und zukünftige Nutzung unterschiedlicher Honorarsysteme ableiten. Wesentliche Aussagen können in folgenden Punkten festgehalten werden:
A. Das Honorar ist für Anwälte derzeit kein primärer
Wettbewerbs- und -differenzierungsfaktor
Als vorherrschende Marktentwicklungen werden aus
Sicht der Anwälte im wesentlichen die Trends zur Fusionierung, die zunehmende Konkurrenz der Kanzleien
untereinander und die fortschreitende Spezialisierung
gesehen.
In anderen Branchen führen ähnliche Marktveränderungen häufig zu einem massiven Preiswettbewerb. Dies trifft
beispielsweise für den Telekommunikations- und den
Strommarkt zu 13.
Allerdings wird von den befragten Anwälten als Konsequenz dieser Entwicklungen nicht primär eine Veränderung der anwaltlichen Preis- und Honorarpolitik gesehen.
So erzielt das Statement „Der Preis der anwaltlichen
Dienstleistung ist für unsere Kanzlei eine der wichtigsten
Wettbewerbsfaktoren“ nur eine unterdurchschnittliche Zustimmung (Abb. 2):

Abb. 3 – Anteil der Dauermandanten in den Befragungen der Jahre 1997
und 2001

Der Mittelwert des Anteils der Dauermandanten liegt
bei etwa 53 %. Die Streuung des Anteilswertes ist jedoch
enorm: So liegt der Anteil von Dauermandaten bei knapp
einem Viertel der Kanzleien unter 40 %, etwa 21 % der
Kanzleien verfügen jedoch über einen Anteil von 80 % und
mehr.
C. Die dominierende Position der BRAGO bleibt bestehen
Durch den weitgehend strukturgleichen Fragebogen
(identische Frageformulierung, Verwendung einer 5-stufigen
Rating-Skala) in den Erhebungen aus den Jahren 1997 und
2001 lassen sich direkt die Unterschiede – bezogen auf die
Akzeptanz unterschiedlicher Honorarmodelle darstellen.
Neben der BRAGO wurden alternative Modelle, wie feste
oder differenzierte Stundenhonorare, Fest- und Erfolgshonorare abgefragt. Abb. 4 verdeutlicht, dass die Ergebnisse der
Erhebung aus 1997 durch die aktuelle Wiederholungsbefragung im wesentlichen eine Bestätigung erfahren, obwohl
man aufgrund der starken Markt- und Wettbewerbsveränderungen stärkere Veränderung hätte erwarten können.

Abb. 2 – Statements zur Einschätzung der Entwicklung auf dem Markt für
anwaltliche Beratungsleistungen

Hierin spiegeln sich die in der Anwaltschaft seit langem
bestehenden Vorbehalte gegenüber einer aktiven Preispolitik wider.
B. Mandantenbindung als Erfolgsfaktor für das
Kanzleimarketing
Entscheidend für die Wahl unterschiedlicher PricingStrategien für eine bestimmte Kanzlei ist in der Regel die
Struktur der Mandantschaft 14. Hierbei kommt dem Anteil
der Dauermandanten eine besondere Rolle zu. In der Regel
ist davon auszugehen, dass mit stärkerer Bindung des Mandanten an „seinen“ Rechtsanwalt auch die Preissensitivität
tendenziell abnimmt.
Innerhalb der Befragung wurden die Teilnehmer um eine
Selbsteinschätzung zum Anteil an Dauermandanten am Gesamtmandantenstamm gebeten. Die Verteilung der Werte ist
in Abb. 3 dargestellt:

Abb. 4 – Akzeptanz unterschiedlicher Honorarmodelle innerhalb der deutschen Anwaltschaft in 1997 und 2001

12 Krämer, Akzeptanz unterschiedlicher Honorargestaltungen bei Rechtsanwälten, AnwBl 7/98, 371 – 375.
13 Siehe zu einer branchenübergreifenden Darstellung Simon, Preismanagement
– Analyse – Strategie – Umsetzung, Wiesbaden 1992 und Dolan/Simon,
Power Pricing – How Managing Price Transforms the Bottom Line. New York
1996, 36 ff.
14 Zur Bedeutung der Klientenbindung für den wirtschaftlichen Erfolg der
Rechtsanwaltskanzlei vgl Krämer/Mauer, Die strategische Bedeutung der
Klientenzufriedenheit für den Rechtsanwalt, BRAK-Mitt. 1/96, 22 – 26 und
Krämer, A., Mauer, R.: Mandantenbindung und Unternehmenserfolg in Anwaltskanzleien. ZAP, Nr. 3 v. 11.2.1998, 141 – 152.

AnwBl 5/2002

263

l

Aufsätze
Die Verwendung der BRAGO als Bemessungsgrundlage
für das Honorar kommt auf einen mittleren Akzeptanzwert
von etwa 4,3 und damit einen nahezu identischen Wert wie
1997. Die Akzeptanz alternativer Honorarmodelle fällt gegenüber der BRAGO deutlich zurück. Unterschiede zwischen den Erhebungen ergeben sich in punkto feste und
variable Stundensätze. Insbesondere feste Stundensätze
verlieren im Zeitablauf an Akzeptanz, während sich die
Einschätzung variabler Stundensätze – differenziert nach
einzelnen Mandanten – positiver darstellt. Hier ist zu vermuten, dass sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass vor
allem die Berechnung von festen Stundensätzen sich in der
Praxis als zu wenig flexibel herausgestellt hat. Eine Trennung der Befragten nach Einzelkanzleien und größeren
Kanzleien macht deutlich: Die Akzeptanz von festen Stundensätzen erreicht bei Einzelkanzleien einen extrem
schlechten Wert von nur 1,8. Dies bringt zum Ausdruck,
dass feste Stundenhonorare für Einzelkanzleien derzeit bedeutungslos sind.
D. Geringe praktische Nutzung von alternativen
Honorarmodellen trotz relativ hoher Akzeptanz
Erstaunlicherweise reflektiert die tatsächliche Nutzung
der Honorarmodelle nicht die zum Teil ähnlich hohen Akzeptanzwerte. Wie Abb. 5 zeigt, werden 3/4 der Mandate
der befragten Anwälte auf Basis der BRAGO abgerechnet.
Dieser hohe Wert resultiert im wesentlichen daraus, dass
etwa 2/3 der Befragungsteilnehmer mindestens 80 % der
Mandate auf Basis der BRAGO abrechnen.
Das am zweitstärksten genutzte Pricing-Modell stellt die
Abrechnung nach Stundenhonoraren dar. Hierauf entfallen
allerdings nur im Mittel 15 %. Etwa 32 % der Anwälte gaben an, überhaupt keine Stundenhonorare zu nutzen, nur
bei 5 % der Anwälte handelt es sich um das dominierende
Pricing-Modell. Für den Gesamtmarkt anwaltlicher Beratungsleistung in Deutschland mag dieser Anteil an Stundenhonoraren zu gering sein 15.

Abb. 5 – Aufteilung der Honorarberechnungen nach alternativen PricingModellen

– Höherer Anteil von gewerblichen, außergerichtlichen
Mandaten. Während die BRAGO weiterhin im Bereich der
gerichtlichen Vertretung eine zentrale Rolle einnimmt, verliert sie gleichzeitig im außergerichtlichen Bereich ab Bedeutung.

Abb. 6 – Statements zur Honorarpolitik

– Höhere Akzeptanz von Stundenhonoraren bei gewerblichen Mandaten. Wenn Unternehmen häufig mit Beratern wie Consultants, Steuerberatern oder anderen Freiberuflern arbeiten, fällt es Rechtsanwälten i. d. R. nicht
schwer, auch die eigene Beratung auf der Grundlage von
Stundensätzen zu verrechnen.
– Stärkerer Spezialisierung. Insgesamt sind derzeit Einzelkanzleien immer noch stark als Generalisten ausgerichtet. Laut IFBN hatten 1997 etwa 60 % der Anwälte, die
sich selbst als Generalisten einordnen, kein Mandat mit
Stundenhonoraren abgerechnet. Bei Fachanwälten lag der
Anteil nur bei 34 % 16.
– Höhere Transparenz bezüglich der eigenen Kosten
bzw. Kostenstruktur. Während größere Kanzleien heute
schon vielfach zu Systemen mit fester Zeiterfassung übergegangen sind, scheuen sich die meisten Einzelanwälte vor
einer Zeiterfassung, auch wenn diese ohne komplexe EDV
möglich ist. Von Anwälten aus einer Einzelkanzlei wird das
Statement „Mir ist bekannt, wie hoch meine Kosten pro
Stunde sind“ mit durchschnittlich 2,4 bewertet, etwa einen
Punkt schlechter als von Sozietäten. Mehr als die Hälfte der
Einzelanwälte verfügen nicht über eine klare Transparenz
darüber, wie hoch die Kosten pro Stunde liegen (Abb. 7).
Spätestens dann, wenn der Markt eine Abrechnung nach
Stundenhonorar verlangt, macht sich Unsicherheit und
Panik breit: „Wie hoch liegt der erforderliche und durchsetzbare Stundensatz?“ Ohne ein klares Verständnis für die
Struktur des „Zeitkonsums“ in der Kanzlei ist diese Frage
jedoch nicht leicht zu beantworten. Natürlich liegt in einer
voreiligen Antwort ein erhebliches Schadenspotenzial. Daher ist verständlich, wenn sich Einzelkanzleien hinsichtlich
der Honorarfestlegung primär an der BRAGO orientieren
(Dieses Statement wird von Einzelanwälten mit einem mittleren Akzeptanzwert von ca. 4,3 bewertet).

E. Hohe Akzeptanz der BRAGO bei Einzelkanzleien
Gerade für Einzelkanzleien stellt die BRAGO nach wie
vor die zentrale Bemessungsgrundlage für das Honorar dar
(Abb. 6). Wie bereits die frühere Studie aus 1997 ergab,
nimmt die Akzeptanz alternativer Honorarmodelle – insbesondere des Stundehonorars – mit zunehmender Kanzleigröße zu. Das hat sicherlich unterschiedliche Gründe:

15 Hierzu wäre erforderlich, eine Gewichtung der Teilnehmer nach der Kanzleigröße vorzunehmen. Nach eigener Schätzung entfielen in 2000 etwa 13 %
der Anwälte in Deutschland auf Kanzleien mit 6 und mehr Anwälten. Allerdings vereinigten Kanzleien mit einem Umsatz von mehr als 1 Mio. DM Umsatz pro Jahr mehr als die Hälfte des in der Rechtsberatung erwirtschafteten
Umsatzes auf sich (aktuellste Werte für 1997 verfügbar. Mauer/Krämer, Marketingstrategien für Rechtsanwälte, München 2001, S. 87.
16 Institut für Freie Berufe Nürnberg (1997); Einzelanwälte verzichteten zu ca.
56 % völlig auf die Nutzung von Stundenhonoraren.
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Kanzleigröße

Statement:
„Mir ist bekannt, wie hoch
meine Kosten pro Stunde sind“

Ablehnung (1/2)
Zustimmumg (4/5)

Einzelkanzlei

Sozietät

Summe

56 %
18 %

22 %
36 %

37 %
30 %

Abb. 7 – Abhängigkeit zwischen der Kostentransparenz und der Kanzleigröße

F. Vorbehalte gegenüber der Nutzung von
Stundenhonoraren
Weiterhin ist neben der Darstellung der objektiven Gründe
für die geringe Anwendung von Stundenhonoraren zu vermuten, dass in Teilen der deutschen Anwaltschaft erhebliche
subjektive Vorbehalte bestehen. So lässt sich feststellen, dass
Kanzleien, die bereits Stundenhonorare als Alternative zur
BRAGO verwenden, das Stundenhonorar durchaus positiv
bewerten. Auch hierbei zeigt sich wiederum eine starke Abhängigkeit von der Kanzleigröße. Etwa die Hälfte der Einzelkanzleien gaben in 2001 an, grundsätzlich keine Honorare auf
Basis von Stundensätzen zu berechnen. Bei Sozietäten sinkt
der entsprechende Anteilswert auf 21% (Abb. 8).

H. Erhebliche Probleme bei der Festlegung der
Stundensätze
Wie in einem früheren Beitrag bereits beschrieben wurde,
bestehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Festlegung des
anzustrebenden Stundensatzes für die Kanzlei. In der Regel
– so die Empfehlung für eine optimierte Preisgestaltung –
sollten Informationen hinsichtlich der eigenen Kosten, der
Stundensätze der Konkurrenten sowie der maximalen Zahlungsbereitschaft der Mandanten gemeinsam genutzt werden.
Als Optionen in der Befragung wurden angeboten:

Kanzleigröße

Stundenhonorar

Einzelkanzlei
Bereits angewendet 52 %
Noch nicht
48 %
angewendet
Summe
100 %

Sozietät

Summe

79 %
21 %

67 %
33 %

100 %

100 %

Abb. 8 – Abhängigkeit zwischen der Nutzung von Stundenhonoraren und
der Kanzleigröße

G. Vorbehalte gegenüber der Kommunikation von Honoraren
Hinsichtlich des Wunsches nach mehr Transparenz bei
den Honoraren und der Bereitschaft, die eigenen Honorare
aktiv zu kommunizieren, besteht offensichtlich ein krasses
Missverhältnis. Vor allem Einzelkanzleien stimmen der
Aussage „Ich würde es begrüßen, wenn wir mehr Transparenz bei den Anwaltshonoraren erreichen könnten“ stark
zu (Mittelwert 4,0), deutlich geringere Zustimmungen entfallen jedoch auf die Aussagen „Ich könnte mir vorstellen,
den Preis als Gegenstand der Werbung zu sehen“ oder „Honorare werden in unserer Kanzlei offen kommuniziert“. Auf
die Frage, auf welchem Weg oder über welche Medien über
die Honorare informiert werde, folgte in 73 % der Fälle die
Antwort, dies sei nur bei mündlicher oder schriftlicher Anfrage der Fall. Als Informationsträger sind Info-Briefe, Broschüren oder die Webpage derzeit nahezu bedeutungslos.

Abb. 9 – Kommunikation von Honoraren in Richtung Mandant (%)

Abb. 10 – Befragungsergebnisse zur Ermittlung der konkreten Stundensätze

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass
– von knapp 40 % der Anwälte, die Stundenhonorare
anbieten, eine Differenzierung nach Mandanten angestrebt
wird. Dies ist insgesamt sehr positiv zu bewerten, allerdings setzt dieses Vorgehen eine genaue Kenntnis der Mandanten und deren Zahlungsbereitschaft voraus.
– sich etwa ein Viertel der Anwälte entweder auf Intuition oder aber auf eine interne Kostenschätzung verlässt 17.
– i. d. R. ein Orientierungspunkt für die Festlegung des
Stundensatzes genutzt wird, und nicht etwa mehrere. Schließlich war bei dieser Frage eine Mehrfachantwort möglich. Die
mittlere Antwortanzahl liegt jedoch kaum über 1.
IV.Wie sehen die anwaltlichen Honorarsysteme der
Zukunft aus?
Die wenigen empirischen Untersuchungen zu den Marketingaktivitäten der deutschen Anwälte spiegeln kaum die
Anstrengungen wider, vor denen der Berufstand in den
kommenden Jahren steht. Das Thema Honorar befindet sich
ebenso in einer Enttabuisierung wie andere Marketingthemen. Trotzdem gilt festzuhalten. Dem Interesse der Anwaltschaft, mehr über die Praktiken der Honorarfestsetzung
bei Kollegen zu erfahren, verhält sich diametral zur Bereitschaft, eigene Erfahrungen und eigene Informationen der
Kanzlei zu kommunizieren. Dies wird vermutlich in erheblichem Maß durch die Unsicherheiten der Anwälte in Pricing-Fragen bedingt. Unabhängig von der Bereitschaft, sich
aktiv Gedanken über alternative Honorarmodelle zu machen, wird der Markt eindeutig in Richtung flexible Nut-

17 Nicht nur in der Rechtsberatung, sondern in nahezu allen anderen Wirtschaftsbereichen werden erhebliche Gewinnpotentiale durch eine unprofessionelle
Preispolitik verschenkt. Üblicherweise gehen die meisten Unternehmen bei
ihrer Preisfestlegung von der Kosten-Plus-Methode aus, die vielfach nicht
optimal ist. Vgl. dazu Becker, A.: Die Kunst des Pricing. Impulse, Heft 7/97,
S. 32 – 38.
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zung unterschiedlicher Modelle der Honorarbemessung gehen. Obwohl dies von vielen Kollegen anders gesehen wird,
liegen eine ganze Reihe von Differenzierungsmöglichkeiten
vor, um sich neben dem Produkt und dem Service auch im
Preisbereich vom Wettbewerber abzuheben.

Abb. 11 – Idealtypische Segmentierung des Marktes 18

Bei der Entscheidung für einen bestimmten Anwalt
wird sich in Zukunft aus Kundensicht das Preis-Leistungsverhältnis als wesentlicher Beurteilungsmaßstab herauskristallisieren. Dieses Merkmal besteht nicht nur aus einer
Leistungs- und Qualitätsdimension, sondern auch aus einer
Opferdimension für den Mandanten („wie viel Geld muss
ich auf den Tisch legen“). Da ein erheblicher Teil der Nachfrage nach anwaltlicher Beratung eher preissensibel ist,
stellt sich die berechtigte Frage, warum nicht mehr Anwälte die preissensiblen Marktsegmente über eine aktive
Preiskommunikation ansprechen.
Andererseits liegen Untersuchungen vor, die belegen,
dass bestimmte Nachfrageschichten eher weniger preissensibel sind. Welche Erwartungshaltung Unternehmen gegenüber Anwälten als Dienstleister haben, ergab eine erste
Befragung durch das Magazin Juve Rechtsmarkt 19. Als
wichtigste Qualitäten eines Anwaltes wurden Leistungen
wie – Spezialkenntnisse in einem bestimmten Gebiet
(100 %), schnelle Umsetzung der Vorgaben des Auftraggebers (83 %) oder sorgfältige Erarbeitung langfristiger
Lösungen (75 %) genannt. Das Merkmal „besonders
günstige Honorare“ wurde nur von 35 % der potenziellen
Mandaten als wichtig eingeordnet. Hier sei aber noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich bei der befragten Zielgruppe um eine besondere Gruppe von Nachfragern anwaltlicher Beratungsleistung handelt. Für kleinere Unternehmen,
bei denen der Entscheider direkte Ergebnisverantwortung
hat, sieht das Bild vermutlich deutlich anders aus.
Für das Pricing der anwaltlichen Leistung ist somit nicht
nur wichtig, wie preissensibel der Mandant ist, sondern
auch welche Flexibilität dieser hinsichtlich der anwaltlichen Honorargestaltung erwartet. Häufig fühlen sich Anwälte bei der Beantwortung dieser Fragen überfordert
(„Wie soll ich das wissen?“). Zu guter Letzt bietet sich ein
kurzes Gespräch mit einigen Mandanten oder die Nutzung
eines Fragebogens an 20.
V. Konsequenzen einer verstärkten Nutzung alternativer
Pricing-Modelle zur BRAGO
Aus den bisherigen Ergebnissen resultieren Konsequenzen für die strategische Ausrichtung der Kanzlei. Zunächst

erscheint zwingend notwendig, dass Anwälte die Entwicklungen in der Honorarpolitik antizipieren. Dies bedeutet,
dass jeder Anwalt aufgerufen ist, sich sehr konkrete Gedanken zur Anwendbarkeit unterschiedlicher Honorarmodelle
in der eigenen Kanzlei zu machen. Hieraus ergibt sich eine
weitreichende weitere Konsequenz: Pricing-Entscheidungen
sollten auf harten Daten und Fakten beruhen. Für den Anwalt heißt das, es müssen Informationen bereit gestellt werden, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können.
Bezogen auf den Einsatz von Stundenhonoraren ergibt sich
hieraus die Forderung, klare Vorstellungen über die Produktivität in der Kanzlei zu haben (Anteil der abrechenbaren Stunden an allen eingebrachten Stunden). Damit ist
in der Regel verbunden, eine Art Zeiterfassung zu etablieren – auch wenn diese sehr einfach und ohne großen EDVAufwand von Statten geht.
Neben diesen weitreichenden internen Änderungen der
Kanzleiorganisation ergeben sich neue Möglichkeiten in
Richtung Markt. Die Liberalisierung des Werberechts unterstützt den innovativen Marktteilnehmer, nicht wie bisher
den alteingesessenen. Gelingt es jungen Kanzleien durch
flexible Honorarmodelle Kunden an sich zu binden und
Neumandate zu akquirieren, haben diese bessere Möglichkeiten, in einem enger werdenden Anwaltsmarkt zu überleben.

18 Krämer, Goldenes Zeitalter für Stundenhonorare – Die zukünftigen Entwicklungstendenzen bei der anwaltlichen Honorarpolitik. Die Kanzlei, Heft 8/
2001, S. 9 – 13.
19 Juve Rechtsmarkt, 3/2000, S. 18 ff.
20 Dem interessierten Leser sei für eine detaillierte Darstellung empfohlen:
Krämer,/Mauer, Fragebogen zur Mandantenfindung und -bindung – Ein
Praxisbericht zur Marktforschung durch Anwaltskanzleien. BRAK-Mitt. 1996,
S. 141–147.

Mitverursachung und
Mitverschulden des Gerichts
im Verfahren
Rechtsanwalt Dr. Egon Schneider, Much
I.Verfassungsrecht
Richter sind an „Gesetz und Recht gebunden“ (Art. 20
Abs. 3 GG), aber nur „dem Gesetz unterworfen“ (Art. 97
Abs. 1 GG). Handelt es sich dabei um eine Tautologie 1
oder steht „Recht“ für Gerechtigkeit? 2) Diese Kontroverse
wird wohl nie enden. Einigkeit besteht jedoch darüber, dass
Art. 20 GG das Rechtsstaatsprinzip begründet und daraus
bindende verfassungsrechtliche Grundsätze abzuleiten sind
wie etwa der Vertrauensschutz, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der Anspruch auf ein faires Verfahren 3.

1 Jarass/Pieroth, GG, 5. Aufl. 2000, Art. 20 Rdnr. 38.
2 Sachs, GG, 2. Aufl. 1999, Art. 20 Rdnr. 103.
3 V. Mangoldt/Klein/Starck/Sommermann, GG, 4. Aufl. 2000, Art. 20 Rdnr. 282 ff.,
298 ff., 314 ff.; Sachs, Art. 20 Rdnr. 131 ff., 145 ff., 163.
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Daraus folgt unter anderem, dass staatliches Handeln
nicht widersprüchlich sein darf 4. Und es folgt weiter daraus,
wie das BVerfG wiederholt entschieden hat, dass auch ein
Richter sich nicht widersprüchlich verhalten und aus eigenen Fehlern oder Versäumnissen für Parteien keine Verfahrensnachteile ableiten darf 5.
II. Materielles Recht
Es ist ein Gebot der Gerechtigkeit, für schuldhaftes Verhalten denjenigen einstehen zu lassen, dem es zur Last fällt.
Materiellrechtlich ist das insbesondere durch § 254 BGB
geklärt (ebenso z. B. §§ 4 HPflG, 9 StVG).
Allerdings weicht das Staatshaftungsrecht davon ab. Für
Beamte und Richter gelten nach § 839 Abs. 1 S. 1, Abs. 2
S. 1 BGB Haftungsausschlüsse. Dies zu ändern, gehört
nach v. Danwitz 6 „zu den vordringlichen Aufgaben des
Bundesgesetzgebers“. Obwohl dieser nach Art. 74 Abs. 1
Nr. 25 GG seit 1994 die Gesetzgebungskompetenz dafür
hat, belässt er es wegen drohender finanzieller Belastung
bei dem Unrechtszustand des geltenden Staatshaftungsrechts 7.
III.Verfahrensrecht
Leider wird diese Abwehrhaltung von den Gerichten
auch auf das Verfahrensrecht übertragen. Immer und immer
wieder musste das BVerfG diese Praxis rügen.
1. Fristenrecht
Jede Partei darf Fristen bis zum letzten Tag um 24 Uhr
ausnutzen 8. Die Frist ist gewahrt, wenn ein Schriftstück in
die Verfügungsgewalt des Gerichts gelangt, wozu schon das
Einlegen in den Postkorb genügt 9. In diesem Sinne fristgerecht eingereichte Schriftsätze müssen berücksichtigt
werden 10. Auch wenn das unverschuldet nicht geschieht,
wird der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt 11. Fristversäumungen, die auf Verzögerungen der Entgegennahme
einer Sendung durch das Gericht beruhen, dürfen einer Partei nicht angelastet werden 12. Die Grenze des Zumutbaren
ist Überschritten, wenn auf den Bürger die Verantwortung
für Risiken und Unsicherheit bei der Entgegennahme rechtzeitig in den Gewahrsam des Gerichts gelangter fristwahrender Schriftsätze abgewälzt wird und die Ursache hierfür
allein in der Sphäre des Gerichts liegt 13.
2. Fürsorgepflicht
Für das Rechtsmittelgericht bestimmte fristgebundene
Schriftsätze, die beim erstinstanzlichen Gericht eingehen,
müssen von diesem alsbald weitergeleitet werden. Eine
Fristversäumung, die auf Untätigkeit des Erstgerichts zurückzuführen ist, begründet kein Wiedereinsetzungsverschulden, wenn der Schriftsatz bei umgehender Weiterleitung rechtzeitig beim Rechtsmittelgericht eingegangen
wäre 14.
3. Verspätungsrecht
Präklusion ist unzulässig, wenn die Verspätung vom Gericht mitverursacht worden ist. Von wesentlicher Bedeutung
für die verfassungsrechtliche Beurteilung ist nämlich auch
die Gestaltung des Verfahrens durch das Gericht. Deshalb
ist eine Zurückweisung ausgeschlossen, wenn zur Verzögerung eine unzulängliche richterliche Verfahrensleitung beigetragen hat, die durch zumutbare oder prozessrechtlich
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gebotene Maßnahmen der Terminsvorbereitung hätte abgewendet werden können 15. Verstöße dagegen können nicht
mit dem Argument gerechtfertigt werden, eine rechtzeitige
Prüfung des Parteivorbringens sei wegen der Überlastung
des Gerichts nicht möglich gewesen. Denn dann dient die
Zurückweisung des verspäteten Vorbringens nicht mehr der
Verhinderung von Folgen säumigen Parteiverhaltens, sondern sie wirkt nur einer drohenden Verzögerung entgegen,
die erst infolge unzureichender richterlicher Verfahrensleitung eingetreten ist. Unter solchen Umständen ist aber eine
Sanktion, die sich als Versagung rechtlichen Gehörs auswirkt, mit rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht zu vereinbaren: „Sind Richter wegen der Zahl der anhängigen Sachen
nicht in der Lage, vermeidbare Verzögerungen zu verhindern, darf dies nicht über den Begriff der Zumutbarkeit auf
die in erster Instanz säumige Partei abgewälzt werden 16.“
4. Hinweispflicht
Es ist unzulässig, von einer gewohnheitsrechtlich verfestigten Rechtsprechung abzuweichen, etwa eine Berufung
wegen bloß fernschriftlicher Einlegung zu verwerfen 17. Auf
jeden Fall muss den Parteien zuvor Gelegenheit gegeben
werden, sich zu einer solchen Rechtsauffassung zu äußern 18. Abrupte Änderungen einer Rechtsprechung, mit denen die Parteien nicht rechnen konnten, müssen angekündigt werden 19. Auch darf kein Gericht einer Partei
mangelhafte Substantiierung ihres Sachvortrages anlasten,
ohne ihr vorher Gelegenheit zur Ergänzung gegeben zu haben 20.
5. Aufklärungspflicht
Ein Gericht muss sich ausreichend Zeit nehmen, rechtzeitig eingegangene Schriftsätze zu prüfen, um seiner Aufklärungspflicht nachkommen zu können 21. Dem darf nicht
durch übersteigerte Schlüssigkeitsanforderungen ausgewichen werden 22. Grundsätzlich gilt, dass die Ausübung der
durch § 139 ZPO vorgeschriebenen Aufklärungspflicht nicht
aus Erwägungen verneint werden darf, die bei verständiger
Würdigung der das Grundgesetz beherrschenden Gedanken
nicht mehr verständlich sind 23.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Sachs Art. 20 Rdnr. 131.
BVerfGE 78, 126.
V. Mangoldt/Klein/Starck/Danwitz Art. 34 Rdnr. 157.
Sachs/Bonk Art. 34 Rdnr. 30.
BVerfGE 52, 208 ff. = NJW 1980, 580.
BVerfGE 57, 120 f.
BVerfGE 18, 384; 42, 247.
BVerfGE 48, 395 f.; 53, 222 f.
BVerfGE 44, 306.
BVerfGE 52, 212.
BVerfGE 93, 114 f.
BVerfGE 51, 192; 75, 190; NJW-RR 1999, 1079.
BVerfGE 81, 272.
BVerfGE 74, 234 f. = NJW 1987, 2067.
BVerfG NJW 1991, 2276.
BVerfGE 78, 126 f. = NJW 1988, 2787.
BVerfG NJW 1994, 848 u. 1274.
BVerfG NJW 1995, 2095 = FamRZ 1995, 795.
BVerfG NJW 1994, 1274.
BVerfGE 42, 64 = NJW 1976, 1391.
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6. Vertrauensschutz
Der Bürger darf darauf vertrauen, dass das Gericht seine
Sache in angemessener Zeit bearbeitet, weil ihm nur so
effektiver Rechtsschutz gewährt werden kann 24. Dem
Rechtsuchenden dürfen auch nicht zur Fristverzögerung
führende Irrtümer angelastet werden, die das Gericht selbst
verursacht hat. Erwecken etwa Fernschreiber- oder Fax-Anschlüsse auf ihren amtlichen Briefbögen den Anschein, die
angeführte Stelle sei zur fristwahrenden Entgegennahme
der für das Gericht bestimmten Sendungen zuständig, dann
darf die dadurch verursachte Rechtsunsicherheit nicht dem
Betroffenen angelastet werden, und zwar unabhängig davon, ob er anwaltlich vertreten ist oder nicht 25.
Der Rechtsuchende darf darauf vertrauen, dass das Gericht Fristen richtig berechnet 26 und nicht vor Fristablauf
entscheidet 27. Ein Anwalt darf darauf vertrauen, dass einem
Antrag auf erste Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist entweder stattgegeben oder der Antrag so rechtzeitig
beschieden wird, dass er noch fristwahrend tätig werden
kann 28.
7. Beweisrecht
Erhebliche Beweisanträge müssen berücksichtigt werden 29. Anderenfalls wird das Grundrecht auf rechtliches
Gehörs verletzt 30. Insbesondere ist kein Gericht befugt, die
Beweiserhebung abzulehnen, weil sie „höchst unökonomisch“ sei 31, oder aus Zeitersparnis von mehreren benannten Zeugen nur einige zu vernehmen 32. Unzulässig ist es
auch, von einer Zeugenvernehmung abzusehen, ohne dass
eine nach § 356 ZPO gebotene Frist gesetzt worden ist 33.
Selbst eine oberflächliche Beweiswürdigung kann zu einer
Gehörsverletzung führen 34; und eine widersprüchliche Beweiswürdigung kann gegen das Willkürverbot verstoßen 35.
8. Willkürverbot
Das BVerfG umschreibt das Willkürverbot folgendermaßen: Willkürlich ist eine Entscheidung, die sachlich
schlechthin unangemessen ist 36, deren fehlerhafte Rechtsanwendung bei verständiger Würdigung der das Grundgesetz beherrschenden Gedanken nicht mehr verständlich ist,
so dass sich der Schluss aufdrängt, sie beruhe auf sachfremden Erwägungen 37. Ein subjektiver Schuldvorwurf ist nicht
erforderlich 38. Kürzer ausgedrückt: Es muss sich um eine
krasse Fehlentscheidung handeln 39. Beispiele:
Eine fehlerhafte Vertragsauslegung jenseits anerkannter
Auslegungsgrundsätze 40; die unverständliche Annahme, ein
Kontoauszug für das Jahr 1988 betreffe das Jahr 1989 41;
Verwertung beigezogener Akten eines anderen Prozesses
ohne Wissen der dadurch benachteiligten Partei 42; Übergehen oder manipulierendes Umdeuten von Parteivorbringen, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen 43.
9. Überraschungsentscheidung
Es verstößt gegen den Gehörsanspruch und Grundsatz
des fairen Verfahrens, wenn ein Gericht die Parteien mit
einem Urteil oder einem Beschluss überrascht, mit dem sie
mangels vorherigen Hinweises nicht rechnen konnten 44.
Das gilt insbesondere, wenn das Gericht einen rechtlichen
Hinweis zu einer entscheidungserheblichen Frage erteilt,
dann aber im Urteil entgegengesetzt entscheidet, ohne den
Parteien Gelegenheit gegeben zu haben, sich zu diesem
Sinneswandel zu äußern 45.

10. Wiedereinsetzung
Der Zugang zur höheren Instanz darf keiner Partei mit
unzumutbaren, sachlich nicht zu rechtfertigenden Gründen
erschwert werden 46. Zur Fristverzögerung führende Irrtümer, die das Gericht selbst verursacht hat, dürfen eine Partei nicht belasten, beispielsweise bei irreführenden Angaben über Fax-Anschlüsse 47. Aus unleserlichen anwaltlichen
Unterschriften unter einem bestimmenden Schriftsatz, die
längere Zeit nicht beanstandet worden sind, dürfen erst
nach einer Vorwarnung nachteilige Folgen hergeleitet werden 48.
III. Folgerungen
In allen diesen und vielen anderen Fällen 49 geschieht
der betroffenen Partei auf Grund objektiven und oft auch
schuldhaften Fehlverhaltens des Gerichts Unrecht. Die darauf beruhende Benachteiligung ist irreparabel, wenn es
kein Rechtsmittel gibt und eine etwaige Verfassungsbeschwerde nicht angenommen wird – was die Regel ist.
Nötig ist daher die Anerkennung eines allgemeinen prozessualen Rechtsgrundsatzes:
Keine Partei darf in ihrer Rechtsstellung wegen eines
Fehlverhaltens benachteiligt werden, wenn ihre Beschwer
durch eine dem Gericht zuzurechnende Fehlinformation
oder einen sonstigen Verfahrensmangel ausgelöst oder mitausgelöst worden ist.
Erreichen lässt sich das nur durch weitreichende Gewährung von Ausnahmerechtsmitteln in einschlägigen Fällen oder durch ein sachgerechtes Staatshaftungsrecht. Beides liegt in weiter Ferne. Es ist bequemer und billiger,
weiterhin mit zweierlei Maß zu messen und Fehler der Justiz unter Hinweis auf „Rechtskraft“ und „richterliche Unabhängigkeit“ hinzunehmen.

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

BVerfG NJW 2001, 216.
BVerfGE 69, 387.
BVerfGE 18, 384 = NJW 1965, 579.
BVerfG MDR 1977, 202; 1988, 553 = NJW 1988, 1773.
BVerfG MDR 2001, 286 = NZA 2001, 118.
BVerfGE 60, 249; 79, 62.
BVerfGE 53, 206; BVerfG ZIP 1996, 1791.
BVerfGE 50, 32; 65, 307.
BVerfGE 60, 252.
BVerfG NJW 1984, 1026; MDR 1995, 817; NJW 2000, 945.
BVerfG NJW 1997, 122.
BVerfG NJW 1994, 2279.
BVerfGE 58, 167 f.
BVerfGE 62, 192; BVerfG MDR 2001, 103.
BVerfGE 86, 63.
BVerfGE 89, 14.
BVerfG NJW 1998, 2810.
BVerfG NJW 1991, 2622.
BVerfG NJW 1994, 1211.
BVerfG ZMR 1999, 224.
BVerfGE 7, 99; BVerfG NJW-RR 1994, 188; 1995, 204; 1996, 253 u. ö.
BVerfG NJW 1996, 3202.
BVerfGE 41, 26 u. 326 f.; 52, 207.
BVerfGE 69, 387.
BVerfGE 78, 126 f. = NJW 1988, 2787.
Weit über einhundert weitere Beispiele finden sich bei Schneider, ZPOReform, 2002, Teil 9: Lexikon der Verfahrensfehler.
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Die Anwaltschaft im
wirtschaftlichen Abseits
– Eine bewusst kritische Stellungnahme –
Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Hartung, Mönchengladbach
I. Problemstellung
Die Anwaltschaft klagt. Das ist ihre Aufgabe, so weit
sie forensisch tätig ist. Doch das ist hier nicht gemeint. Die
Anwaltschaft klagt im Sinne von beklagen, dass ihre wirtschaftliche Situation sich zunehmend und für manchen
Anwalt sogar in dramatischer Weise verschlechtert. Ausgenommen hiervon sind die großen international tätigen Sozietäten, in Großstädten auch manche andere Sozietät.
Doch die Anwälte, die ihren Beruf in kleinen Sozietäten
oder als Einzelanwalt ausüben, geraten angesichts sinkender Umsätze und sinkender Gewinne in immer stärkere
wirtschaftliche Bedrängnis. Gelegentlich wird bereits von
einem Anwaltsproletariat gesprochen. Der Rechtsanwalt,
der seinen Lebensunterhalt als Taxifahrer oder auf andere
berufsfremde Weise zu verdienen sucht, ist noch die Ausnahme. Doch schon heute liegt das Einkommen nicht weniger Rechtsanwälte bereits deutlich unter dem eines Facharbeiters.
II. Ursachen wirtschaftlichen Rückgangs
Verwunderlich ist die ins wirtschaftliche Abseits führende Entwicklung nicht. Einige Fakten, die hierfür verantwortlich sind, verdeutlichen das:
– In den letzten 30 Jahren hat die Anwaltschaft durch
Untätigkeit des Gesetzgebers gegenüber Arbeitnehmern bei
den Gebühreneinnahmen etwa 2/3 an Kaufkraft verloren.
– Die letzte Anpassung der Anwaltsgebühren stammt
vom 1. Juli 1994. Inzwischen sind sieben Jahre vergangen.
Doch der Gesetzgeber verhält sich in Bezug auf eine Erhöhung der Anwaltsgebühren mehr als zurückhaltend. Die
laufende Legislaturperiode wird enden, ohne dass eine Gebührenerhöhung beschlossen wird. Stattdessen wird über
eine völlige Änderung der Gebührenstrukturen nachgedacht. Das lässt einen weiteren erheblichen Zeitverlust bis
weit in die nächste Legislaturperiode und vielleicht sogar
darüber hinaus befürchten. Der gerade jetzt von der im
Auftrag der Bundesministerin der Justiz von einer Expertenkommission vorgelegte Entwurf eines neuen Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes, das die BRAO demnächst ablösen
soll, wirft so viele Fragen auf, dass mit einem baldigen Abschluss der ministeriellen Überlegungen zu einer Änderung
der Gebührenstruktur kaum gerechnet werden kann.
– Der Preisindex für die Lebenshaltungskosten aller privaten Haushalte lag 1994 bei rund 97 Prozentpunkten und
stieg bis heute um etwa 14 Punkte, das sind rund 13 %. Damit wurde auch für Rechtsanwälte alles signifikant teurer,
ohne dass ihre Einnahmen stiegen.
– Die Gehälter der nichtanwaltlichen Mitarbeiter erhöhten sich von 1994 bis heute um durchschnittlich 15 bis
20 %. Auch diese Kostenerhöhung wirkte sich wegen fehl-
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ender Umsatzsteigerungen nachteilig auf die Gewinnsituation aus. Steigende Kosten bei gleich bleibenden oder sinkenden Umsätzen schmälern zwangsläufig den Gewinn.
– Die Raumkosten, die für die Rechtsanwälte ein wesentlicher Ausgabenfaktor sind, verteuerten sich seit 1994
im Durchschnitt um wenigstens 10 % 1.
Das alles sind Fakten. Sie treffen eine Anwaltschaft, die
1994 noch aus rund 71.000 Rechtsanwälten bestand und die
heute rund 120.000 Mitglieder zählt, ihren Mitgliederbestand also um etwa 69 % erhöht hat. Die Auswirkungen
dieser Entwicklung spiegeln die nachfolgenden statistischen
Erhebungen wider:
– Die Umsatz- und Einkommensentwicklung der
Rechtsanwälte ist von Stagnation und überwiegend von
Rückgang geprägt. So sind die Jahresumsätze durchweg
rückläufig. Dadurch bedingt fällt der Jahresüberschuss
deutlich. So betrug er bei einer überörtlichen Sozietät ohne
Anwaltsnotariat im Jahr 1997 nur noch 173.000 DM gegenüber 269.000 im Jahr 1994. Ein Einzelanwalt verdiente
1994 jährlich 73.000 DM, 1997 waren es nur noch 66.000
DM, heute sind es wahrscheinlich noch weniger. Doch
schon bei 66.000 DM Bruttogewinn pro Jahr verbleibt dem
Einzelanwalt weniger als einem Facharbeiter, zumal er neben der Einkommen- und Kirchensteuer auch noch die Beiträge für die Alters- und Krankenversorgung aus dem Bruttogewinn finanzieren muss. Für den Lebensunterhalt bleibt
da in vielen Fällen wenig, ja zu wenig übrig.
– Die inzwischen veröffentlichte STAR-Analyse 2; des
Instituts für Freie Berufe in Nürnberg ermittelte das Bruttoeinkommen angestellter Rechtsanwälte im Jahr 1999 in Einzelkanzleien auf gerade noch 580.000 DM und in Sozietäten auf 82.000 DM.
– Die Kostenquote erhöhte sich in den zurückliegenden
Jahren ständig. Die von der Bundesrechtsanwaltskammer
jährlich in Auftrag gegebenen STAR-Untersuchungen
belegen eine Kostenquote von inzwischen 52 % bis 72 %
des Umsatzes. Trotz aller Rationalisierungsanstrengungen
konnte sie nicht signifikant gesenkt werden.
– Gestiegene Streitwerte – bedingt auch durch die Steigerung des Lebenshaltungskostenindexes – blieben auf die
Einnahmesituation ohne nennenswerten Einfluss. In der
forensischen Tätigkeit wirken sich Streitwerterhöhungen
ohnehin nur geringfügig aus, bei außergerichtlicher Tätigkeit zwingt der Konkurrenzkampf zur Abrechnung mit
Stundensätzen, die zudem oft bedenklich in die Nähe von
Stundensätzen rücken, die beispielsweise Handwerker ihren
Kunden für die Leistungen ihrer Gesellen in Rechnung stellen.
Vor dem Hintergrund dieser massiven Verschlechterung
der anwaltlichen Einkommenssituation von 1994 bis heute
ist bemerkenswert, dass die Besoldung der Beamten im selben Zeitraum um etwa 20 % und die der Abgeordneten um
rund 24 % stieg. Der Gesetzgeber hatte also offensichtlich
keine Bedenken, sowohl die Einkommen seiner Parlamentarier als auch die der Beamten indexgerecht und sogar über
die Indexsteigerung hinaus zu verbessern. Den Berufsstand
der Rechtsanwälte hiervon auszuschließen verstößt gegen
die Stellung der Anwaltschaft im System der Rechtspflege.
Der Anwalt ist Organ der Rechtspflege, seine Unabhängigkeit vom Staat und auch vom Mandanten ist gesetzlich Ge-

1 Die Angaben sind überwiegend dem AnwBl 2000, 414 entnommen.
2 BRAK-Mitt. 2000, 166; 2000, 273 und 2001, 62.
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währ leistet. Beides ist in Gefahr, wenn der Staat zusieht,
dass durch seine Untätigkeit die Anwaltschaft immer mehr
ins wirtschaftliche Abseits gerät. Der Rechtsstaat verliert
an Glaubwürdigkeit, wenn er es zulässt, dass die Anwaltschaft, die berufen ist, den Rechtsstaat zu verwirklichen
und zu verteidigen, in die wirtschaftliche Aussichtslosigkeit
gerät und damit an Unabhängigkeit und auch an Ansehen
verliert. Eine jüngst veröffentlichte Studie 3; belegt, dass die
Kosten einer Richterstunde beim Amtsgericht 398 DM,
beim Landgericht 282 DM und beim Oberlandesgericht 258
DM betragen. Die Kosten einer Anwaltsstunde dürften eher
höher zu veranschlagen sein. Doch welcher Einzelanwalt
oder welche kleine Sozietät kann Stundensätze berechnen,
die solche Kosten decken? Es trifft zwar zu, dass Stundenhonorare von 500 bis 1.000 DM bzw. jetzt 250 bis 500
Euro in Großsozietäten durchaus Realität sind, doch für die
Masse der mehr als 120.000 zugelassenen Rechtsanwälte
gilt das nicht. So lag 1997 der niedrigste Stundensatz bei
192 DM, der Regelstundensatz bei 266 DM und der höchste
Stundensatz bei 340 DM 4. Doch viele Rechtsanwälte bleiben weit unter diesen Stundensätzen und versuchen im
Wettbewerb mit anderen Rechtsanwälten als „billiger Jakob“ Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Damit schaden sie
sich nicht nur selbst, sondern der gesamten Anwaltschaft.
Solidarität in Bezug auf die Honorargestaltung würde allen
Rechtsanwälten nutzen, jede Unterbietung anwaltlicher Honorarsätze führt dagegen immer stärker ins wirtschaftliche
Abseits. Das belegt die bereits erwähnte StAR-Analyse,
nach der die niedrigsten Stundensätze bei etwa 220 DM liegen und die höchsten Stundensätze rund 350 DM nicht
mehr übersteigen.
III.Vergleich anwaltlicher Arbeit mit anderen
Dienstleistern
Wie sehr sich die Anwaltschaft immer mehr ins wirtschaftliche Abseits bewegt, verdeutlicht ein Vergleich mit
anderen Dienstleistern. Dabei bleibt unberücksichtigt, dass
die nichtanwaltlichen Dienstleister oft nicht die Qualifikation eines Rechtsanwalts haben und ihr Zeit- und Arbeitsaufwand häufig hinter dem der Rechtsanwälte zurückbleibt.
Einige Beispiele mögen das belegen:
1. Ein Rechtsanwalt führt einen Prozess über eine Million Euro. Das Honorar für seine Tätigkeit beträgt in erster
Instanz bei Zugrundelegung von drei vollen Gebühren rund
13.500 Euro.
2. Der Mandant legt die nach erfolgreichem Prozess
erstrittene Million in einem Wertpapierfond an. Der Fond
verdient allein bei einem Rückkauf der Anteile 5 % und somit an diesem Geschäft 50.0000 Euro.
3. Der Mandant kauft für den Betrag von einer Million
Euro durch Vermittlung eines Maklers ein Grundstück. Für
die Vermittlung erhält der Makler 3 %, das sind rund 30.000
Euro.
Diese wenigen Beispiele, die wie alle Vergleiche hinken
mögen, belegen, dass nichtanwaltliche Dienstleistungen
trotz meist geringerer Qualifikation der einzelnen Dienstleister weitaus besser als anwaltliche Dienstleistungen bezahlt
werden und dass sie dem Auftraggeber offenbar auch mehr
wert sind. Das ist für die Anwaltschaft ein Alarmzeichen.
Sie hat es nicht verstanden, den Wert ihrer Dienstleistung
richtig zu vermarkten. Auch fehlendes Marketing ist somit
eine Ursache für die wirtschaftliche Abwärtsbewegung der
Anwaltschaft.

IV. Suche nach Auswegen
Die Frage ist natürlich, wie es weitergehen soll. Hierauf gibt es verschiedene Antworten. Doch bevor hierauf
eingegangen wird, bedarf es zunächst einiger Vorbemerkungen.
Die von der negativen Gewinnentwicklung betroffenen
Anwälte – und das dürfte die Mehrheit aller zugelassenen
Rechtsanwälte sein – müssen überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, sich aus der wirtschaftlichen Abwärtsentwicklung aus eigener Kraft zu lösen. Sicher ist: Ein Patentrezept gibt es nicht. Selbst eine Erhöhung der
gesetzlichen Gebühren könnte die wirtschaftliche Not vieler Anwälte allenfalls mildern, aber nicht wirklich beheben. Das soll nicht heißen, dass eine möglichst umgehende
Anhebung der gesetzlichen Gebühren nicht erforderlich
ist. Im Gegenteil: Kommt es nicht sehr bald zu einer Gebührenerhöhung, sollten die anwaltlichen Berufsorganisationen überlegen, ob der Anwaltschaft zu raten ist, keine
Beratungshilfe mehr zu leisten und auch keine Prozesskostenhilfemandate mehr anzunehmen. Die Gebühren für
diese Tätigkeiten bewegen sich in der Nähe eines „Hungerlohnes“, weil der Staat seine soziale Verpflichtung
(Art. 20 GG), die er den Bürgern im Rahmen von Beratungs- und Prozesskostenhilfe schuldet, in unerträglicher
Weise auf die Anwaltschaft abwälzt und von ihr verlangt,
(§§ 48, 49, 49 a BRAO), Beratungshilfe im außergerichtlichen Bereich und Vertretung vor Gericht im Rahmen von
Prozesskostenhilfe bei vollem Haftungsrisiko gegen eine
Minimalvergütung zu leisten. Um es noch pointierter und
plakativer zu sagen: Wer in der Bundesrepublik mittellos
ist, erhält staatliche Unterstützung in vielerlei Hinsicht.
An diesen Unterstützungsleistungen sind alle anderen Bürger nur indirekt über die sie treffende Steuerlast beteiligt.
Darüber hinaus brauchen sie sich an der staatlichen Unterstützung minderbemittelter Bürger – etwa durch verbilligte
Abgabe von Waren des täglichen Bedarfs – nicht zu beteiligen. Die Frage ist erlaubt, aus welchen Gründen Rechtsanwälte verpflichtet sein sollen, wie jeder andere Staatsbürger Steuern zahlen zu müssen, daneben aber auch noch
zu Gunsten des Staates wirtschaftliche Einbußen hinzunehmen, indem sie anwaltliche Leistungen stark verbilligt erbringen und für ihre verbilligte Leistung auch noch das
volle Haftungsrisiko tragen sollen. Gerade als unabhängiges Organ der Rechtspflege (§ 1 BRAO) hat der Rechtsanwalt Anspruch darauf, vom Staat nicht ausgenutzt, sondern
für seine Tätigkeit angemessen entlohnt zu werden. Auch
das gehört zu der vom Staat garantierten Unabhängigkeit
des Rechtsanwalts, weil er unabhängig nicht ist, wenn er
um seine wirtschaftliche Existenz bangen muss.
Bei der Frage nach Auswegen aus dem wirtschaftlichen
Abseits darf die Anwaltschaft allerdings nicht nur nach
dem Staat rufen. Sie muss sich vielmehr auch selbst helfen.
Folgende Möglichkeiten, die hier nur angedeutet werden
können, kommen hierfür in Betracht:
1. Kostensenkung
Das Mittel der Kostensenkung ist der am wenigsten
wirksame Weg, zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Verbesserung der Einkommenssituation zu gelangen. Wer ohnehin wenig verdient, wird von selbst ernsthaft bemüht

3 Franzen, Anwaltskunst, 3. Aufl. 2001.
4 BRAK-Mitt. 2000, 231.
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sein, nur unerlässliche Kosten zu tragen und alle anderen
Kosten zu vermeiden. Und dennoch ist festzustellen, dass
die Anwaltschaft sich mit Fragen des Managements nur
ungern befasst, obwohl ein überlegtes und ausgeklügeltes
Kanzleimanagement auch vermeintlich unerlässliche Kosten zu senken vermag.
2. Umsatzsteigerung
Die Zeiten, in denen der Rechtsanwalt in seiner Kanzlei auf Mandanten warten und auch mit ihnen rechnen
konnte, sind weitgehend vorbei. Die Mandanten haben
sich seit Einführung des anwaltlichen Werberechts mehr
und mehr daran gewöhnt, von der Anwaltschaft umworben zu werden. Vor allem die führenden Großkanzleien
sind längst dazu übergegangen, Mandanten aktiv zu akquirieren und sich in sog. beauty-contests der potenziellen
Klientel zu präsentieren. Dabei bedienen sie sich der Erkenntnisse des modernen Marketings, die die Betriebswirtschaftslehre seit längerer Zeit bereithält. Doch die Mehrzahl der Rechtsanwälte vernachlässigt diese Erkenntnisse,
obwohl ihre Beachtung im Rahmen der individuellen
Möglichkeiten eine Umsatzsteigerung zumindest wahrscheinlich sein lässt. Auf Einzelheiten kann nur andeutungsweise eingegangen werden. Wer sich mit der Materie
vertieft befassen möchte, sei auf die einschlägige Literatur, insbesondere auf Hartung/Römermann, Marketingund Management-Handbuch für Rechtsanwälte (1999),
Krämer/Mauer/Braun, Erfolgreiche Anwaltswerbung
(1999) und auf Mauer/Krämer, Marketingstrategien für
Rechtsanwälte (2001) verwiesen.
3. Marketing
Taugliche Mittel, den Gebührenumsatz zu steigern, sind
vor allem Spezialisierung, Schaffung eines Kanzleiprofils
und Werbung. Hierauf soll nachstehend kurz eingegangen
werden.
a) Spezialisierung
Auch schon unter der Geltung des vom Bundesverfassungsgericht 1987 aufgehobenen Werbeverbots gab es
Rechtsanwälte, die auf bestimmte Rechtsgebiete spezialisiert waren. Diese Rechtsanwälte durften mit ihren Spezialkenntnissen allerdings nicht werben. So blieb es dem
Zufall überlassen, ob der Rechtsuchende den für seinen
Fall richtigen Anwalt fand. Die nicht spezialisierten
Rechtsanwälte – und das waren die meisten – nahmen jeden Fall an. Sie waren Allround-Anwälte und sahen sich
befähigt, Mandate aus den unterschiedlichsten Rechtsgebieten zu bearbeiten. So entsprach die in § 3 Abs. 1
BRAO enthaltene These, dass der Rechtsanwalt der berufene Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten
ist, der Realität.
Dieser Zustand änderte sich 1987 mit der Aufhebung
des Werbeverbots durch das Bundesverfassungsgericht. Das
seit 1994 in § 43 b BRAO verankerte Werberecht und die
1997 in Kraft getretene anwaltliche Berufsordnung brachten zunächst Unruhe in die Anwaltschaft. Viele Rechtsanwälte fragten sich, ob sie werben sollen oder sogar müssen,
um zu bestehen. Wer sich mit diesem Thema beschäftigte,
fand sehr bald die für ihn richtige Antwort. Für den Rechtsuchenden brachte das anwaltliche Werberecht die Erkenntnis, dass er den für seinen Rechtsfall zuständigen Rechtsanwalt durch einen Blick auf die anwaltlichen Spezialisie-
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rungshinweise – beispielsweise in den Telefonbüchern, den
Gelben Seiten oder in anderen Branchenverzeichnissen –
nahezu zielsicher finden kann. Ob er wirklich der für ihn
richtige Rechtsanwalt ist, zeigt sich meist erst bei Beendigung des Mandats. Doch die Rechtsanwälte, die selbst
heute noch nicht mit Spezialisierungshinweisen werben,
verlieren immer mehr Mandanten, die bisher zu ihrer Klientel gehörten, und gewinnen aus dem Bereich der potenziellen Klientel immer weniger Mandate hinzu. Jeder
Rechtsanwalt, der eine solche Entwicklung anhand seiner
Umsätze beobachtet, ist gut beraten, wenn er sich spezialisiert und von dem überlieferten Bild eines Allround-Anwalts Abschied nimmt.
Die Spezialisierung bringt sowohl für die Mandanten als
auch für den Rechtsanwalt Vorteile. Auf Seiten der Mandanten schafft sie Glaubwürdigkeit und Vertrauen, weil die
Mandanten wissen, dass ein Einzelanwalt oder eine kleine
Kanzlei die ganze Bandbreite der auftretenden rechtlichen
Probleme nicht abdecken können und sie deshalb für ihren
Fall einen spezialisierten Rechtsanwalt brauchen. Dem
Rechtsanwalt verschafft die Spezialisierung Zeit- und Rationalisierungsvorteile. Die Einarbeitungszeiten werden geringer, weil die von den Mandanten präsentierten Fälle vermehrt aus einem begrenzten Rechtsgebiet stammen. Des
Weiteren kann der Rechtsanwalt seine Fortbildung auf das
Lesen solcher Fachzeitschriften beschränken, die sich mit
der Rechtsprechung und der Literatur seines Spezialgebiets
befassen, er ertrinkt also nicht mehr in der Fülle juristischer
Informationen. Dadurch kann er sich auf dem aktuellen
Stand der Rechtsprechung und der rechtlichen Diskussion
in seinem Spezialgebiet halten und eine qualitativ bessere
anwaltliche Leistung erbringen. Das trägt dazu bei, Mandanten von seiner Leistung zu überzeugen, sie an sich zu
binden und sie zu veranlassen, „ihren“ Rechtsanwalt weiterzuempfehlen.
b) Schaffung eines Kanzleiprofils
Die von der anwaltlichen Berufsordnung in § 7 erlaubte
personenbezogene, also auf den einzelnen Rechtsanwalt
zugeschnittene Werbung mit Fachanwaltsbezeichnungen
Interessen- und Tätigkeitsschwerpunkten erschwert die
Schaffung eines Kanzleiprofils. Wer seiner Kanzlei ein werbewirksames Kanzleiprofil geben will, erreicht das mit der
Nennung von Spezialisierungshinweisen in der meist rechten Spalte des Briefbogens kaum. Der flüchtige Leser
nimmt den Briefkopf zur Kenntnis, liest jedoch selten die
meist klein gedruckten Spezialisierungshinweise neben dem
Namen des einzelnen Rechtsanwalts in der rechten Spalte.
Allenfalls bei Einzelanwälten mögen die Spezialisierungshinweise stärker auffallen, weil sie in den Briefkopf platziert werden können. So ist es ein Gewinn, dass zunächst der
Anwaltssenat des Bundesgerichtshofes und neuerdings auch
sein Wettbewerbssenat neben der in § 7 BerufsO geregelten
personenbezogenen Werbung mit Spezialisierungshinweisen
nunmehr auch eine kanzleibezogene Werbung erlauben. Im
Briefkopf kann also jetzt – so lange die Angaben nicht irreführend sind – mit Hinweisen wie beispielsweise „Kanzlei
für Arbeits- und Steuerrecht“ oder „Anwalts- und Steuerkanzlei“ oder „Anwaltskanzlei für Familienrecht“ geworben
und so ein Kanzleiprofil geschaffen werden. Durch eine
schlagwortartige und plakative Hervorhebung im oberen
Bereich des Briefkopfes wird dem Leser auf einen Blick signalisiert, auf welchen Rechtsgebieten die Stärken der
Kanzlei liegen.
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c) Werbung
Der Rechtsanwalt wirbt heute nicht mehr nur mit seiner
Leistung, sondern auch, indem er sich dem rechtsuchenden
Publikum anpreist. Werbung in Printmedien und erst recht
im Radio oder gar im Fernsehen ist allerdings sehr teuer.
Schon die Werbung in Telefonbüchern und Branchenverzeichnissen ist von vielen Rechtsanwälten nur mit Mühe zu
bezahlen. Das bedeutet aber nicht, dass die im wirtschaftlichen Abwärtstrend befindlichen Rechtsanwälte von Werbung gänzlich absehen müssen. Neben einer werbewirksamen Gestaltung des Briefkopfes, insbesondere durch die
Nennung von Spezialisierungshinweisen und eines schlagwortartigen Kanzleiprofils, sind Rundschreiben – auch an
Nichtmandanten – ein taugliches Mittel, die wirtschaftliche
Situation zu verbessern. Wer sich hiermit intensiver befassen will, möge sich mit den Ausführungen von Römermann
im Kommentar zur anwaltlichen Berufsordnung von Hartung/Holl zu §§ 6 - 10 BerufsO und auch mit dem von Krämer/Mauer/Braun verfassten Werk „Erfolgreiche Anwaltswerbung“ beschäftigen.
V. Ausblick
Die Anwaltschaft wird die sie treffende wirtschaftliche
Abwärtsentwicklung nur bremsen können, wenn ihr der
Gesetzgeber durch eine schnelle und deutliche Erhöhung
der gesetzlichen Gebühren hilft und wenn sie sich den Herausforderungen stellt, die den heutigen Rechtsberatungsmarkt prägen. Des Weiteren muss sie sich davor hüten, sich
in die Ecke eines reinen Dienstleisters drängen zu lassen.
Wer sich nicht mehr (zumindest auch) als Organ der
Rechtspflege versteht, sondern nur noch bloßer Rechtskaufmann sein will, darf sich nicht wundern, dass sein Ansehen
in der Bevölkerung sinkt. Schon jetzt ist der Berufsstand
der Rechtsanwälte in der Allensbacher Berufsprestige-Skala 2001 im Ansehen der befragten Bevölkerung von 37 %
auf 31 % gesunken und belegt nur noch den 4. Platz. Dieser
Prestigeverlust trägt deutlich zur wirtschaftlichen Abwärtsbewegung der Anwaltschaft bei. Wer an Ansehen verliert,
verliert auch an Wert.
Als sich die Anwaltschaft noch nicht als bloßer Dienstleister, sondern betont als Organ der Rechtspflege verstand,
fühlte sich der Mandant in einem Verhältnis der Über- und
Unterordnung. Dieses Verhältnis ging verloren, je stärker
sich die Anwaltschaft in die Rolle des Dienstleisters begab
und je mehr dem rechtsuchenden Publikum bewusst wurde,
von den Rechtsanwälten umworben zu werden. Ältere
Rechtsanwälte werden das bedauern, die Jüngeren es als
selbstverständlich hinnehmen. Doch bei Licht betrachtet
hängt diese Entwicklung mit dem Ansehensschwund zusammen, der sich in der Allensbacher Berufsprestige-Skala
widerspiegelt. Wer das bezweifelt, mag zur Kenntnis nehmen, wie der Bürger dem Arzt, dem Pfarrer oder dem
Hochschullehrer begegnet. Diese Berufe belegen die Plätze
eins bis drei in der Prestigeskala. Der Rechtsanwalt steht
mit 31 % noch zwei Prozentpunkte vor dem Unternehmern
(29 %). Sorgt sich die Anwaltschaft nicht alsbald um ihr
Ansehen, wird sie in Kürze hinter dem Unternehmer stehen
und damit nicht nur weiter an Ansehen, sondern auch an
Unabhängigkeit verlieren. Wirtschaftliche Abhängigkeit
vom Mandanten ist für die Stellung der Anwaltschaft ebenso schädlich wie Abhängigkeit vom Staat. Letztere gibt es
im hergebrachten (politischen) Sinn nicht mehr. Doch weil
der Staat die Höhe der Anwaltsgebühren bestimmt und

seine Untätigkeit dazu beiträgt, die Anwaltschaft immer
mehr ins wirtschaftliche Abseits abgleiten zu lassen, gefährdet auch er Ansehen und Unabhängigkeit der Rechtsanwälte.

Aktuelle Rechtsprechung
zur Zulässigkeit anwaltlicher
Werbemaßnahmen
– zugleich Kommentar zur BGH-Entscheidung
„Anwaltswerbung II“ –
Rechtsanwältin Anja Hillmann-Stadtfeld, Koblenz
Die aktuelle Entscheidung des BGH, U. v. 1.3.2001 – I
ZR 300/98 – (Brandenburg), zur Frage der Zulässigkeit
einer von einer Anwaltskanzlei ausgesprochenen Einladung
zu einem Seminar verbunden mit einem Imbiss gibt Anlass
zur Erörterung der Frage, ob sich nunmehr die seit langem
verfochtene Öffnung der Grenzen der Zulässigkeit anwaltlicher Werbung abzeichnet.
In der oben genannten Entscheidung hatte der BGH
über die Frage zu befinden, ob die von einer Anwaltskanzlei ausgesprochene Einladung zu einem Informationsgespräch inklusive Mittagsimbiss gegen §§ 1 UWG und 43 b
BRAO verstoße. Ausgesprochen wurde die Einladung
durch eine Rechtsanwaltskanzlei in Potsdam unter Ankündigung fundierter Ratschläge und Informationen praxiserfahrener Rechtsanwälte zu den folgenden Fragen:
„Was muss ich tun, wenn ich die Abmahnung eines Mitbewerbers oder anderer erhalte? Wie verhalte ich mich bei
Räumungsverkäufen? Was muss ich bei meiner eigenen
Werbung beachten? Wie kann ich rechtlich zulässige Rabatte
gewähren?“
Bezüglich dieser Einladung wurden die Rechtsanwälte
durch Rechtsanwälte einer anderen Kanzlei in Potsdam auf
Unterlassung in Anspruch genommen.
Im Rahmen der Revision stellte der BGH fest, dass
weder vorbezeichnetes Einladungsschreiben noch die Durchführung der Informationsveranstaltung in der vorliegenden
Form an sich das Werbeverbot des § 43 b BRAO verletzt und
daher auch nicht gegen § 1 UWG verstößt.
Werbung für Rechtsanwälte ist erlaubt
Diese Entscheidung des BGH kann durchaus als grundlegend bezeichnet werden, da der BGH hier erstmals ausdrücklich feststellt, dass Rechtsanwälten die Werbung für
ihre berufliche Tätigkeit im Grundsatz nicht verboten, sondern erlaubt ist, da die Werbefreiheit Teil der Berufsausübungsfreiheit ist, die durch Artikel 12 Abs. 1 GG gewährleistet wird. Dementsprechend bedarf nach Ansicht des
BGHs daher nicht die Gestattung der Anwaltswerbung der
Rechtfertigung, sondern vielmehr deren Einschränkung.
Dem trägt auch die durch das Gesetz zur Neuordnung des
Berufsrechts der Rechtsanwälte und Patentanwälte vom
2.9.1994 (BGBl. I, 2278) in die Bundesrechtsanwaltsord-
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nung eingefügte Bestimmung des § 43 b BRAO Rechnung.
Der BGH macht deutlich, dass die Vorschrift des § 43 b
BRAO lediglich die verfassungsrechtlich garantierte Werbefreiheit konkretisiert. Im Rahmen verfassungskonformer
Auslegung des § 43 b BRAO ist daher für die Rechtmäßigkeit einer anwaltlichen Werbemaßnahme lediglich zu fordern, dass die Werbung über die berufliche Tätigkeit in
Form und Inhalt sachlich unterrichtet. Diese Möglichkeit
der sachlichen Unterrichtung über die berufliche Tätigkeit
muss daher auch dadurch gegeben sein, dass das unaufgeforderte, direkte Herantreten an potentielle neue Mandanten
grundsätzlich für zulässig erachtet wird.
Diese grundsätzliche Erkenntnis ist eine Abkehr von der
bisherigen Rechtsprechung des BGH. Noch in seiner Entscheidung vom 4.7.1991, – I ZR 2/90 – = NJW 1991, 2643
(Anwaltswerbung I), hatte der BGH das Verhalten eines
Rechtsanwaltes, der unaufgefordert versucht, Dritten, zu
denen keine Mandatsbeziehung besteht oder bestand, seine
anwaltliche Tätigkeit nahezubringen, als unzulässige, reklamehafte Anweisung qualifiziert.
Das OLG Brandenburg hatte noch mit Urteil vom
28.10.1997 – 6 W 65/97 – = NJW 1998, 2061 ff., festgestellt, dass § 43 b BRAO das Werbeverbot für Rechtsanwälte grundsätzlich aufrecht erhalte und dieses lediglich
durch die Gewährung der Möglichkeit der sachlichen Information über die berufliche Tätigkeit beschränke. Der Entscheidung des OLG Brandenburg lag ein ähnlicher Sachverhalt zugrunde. Auch hier hatten Rechtsanwälte Einladungen an potentielle Mandanten verschickt zur Teilnahme
an einem Informationsgespräch, in dessen Rahmen kostenlose Ratschläge erteilt werden sollten und ein Mittagsimbiss offeriert wurde.
Umschreibung von „Informationswerbung“
Mit der Qualifizierung derartiger Informationsveranstaltungen auch in Verbindung mit einem kostenlosen Imbiss
als unzulässige Werbemaßnahme hat der BGH in seiner Entscheidung vom 1.3.2001 nunmehr endgültig aufgeräumt.
Der BGH führt aus, dass eine Werbung dann über die berufliche Tätigkeit eines Rechtsanwaltes unterrichtet, wenn sie
die interessierte Öffentlichkeit darauf aufmerksam macht,
dass der Betreffende als Rechtsanwalt tätig ist und sich mit
bestimmten Rechtsgebieten beschäftigt. Eine allgemeine Informationsveranstaltung, in deren Rahmen Fragestellungen
erörtert werden zu Rechtsgebieten, in welchen die Rechtsanwälte der werbenden Kanzlei tätig sind, ist mithin geeignet,
den teilnehmenden Personen ein Bild von den Kenntnissen
und Fähigkeiten der Rechtsanwälte zu vermitteln. Diese
Feststellung trägt insbesondere der Tatsache Rechnung, dass
maßgeblich für die Beurteilung des Werbeverhaltens nicht
die möglicherweise besonders strenge Auffassung des jeweiligen Berufsstandes ist, sondern vielmehr die Beurteilung durch die angesprochenen Verkehrskreise. Dies findet
seine Rechtfertigung darin, dass Sinn und Zweck der Einschränkung der Zulässigkeit anwaltlicher Werbung nicht der
Schutz anderer Anwälte vor Konkurrenz ist, sondern die
Wahrung der Reputation des anwaltlichen Berufsstandes.
Dieser ist in Einklang zu bringen mit dem Interesse der
Allgemeinheit an der Information über das Angebot anwaltlicher Dienstleistungen und dem berechtigten Interesse der
Anwälte, ihr Dienstleistungsangebot an die Öffentlichkeit
heranzutragen. Im Hinblick auf die Intention des Schutzes
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des Vertrauens der Rechtssuchenden führt der BGH daher
aus, dass lediglich irreführende und aufdringliche Werbemethoden verboten sind. Was in diesem Rahmen als üblich
und angemessen zu betrachten ist, unterliegt zeitbedingten
Veränderungen. Der BGH führt daher aus, dass dem zeitbedingten Wandel auch außerhalb der freien Berufe auch im
Hinblick auf die Frage der Zulässigkeit einer Werbemaßnahme Rechnung zu tragen ist, da sich durch den sich ständig vollziehenden Wandel „die Wahrnehmungsfähigkeit und
Wahrnehmungsbereitschaft der Öffentlichkeit ändern“.
Unter diesem Aspekt ist daher auch das Angebot eines
kostenlosen Imbisses nicht als unzulässiges Lockmittel zu
betrachten, da nach der Verkehrsanschauung nicht davon
auszugehen ist, dass eine kleine Mahlzeit geeignet sein
könnte, Geschäftsleute dazu zu veranlassen, an einer mehrstündigen Informationsveranstaltung teilzunehmen. Dies
gilt in besonderem Maße unter dem Aspekt, dass die betreffende Informationsveranstaltung in dem der Entscheidung zugrundeliegenden Fall an einem Samstag von 10.00
Uhr bis 15.00 Uhr und damit über die Mittagszeit stattfinden sollte. Demzufolge wird das Angebot einer Mahlzeit
im Rahmen einer solchen Informationsveranstaltung nicht
mehr als Verstoß gegen das Sachlichkeitsgebot anzusehen
sein.
Zusammenfassend lässt sich der Standpunkt des BGH
zur Zulässigkeit anwaltlicher Werbung daher wie folgt darstellen:
1. Die Werbung für die berufliche Tätigkeit ist Rechtsanwälten grundsätzlich erlaubt. Die Werbefreiheit ist Teil der
Berufsausübungsfreiheit im Sinne des Artikel 12 Abs. 1 GG.
2. § 43 b BRAO ist verfassungskonform dahingehend
auszulegen, dass dieser kein grundsätzliches Werbeverbot
normiert, sondern lediglich die verfassungsrechtlich garantierte Werbefreiheit konkretisiert.
3. Zulässig ist eine Werbung, die über die berufliche
Tätigkeit in Form und Inhalt sachlich unterrichtet. Eine
Unterrichtung über die berufliche Tätigkeit liegt dabei vor,
wenn der Rechtsanwalt darauf aufmerksam macht, dass er
als Rechtsanwalt tätig ist und hierbei darstellt, mit welchen
Rechtsgebieten er sich beschäftigt. Sachlich sind Informationsveranstaltungen von Rechtsanwälten zu allgemeinen
rechtlichen Themen oder speziell zu der eigenen anwaltlichen Tätigkeit. Hierbei ist auch das Angebot einer kostenlosen kleinen Mahlzeit nicht als Verstoß gegen das Sachlichkeitsgebot anzusehen.
Tendenz der Werbelockerung
Im Hinblick auf die zumindest teilweise Aufgabe der
bisherigen Rechtsprechung des BGH zur Zulässigkeit anwaltlicher Werbung kann das BGH-Urteil vom 1.3.2001
sicherlich als ein weiterer Schritt in Richtung der Öffnung
der Grenzen anwaltlicher Werbemöglichkeiten angesehen
werden.
Die jetzige Sicht des BGH fügt sich in die allgemeine
Entwicklung, hin zur Gewährung weiterer Werbefreiheiten
auch für Rechtsanwälte, ein. Die Abkehr vom strengen
Werbeverbot, welches durch die Rechtsprechung des
Ehrengerichtshofs seit 1883 begründet wurde und auch
durch die Richtlinien RA 1929, 1963 und 1973 keine Änderung erfuhr, wurde erst mit der Grundsatzentscheidung
des Bundesverfassungsgerichtes mit Urteil vom 14.9.1987
(BVerfGE 76, 196 = NJW 1988, 194) herbeigeführt. In
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dieser Grundsatzentscheidung setzte das Bundesverfassungsgericht dem Werbeverbot erstmals Grenzen. Dies
geschah als Reaktion auf das immer lauter werdende Verlangen nach Lockerungen im Interesse einer besseren Information der Allgemeinheit über die anwaltlichen Dienstleistungen und mündete in der gesetzlichen Regelung der
Berufsrechtsnovelle 1994.
Anwaltswerbung im Ausland
Die aktuelle Rechtsprechung des BGH fügt sich damit
in einen allgemeinen Trend ein, der sich mittlerweile weltweit abzeichnet. In den USA ist vom supreme court bereits
seit 1977 die Werbung durch Rechtsanwälte erlaubt worden
(siehe Prinz, Anwaltswerbung 1986, Seite 64 ff.). Seit 1988
ist in den USA sogar unter gewissen Einschränkungen die
direkte Mandatswerbung für zulässig erklärt worden.
Auch in Großbritannien, Irland, Dänemark und den Niederlanden besteht eine Einschränkung des Werberechts für
Rechtsanwälte nur bezüglich vergleichender Werbung sowie für Werbung mit Erfolgsquoten.
Unterrichtung über Schwerpunkte
Eine derartige Tendenz lässt auch die aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes erkennen. So
hat das Bundesverfassungsgericht am 25.4.2001 (1 BvR
494/2000) und am 6.7.2001 (1 BvR 1063/2000) entschieden, dass Anwälte im Rahmen der sachlichen Unterrichtung über ihre Dienstleistungen auch über die bloße Angabe von Fachanwaltsbezeichnungen oder Tätigkeits- bzw.
Interessenschwerpunkten dadurch hinausgehen dürfen, dass
sie einzelne, ihnen wichtige Tätigkeitsfelder beschreiben.
Dies hatten die Rechtsanwälte in den diesen Entscheidungen zugrundeliegenden Fällen dadurch getan, dass sie
unter der Angabe des Tätigkeitsschwerpunktes Steuerrecht
einzelne Tätigkeitsfelder (Lohn- und Gehaltsabrechnung,
laufende Finanzbuchhaltung, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen, Finanzgerichtsverfahren) sowie im Rahmen der Beschreibung der Tätigkeit eines Fachanwalts für Strafrecht
mit der Angabe der Tätigkeitsfelder allgemeines Strafrecht,
Straßenverkehrsstrafsachen, Ordnungswidrigkeitsverfahren,
Steuer- und Wirtschaftsstrafrecht, Kapitalstrafverfahren,
Betäubungsmittelstrafrecht warben.
Die Annahme der Rechtsanwaltskammer, eine derartige
Darstellung einzelner Tätigkeitsfelder verstoße gegen §§ 6,
7 Abs. 1 BORA bezeichnete das Bundesverfassungsgericht
als auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von
der Bedeutung der Berufsfreiheit beruhend. Das Bundesverfassungsgericht führte aus, dass zur Vermeidung einer
verfassungsrechtlich bedenklichen Verengung der den
Rechtsanwälten gewährleisteten beruflichen Freiheit eine
verfassungskonforme Auslegung der §§ 6 und 7 BORA erforderlich ist, dahingehend, dass ein Verstoß gegen vorbezeichnete Vorschriften nur dann zu bejahen ist, wenn die
von den Anwälten gewählte Darstellung geeignet sein
könnte, die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege und das
Vertrauen der Rechtsuchenden, der Rechtsanwalt werde
nicht aus Gewinnstreben zu Prozessen raten oder die Sachbehandlung an Gebühreninteressen ausrichten, zu beeinträchtigen. Einen derartigen Verstoß sieht das Bundesverfassungsgericht in der näheren Beschreibung der Tätigkeit
durch die Angabe einzelner Tätigkeitsfelder jedoch nicht.

Hieran schließt sich die Frage an, ob § 7 BORA grundsätzlich einer verfassungsrechtlichen Überprüfung überhaupt Stand hält. Der Argumentation, es fehle bereits die
Ermächtigungsgrundlage für den Erlass des § 7 BORA, ist
das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom
16.5.2001 (1 BvR 2252/2000) entgegengetreten, in der
§ 59 b Abs. 2 Nr. 3 Bundesrechtsanwaltsordnung als ausreichende Ermächtigungsgrundlage für § 7 BORA anerkannt
wurde.
Eine andere Frage ist jedoch, ob nicht bereits die Unterscheidung zwischen Interessen und Tätigkeitsschwerpunkten bedenklich im Hinblick auf die nach Art. 12 GG
zu gewährleistende berufliche Freiheit der Rechtsanwälte
ist.
Das Bundesverfassungsgericht hat immer wieder betont,
dass der Schutz des Art. 12 Abs. 1 GG sich auch auf die
berufliche Außendarstellung einschließlich der Werbung für
die Inanspruchnahme der anwaltlichen Dienste erstreckt.
Das geltende Werbeverbot dient einzig dazu, das Vertrauen
der Rechtssuchenden in die Anwaltschaft dahingehend zu
stärken, ein Anwalt werde nicht aus Gewinnstreben zu Prozessen raten oder sein Tun lediglich an den eigenen Gebühreninteressen ausrichten. Zudem darf die Darstellung nach
außen nicht zu einer Irreführung der Rechtssuchenden führen.
Ob die Unterscheidung zwischen Interessen- und
Tätigkeitsschwerpunkten jedoch tatsächlich geeignet ist,
einen Irrtum des Rechtssuchenden über die Qualifikation
des Rechtsanwaltes zu vermeiden, darf wohl in Zweifel
gezogen werden. Es kann wohl nicht davon ausgegangen
werden, dass den Mandanten bekannt ist, dass eine Interessenschwerpunktbildung lediglich auf ein tatsächliches
Interesse hinweist, jedoch noch keine Aussage darüber
trifft, ob der betreffende Rechtsanwalt bisher jemals auch
nur ein einziges Mandat in diesem Interessengebiet betreut hat. Diesbezüglich hat auch das Bundesverfassungsgericht am 16.5.2001 (1 BvR 2252/2000) erstmals Zweifel angedeutet. Auch das Bundesverfassungsgericht
zweifelt in dieser Entscheidung an, dass dem Rechtssuchenden durch die Bezeichnung von Interessensschwerpunkten deutlich wird, dass die Bildung eben eines Interessensschwerpunktes keinerlei Kompetenz auf diesem
Gebiet voraussetzt.
Diese Frage wurde in vorbezeichneter Entscheidung
nicht weiter vertieft, da sie zur Prüfung des betreffenden
Sachverhaltes nicht entscheidend war. Der Hinweis des
Bundesverfassungsgerichtes hierauf trotz der mangelnden
Relevanz im zu prüfenden Fall könnte jedoch zum Anlass
genommen werden, entsprechendes in absehbarer Zeit zur
Entscheidung zu stellen.
Fazit
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass sowohl der
BGH als auch das Bundesverfassungsgericht den Rechtsanwälten tendenziell im Hinblick auf die Wahrung der
Grundrechte aus Art. 12 GG unter Berücksichtigung der
heutigen Verkehrsanschauung den Weg zu einer liberaleren
Bewertung anwaltlicher Werbemaßnahmen ebnet. Es erscheint daher wünschenswert, diese Entwicklung auch in
Zukunft durch eine umfassende sachliche Darstellung der
Anwaltschaft und ihres Dienstleistungsangebotes in der
Öffentlichkeit voranzutreiben.
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Der Sicherheitsstaat

Dr. Heribert Prantl,
Süddeutsche Zeitung, Leiter Innenpolitik

Für den neuen Staat der großen
Sicherheitspakete ist jeder Einzelne
ein Risikofaktor. Jeder muss sich
daher gefallen lassen, dass er, ohne
irgendeinen konkreten Anlass dafür
gegeben zu haben, „zur Sicherheit“
kontrolliert wird. Bislang war das
umgekehrt: Wer keinen Anlass für
staatliches Eingreifen gegeben hatte,
wurde in Ruhe gelassen. Jeder
konnte also durch sein eigenes Verhalten den Staat auf Distanz halten.
Man nannte das: Rechtsstaat.
Man wird sich irgendwann die
Frage stellen, wann der Rubikon
überschritten worden ist. Es könnte
gut sein, dass die Antwort dann
lautet: Am 14. Dezember 2001. An
diesem Tag verabschiedete der Deutsche Bundestag, nach einem hektischen Verfahren, das den Namen
Gesetzgebung kaum verdiente, das
so genannte Anti-Terrorismusgesetz –
die deutsche Reaktion auf die Anschläge in New York und Washington. 14. Dezember 2001: Dieser Tag
markiert, mit einer Kaskade von
Sicherheitsgesetzen, die Gründung
eines neuen Staatstypus – des Präventionsstaates, der seine Bürger,

um Sicherheitsrisiken zu minimieren, massiven Misstrauens- und
Überwachungsmaßnahmen aussetzt,
die auf keinem konkreten Verdacht
beruhen. Es handelt sich um die Entrechtung des bisher gewohnten
Rechts, die sich aber schon seit den
RAF-Zeiten angekündigt hat. Es
gehört zu den natürlichen Reaktionen
auf monströse Verbrechen, dass die
innere Sicherheit ins Wanken gerät:
Die innere Sicherheit der Bürger
darüber nämlich, ob die Gesetze auch
wirklich so sind, wie sie sein sollen.
Ob die Bürger ihre Sicherheit
leidlich wieder gewinnen, hängt
nicht zuletzt davon ab, wie die Politiker der inneren Sicherheit auf diese
innere Verunsicherung reagieren.
Geben sie der Versuchung nach, mit
ein paar markigen Parolen den
Gesetzgeber zu neuen quantitativen
Höchstleistungen anzutreiben, dann
schaffen sie nicht Sicherheit, sondern weitere Unsicherheit – weil sie
die Verunsicherten in ihrer Verunsicherung und in ihrer Angst bestärken. Genau das haben die Politiker der inneren Sicherheit nach den
Attentaten vom 11. September 2001
getan.
Immer wenn es Nacht wird, lässt
man in Deutschland die Rollläden
herunter. Ähnlich mechanisch reagiert die deutsche Politik: Immer,
wenn was passiert, produziert man
ein Sicherheitspaket. Es herrscht
mittlerweile der Ehrgeiz, das in
Rollladengeschwindigkeit zu machen. Man zieht kräftig am Gurt,
und das Ding knallt herunter. So hat
das die Politik zu Zeiten des RAFTerrorismus gelernt, und so praktiziert sie es heute. Es geht immer
schneller, und die Sicherheitspakete
werden immer größer. Würde man
alle Sicherheitspakete, die der
Gesetzgeber in den vergangenen
25 Jahren geschnürt hat, vor dem
Deutschen Bundestag aufstapeln,
man könnte damit, wie mit gewaltigen Legosteinen, das Brandenburger Tor nachbauen. Der Gesetzgeber
hat Sicherheitspakete produziert, als
kosteten sie nichts. Und in der Tat,
oft war dies auch so. Der Preis war
nur ein Abbau an Rechtsstaatlichkeit – aber den spürt man nicht so-

fort. Kaum je ist geprüft worden, ob
sich Sicherheitsgesetze auch bewährt haben, kaum je hat eine Erfolgskontrolle stattgefunden. Stattdessen galt und gilt das Motto: Noch
mehr vom immer Gleichen.
Man kann das immer weiter
machen. Man kann die Rechte der
Geheimdienste immer weiter ausweiten, man kann das Strafrecht und
das Polizeirecht auflösen in einem
einheitlichen Recht der inneren
Sicherheit, das nicht mehr unterscheidet zwischen Schuldigen und
Unschuldigen, das keine Verdächtigen und Unverdächtigen mehr
kennt, sondern nur noch potenzielle
Störer. Solche Maßlosigkeit verträgt
sich aber nicht mit einem freiheitlichen Rechtsstaat. In einem maßlosen Staat gibt es vielleicht mehr
Sicherheit, dafür aber immer weniger Freiheit. Der Guerillero besetzt
das Land; der Terrorist besetzt das
Denken.
Die Terroristen sind nach dem
11. September 2001 nicht, wie
befürchtet, in Atomkraftwerke und
Wasserversorgungsanlagen
eingedrungen; nicht dort haben sie Unheil
angerichtet und Verderben über das
Land gebracht. Sie tun es auf andere, subtil-gefährliche Weise: Sie
haben sich der Schaltzentralen der
westlichen Demokratien bemächtigt,
sie beherrschen die Apparate und
Braintrusts, in denen Recht produziert wird; sie verseuchen den
Geist der Gesetze. Überall, in Washington, London Paris und Berlin
wurden und werden vergiftete Paragrafen und Gesetzesartikel produziert. Die rechtstaatlichen Prinzipien
werden
geopfert,
die
Strafverfolgung verkommt zur Inlandsspionage.
Die Geschichte kennt viele Beispiele für Opferkulte, die ein Unglück abwenden sollten: Es gab
Menschenopfer, Gabenopfer, Sühneopfer, Speise- und Brandopfer. Opfern bedeutete, auf etwas zu verzichten, was hernach schmerzlich
vermisst wurde. Die westlichen Demokratien opfern ihre Rechtsgrundsätze. Aber ihre Politiker machen
dabei nicht den Eindruck, als würden sie diese schmerzlich vermissen.
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Elektronisch übermittelte Willenserklärungen
Zu Vehslage, AnwBl 2002, 86 ff.
Der Beitrag kann nicht widerspruchslos bleiben.
1. Der Autor vernachlässigt oder fehldeutet ein Kriterium
der Definition des Zugangs (Schlussabs. Seite 87 Ik. Sp. vor
Ziff. 2.), nämlich dass der Absender die Kenntnisnahme (also
den Abruf vom Provider) berechtigterweise erwarten dürfe.
Dieses ist ein (normatives) Kriterium mit empirischem Gehalt
(„Verkehrsanschauung“, Palandt § 130 Rdnr. 5), klassisches
Beispiel immer: 1 x am Tag nach der ortsüblichen Postzustellungszeit geht man zum Haus-Briefkasten.
Tatsachen werden dazu vom Autor nicht mitgeteilt; solche können nicht dadurch ersetzt werden, dass eine mehrmals tägliche Prüfungen auf Neueingänge für „zumutbar“
erklärt wird.
Weder ist im geschäftlichen Bereich die Stand-Leitung
der Regelfall, noch ist die SMS-Benachrichtigung Standard.
Der befürwortete Zugang am nächsten Werktag bei Privaten
schließlich ist die reine Willkür. Im Übrigen kostet jede
Überprüfung, ob Eingänge vorliegen, den Empfänger Geld,
was doch wesentlich vom Hausbriefkasten oder Postschließfach unterscheidet.
2. Der freien Schöpfung entspringen die Ausführungen
zu den E-Mail-Anlagen.
Die hier angedeutete Vergleichbarkeit zu in deutscher
Sprache abgefasster arbeitsrechtlicher Kündigung (oder
Abmahnung) gegenüber Nicht-Sprachkundigen bzw. Analphabeten in einem deutschen Arbeitsverhältnis ist absurd.
Es besteht keinerlei Verpflichtung zum Bereithalten oder
sich sonst wie Verschaffen der Nutzungsmöglichkeit von
Microsoft-Produkten; die Erwähnung von „Winword“ ist
verräterisch genug. Der Autor würde vermutlich kaum dasselbe für andere Betriebssysteme (gar: Hardware) oder
auch ältere Schreib-Programme fordern. Auch hier erschließt sich die Antwort nur daraus, was der Absender
vom Empfänger erwarten darf: allenfalls die mit jedem
Schreib-Programm lesbaren universellen Text-Standards.
Als Anwalt bietet man dem Empfänger wohl am besten
gleich mehrere Formate an. Unverständlich ist die vom
Autor vertretene „Strenge“, der es gar nicht bedarf angesichts gut eingeführter anderer Übertragungsmittel, z. B.
Telefax und Briefpost.
Rechtsanwalt und Notar Andreas Schneider, Lindenfels

Elektronisch übermittelte Willenserklärungen
Zur Vehslage, AnwBl 2002, 86.
In seinem Aufsatz vertritt Vehslage die Auffassung, dass
eine per e-mail übermittelte Erklärung dem Empfänger bereits zugegangen sei, wenn sie auf dem Surver des Providers
eingegangen ist, weil ab diesem Zeitpunkt die Möglichkeit
der Kenntnisnahme bestehe. Die Surver seien permanent in
Betrieb und ermöglichten den jederzeitigen Abruf durch den
Empfänger. Dieses tatsächliche Argument ist nach meinen
Erfahrungen leider falsch.

Zumindest bei T-online ist es bereits wiederholt vorgekommen, dass e-mail über Tage hinweg nicht abgerufen
werden konnte.
Darüber hinaus ist der Verfasser der Auffassung, dass
der Empfänger auch das Risiko tragen, dass eine Nachricht
versehentlich etwa durch den Provider gelöscht würde.
Wenn sich diese Ansichten durchsetzen sollten, könnte
man Anwälten und Steuerberatern nur dringendst empfehlen,
beruflich keine e-mail-Anschlüsse zu verwenden. Wie soll ein
Anwalt oder Steuerberater beispielsweise eine Berufungsfrist
oder eine Einspruchsfrist wahren, wenn ihm die maßgeblichen Informationen beispielsweise am Tage vor Fristablauf
per e-mail übermittelt werden und entweder der Provider die
Nachricht versehentlich löscht, bevor der Empfänger sie
überhaupt zur Kenntnis nehmen kann oder der Provider zwei
Tage lang keinen Anruf ermöglicht? Wäre die Nachricht des
Mandanten dem Anwalt oder Steuerberater in diesem Fall
rechtlich wirklich zugegangen, läge wohl ein klarer Regressfall vor. Ob eine Wiedereinsetzung möglich wäre, ist unter
Zugrundelegung der Argumentation des Verfassers zumindest
fraglich. Er argumentiert ja gerade damit, dass die Nachricht dem Empfänger rechtlich in solchen Fällen zugegangen
sei. Wenn eine solche Nachricht dem Anwalt oder Steuerberater rechtlich zugegangen ist, ist es mindestens fraglich, ob
er sich darauf berufen kann, dass er persönlich sie aber
nicht zur Kenntnis genommen habe. Hinzu kommt, dass die
Darlegung und Glaubhaftmachung eines Wiedereinsetzungsgrundes äußerst schwierig sein wird.
Zu aller erst müsste der Provider kurzfristig wahrheitsgemäß mitteilen, was passiert ist. Jeder, der bereits einmal
versucht hat, T-online telefonisch zu erreichen, weiß, wie
schwierig es sein wird, innerhalb der Zweiwochenfrist überhaupt nur zu erfahren, was eigentlich geschehen ist. Die
Chancen, von dem Provider dann auch noch schnell genug
eine ausreichende Glaubhaftmachung zu erhalten, dürften
wohl eher noch geringer sein.
Ausserdem: Es gibt Internet-Provider, die die Annahme
von E-Mail von bestimmten anderen Internet-Providern
prinzipell verweigern. So verweigern bellsouth.net. u. a.
die Annahme jeglicher E-Mail von @home oder offenbar
auch t-online.de. Der Absender einer E-Mail erfährt hiervon zwar einige Stunden oder vielleicht auch einen Tag
später, wenn er die Nachricht erhält, dass seine E-Mail
nicht angenommen worden sei. Zu diesem Zeitpunkt kann
eine Frist aber bereits abgelaufen oder das Büro des Anwaltes, den man erreichen wollte, abends geschlossen worden sein. Soll der Anwalt auch verpflichtet sein, regelmäßig (wöchentlich? täglich?) bei seinem Provider
nachzufragen, gegenüber welchen anderen Providern er
solche Sperren unterhält?
So verpflichtet sein, bei der Abgabe seiner E-MailAdresse jeweils aufzulisten, welche anderen Provider von
solchen Sperren betroffen sind?
Auch dieser Gesichtspunkt spricht in meinen Augen dafür, dass eine E-Mail den Anwalt erst erreicht haben kann,
wenn er sie tatsächlich auf seinem eigenen Rechner erhalten hat.
Rechtsanwalt Martin Heidemann, Berlin
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53. Deutscher Anwaltstag – 9. bis 11. Mai 2002 München
Aktualisiertes Fachprogramm
Donnerstag, 9. Mai 2002
Allgemeine Veranstaltung
8.00 – 8.30 Uhr

9.00 – 18.00 Uhr

9.00 Uhr

9.30 – 11.30 Uhr

10.30 – 17.00 Uhr

Ökumenischer Eröffnungsgottesdienst
zum Deutschen Anwaltstag
Ort: St. Rita Kirche, Daphnestraße 27,
81925 München
AdvoTec 2002
Anwalt 2002 – Der Anwalt als Unternehmer
Bürofachausstellung des 53. Deutschen
Anwalttages
Mitgliederversammlung des Deutschen
Anwaltvereines
9 Tagesordnung
1) Eröffnung durch den Präsidenten
2) Grußworte
3) Verleihung des Ehrenzeichens
4) Tätigkeitsbericht des Hauptgeschäftführers und Aussprache
5) Kassenbericht des Schatzmeisters
und Aussprache
6) Wahl der Stimmzähler für evtl.
schriftliche Abstimmungen
7) Genehmigung des Jahresabschlusses 2001
8) Wahl des Kassenprüfers 2002 und
seines Vertreters
9) Entlastung des Vorstands
10) Verschiedenes
Münchener Anwaltverein
Der Blick über die Grenze I
Vorsprung durch offenes Denken
Interdisziplinäres Denken in den Naturwissenschaften und in der Anwaltspraxis
Mathematisches Denken (ohne Mathematik!) und drei überraschende Anwendungsgebiete für die Beratungspraxis
– Denken in Wahrscheinlichkeiten:
Vorsicht vor Paradoxa
– Nichtlineare Prozesse im Alltag: der
gesunde Menschenverstand trügt!
– Teilungsstrategien: verblüffende Lösungen für Vermögensauseinandersetzungen
9 Dr. Arndt Leike, Privatdozent, Sektion Physik, Theoretische Elementarteilchenphysik, Universität München
DAV-Rednerwettstreit – Vorträge der
Bewerber
Diese Veranstaltung ist öffentlich. Nähere Angaben finden Sie auf Seite 2.

14.00 – 16.00 Uhr
14.30 – 16.30 Uhr

16.00 – 18.00 Uhr

17.00 - 18.00 Uhr

ab 19.00 Uhr

9.00 – 19.00 Uhr

9.00 – 10.15 Uhr

9.00 – 10.15 Uhr

14.00 – 14.45 Uhr

14.45 – 15.30 Uhr

16.00 – 16.45 Uhr

16.45 – 17.30 Uhr

Gespräch des DAV-Präsidenten mit
den Vorsitzenden der örtlichen Anwaltvereine (gesonderte Einladung)
Münchener Anwaltverein
Der Blick über die Grenze I
Vorsprung durch offenes Denken
Der Faktor Mensch
Folgenabschätzung in der unternehmensrechtlichen Beratung
9 Thomas Kleina, Betriebswirt, Strategieberatung, Feldkirchen-Westerham
Empfang der DAV-Landesverbände
am Stand der Landesverbände im Ballsaal des ArabellaSheraton Grand Hotels, Stand Nr. 19
DAV-Förderung für Freie Advocatur in
Mittel- und Osteuropa
Mitgliederversammlung
Begrüßungsabend des Münchener
Anwaltvereins mit Empfang der Stadt
München
Diese Veranstaltung findet in der
Empfangshalle im Neuen Haus der
HypoVereinsbank, Arabellastraße 14,
81925 München, statt.
Die Teilnahme ist kostenlos und steht
allen Teilnehmern des DAT offen.
Veranstaltung der Ausschüsse und
Arbeitsgemeinschaften
Arbeitsgemeinschaft Familien- und
Erbrecht
„Riester-Rente“ und die Folgen – rechtliche Aspekte der Altersversorgung
Einführung
9 Rechtsanwalt Hartmut Kilger, Tübingen
9 Rechtsanwalt Hans-Peter Bernhard,
Augsburg
„Riester-Rente“ – Zugewinn oder Versorgungsausgleich
9 Rechtsanwalt Dr. Ludwig Bergschneider München
Steuerrechtliche Aspekte der Altersversorgung
9 NN
Erbrechtliche Aspekte der Altersversorgung
9 Rechtsanwalt Dr. Andreas Frieser,
Bonn
Betriebliche Altersversorgung nach der
„Riester-Rente“
9 Rechtsanwalt Wolfgang Betz, Berlin
Systeme der Alterssicherung in der
Insolvenz
9 Rechtsanwalt Wolfgang, Betz, Berlin
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17.30 – 18.00 Uhr
18.00 – 19.00 Uhr
9.30 – 18.00 Uhr
9.30 – 10.15 Uhr

11.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 17.00 Uhr

10.00 – 12.00 Uhr

Diskussion
Empfang für Mietglieder
Arbeitsgemeinschaft Informationstechnologie
Die Schuldrechtsreform – neues Akquisepotential für IT-Mandate?
9 Rechtsanwalt Dr. Peter Bräutigam,
München
Die IT-Besonderheiten der Schuldrechtsmodernisierung im Dialog
9 Rechtsanwalt Dr. Mathias Lejeune,
München

10.00 – 10.45 Uhr

9 Rechtsanwalt Prof. Dr. Michael
Bartsch, Karlsruhe
Die neuen Risiken und Chancen aus
den Änderungen der Gewährleistungsvorschriften:

12.00 – 12.45 Uhr

Standardsoftware
9 Rechtsanwalt Andreas Witte, München
Projektvertrag
9 Rechtsanwalt Dr.
Frankfurt a.M.
Pflegevertrag
9 Rechtsanwalt
München
17.15 – 18.00 Uhr
9.30 – 17.30 Uhr
9.30 – 11.30 Uhr

11.30 – 12.30 Uhr
14.00 – 15.30 Uhr

16.00 – 17.30 Uhr

10.00 – 16.00 Uhr

10.00 – 17.00 Uhr

Thomas

Alexander

Lapp,

11.00 – 11.45 Uhr

14.00 – 15.00 Uhr
15.15 – 16.00 Uhr

16.15 – 17.00 Uhr

Eichler,

Diskussion
Mitgliederversammlung
Arbeitsgemeinschaft Mietrecht & WEG
Schuldrechtsreform und Mietrecht
9 Prof. Dr. Peter Derleder, Universität
Bremen

14.00 – 19.00 Uhr

14.00 – 15.00 Uhr

Mitgliederversammlung
Präsentation zur Spracherkennung
9 Compus/Datatronic
9 RA Micro Bayern GmbH/DictaNet

15.30 – 16.30 Uhr

Erste Erfahrungen zur ZPO-Reform im
Mietprozess
9 Fritz Bollner, Richter am Amtsgericht, München

17.00 – 18.00 Uhr

9 Fritz Mugler, Vorsitzender Richter
am Landgericht, München
Ausschuss Außergerichtliche Konfliktbeilegung /Arbeitsgemeinschaft Mediation
Venus und Mars – interessengerechte
Konfliktlösungen zwischen Mann und
Frau
9 Dagmar Ponschab-Steinhausen, Managementtrainerin / Betriebspädagogin, München
9 Rechtsanwalt Dr. Reiner Ponschab,
München
Diese – auf 30 Personen begrenzte –
Veranstaltung richtet sich ausdrücklich
auch an Begleitpersonen, die kostenlos
an dieser Veranstaltung teilnehmen können.

18.00 – 19.00 Uhr
14.00 – 18.00 Uhr

14.00 – 15.30 Uhr

Arbeitsgemeinschaft Anwaltnotariat
Bauträgervertrag und Neues Schuldrecht
9 Rechtsanwalt und Notar Eike Maass,
Frankfurt a.M.
Arbeitsgemeinschaft Anwaltsmanagement
Nachfolgeplanung für die Kanzlei – aus
Assessoren Unternehmer machen
9 Rechtsanwalt Christoph Vaagt, München
Deutsch für Juristen
9 Micha Guttmann, WDR, Köln
Zeitmanagement – der Weg zu mehr
Effizienz und Freizeit
9 Rechtsanwalt Hans Buschbell, Düren
9 Rechtsanwalt Markus J. Sauerwald,
Lektorat des Carl-Heymanns-Verlages, Bonn
Mitgliederversammlung
Anwaltskontenrahmen und Betriebsvergleich – erste Ergebnisse
9 Rechtsanwalt
Jürgen
Schneider,
Hamburg
Anwaltliche Werbung – aktueller Stand
der Rechtsprechung
9 Rechtsanwalt Dr. Thorsten Graf, Herford
Arbeitsgemeinschaft
Versicherungsrecht
Lebensversicherung – Sicherheit in
allen Lebenslagen?
9 Moderation: Rechtsanwalt Dr. Hubert W. van Bühren, Köln
Gestaltungsmöglichkeiten der Lebensversicherung
9 Michael Bräuning, Niederlassungsleiter der Allianz Lebensversicherung AG, München
Abwicklungsprobleme der Lebensversicherung
9 Rechtsanwalt Dr. Knut Höra, Frankfurt
Die staatliche Förderung der „RiesterRente“
9 Dr. Michael Myßen, Regierungsrat
im Bundesministerium für Finanzen
Berlin
Empfang für Mitglieder
Arbeitsgemeinschaft Mediation
Normen – hilfreich oder hinderlich? –
Statements und Diskussion
Statements
9 Rechtsanwalt Dr. Michael Witt, Wien
9 Rechtsanwalt Dr. h.c. Ludwig Koch,
Köln
9 Dr. Kurt Franz, Regierungsdirektor,
Bundesministerium der Justiz, Berlin
9 Annemarie Lütkes, Ministerin für Justiz, Frauen, Jugend und Familie des
Landes Schleswig-Holstein, Kiel
9 Prof. Dr. Horst Zilleßen, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter
MEDIATOR GmbH, Oldenburg
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16.00 – 18.00 Uhr

14.00 – 18.00 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr

16.00 – 18.00 Uhr

14.30 – 16.30 Uhr

15.00 – 17.00 Uhr

15.00 – 17.00 Uhr

10.00 – 18.00 Uhr

10.00 – 12.00 Uhr

14.00 – 15.00 Uhr

Aus der Arbeit des DAV
9 Rechtsanwältin Gerlinde Fischedick,
Celle
9 Dr. Georg Haubach, Generaldirektor
Justiz und Inneres, EU-Kommission,
Brüssel
9 Moderation: Rechtsanwältin Ulrike
Fischer, Köln
Diskussion mit den Referenten der Statements
9 Moderation: Rechtsanwältin Ulrike
Fischer, Köln
FORUM Junge Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte
Ist guter Rat teuer?
Podiumsdiskussion
9 Moderation: Rechtsanwalt Thomas
Harbrecht, Hamburg
Elektronische Signatur
9 Rechtsanwältin Tanja Irion, Hamburg
9 Rechtsanwalt Thorsten Woithe, Hamburg
Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und
Sanierung
Anwaltshaftung aus Fehlberatung im
Vorfeld der Insolvenz
9 Rechtsanwältin Antje Jungk, München
Arbeitsgemeinschaft Steuerrecht
Geldwäsche und Steuerhinterziehung
9 Rechtsanwalt Dr. Thomas Marx,
Hamburg
9 Rechtsanwalt Klaus-Heiner Lehne,
Europaabgeordneter, Düsseldorf
9 Rechtsanwalt Prof. Dr. Jürgen Meyer,
Bundestagsabgeordneter der SPD,
Ulm
9 Rechtsanwalt und Steuerberater Dr.
Ingo Flore, Dortmund
9 Moderation: Rechtsanwalt Dr. Rolf
Schwedhelm, Köln
Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht
Europäische Diskriminierungsrichtlinie –
Revolution für das deutsche Arbeitsrecht?
9 Rechtsanwalt Dr. Burkhard Göpfert,
München
Fortbildung Schuldrecht
Deutsche Anwaltakademie / Deutscher
Anwaltverlag
Leitveranstaltung zum Neuen Schuldrecht
9 Moderation: Prof. Dr. Barbara Dauner-Lieb, Universität zu Köln
9 Prof Dr. Hans Schulte-Nölke, Universität Bielefeld
Allgemeine Leistungsstörungen
– Der Einheitstatbestand der Pflichtverletzung
– Integration der Mängelrechte
– Sicherung des Leistungsanspruchs
durch Fristsetzung
– Neue Haftungsgefahren
9 Prof. Dr. Barbara Dauner-Lieb, Universität zu Köln
Verzug und Zins
– Neue Verzugsvoraussetzungen – Neue
Handlungsstrategien

16.00 – 18.00 Uhr

– Besonderheiten im Geschäftsverkehr
– Gesetzliche Zinssätze: 8 %, 5 %,
2,5 % über Basiszins
– Einfluss der Zahlungsverzugsrichtlinie
– Besonderheiten bei Verbrauchergeschäften
9 Prof Dr. Hans Schulte-Nölke, Universität Bielefeld
Werkvertrag mit Schnittstellen zum
Kaufrecht
– Mängel des bisherigen Werkvertragsrechts
– Überblick über die Schwerpunkte der
Novellierung des Energierechts
– System der werkvertragsrechtlichen
Gewährleistung
– Vergleich der kauf- und werkvertragsrechtlichen Gewährleistung
– Schnittstellen von Kauf- und Werkvertragsrecht mit Bedeutung für die
Praxis
9 Prof. Dr. Ulrich Büdenbender, Technische Universität Dresden

Freitag, 10. Mai 2002
Allgemeine Veranstaltung
9.00 – 18.00 Uhr

ab 8.45 Uhr
9.30 – 12.45 Uhr

AdvoTec 2002
Anwalt 2002 – Der Anwalt als Unternehmer
Bürofachausstellung des 53. Deutschen
Anwaltstages
Bustransfer vom ArabellaSheraton
Grand Hotel zur Zentralveranstaltung
Zentralveranstaltung des 53. Deutschen Anwaltstags im Herkulessaal in
der Residenz München
Residenzsaal 1, 80333 München
Musikalische Begleitung
Begrüßung durch den Präsidenten des
Deutschen Anwaltvereins
9 Rechtsanwalt
Dr.
Michael
Streck, Köln
Grußworte
9 Gerhard Schröder, Bundeskanzler,
Berlin
9 Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin,
Bundesministerin der Justiz, Berlin
9 Dr. Edmund Stoiber, Ministerpräsident des Freistaates Bayern, München
9 Christian Ude, Oberbürgermeister der
Stadt München
Festvortrag
Ist die kollektive Sicherheit der Feind
der individuellen Freiheit?
9 Prof. Dr. Jutta Limbach, Präsidentin
des Bundesverfassungsgerichts, Karlsruhe
Kaffeepause
Verleihung des DAV-Rednerpreises und
Vorträge der Gewinner
Dieser Veranstaltung ist öffentlich und
wird simultan ins Englische übersetzt.
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12.45 – 14.00 Uhr

DAV-Empfang
Im Anschluss an die Veranstaltung findet im Foyer des Herkulessaales für
alle Teilnehmer der Zentralveranstaltung ein Empfang statt. Das Rauchen
ist in dem Foyer des Herkulessaales
nicht gestattet.
ab 13.30 Uhr
Rücktransfer zum Arabella Sheraton
Grand Hotel
14.30 – 16.30 Uhr Aktuelle Veranstaltung des DAV
Das Thema wird kurzfristig vor dem
DAT bekannt gegeben.
14.30 – 16.00 Uhr Münchener Anwaltverein
Der Blick über die Grenze II
Vorsprung durch offenes Denken
Wie Ethnologen in vollkommen fremden Welten erfolgreich arbeiten und was
Juristen von Ihnen übernehmen können.
9 Prof. D. Bernhard Streck, Leiter des
Institutes für Ethnologie, Universität
Leipzig
ab 19.30 Uhr
Bustransfer vom Arabella Sheraton
Grand Hotel zum Gesellschaftsabend
ab 20.00 Uhr
Gesellschaftsabend im Ballsaal des
Hilton München Park Hotels
Am Tucherpark 7, 80538 München
Die Teilnahme ist kostenpflichtig.
Abendgarderobe erwünscht.
ab 22.00 Uhr
Advo-Disco im Hilton München Park
Hotel, Salon Rumford
Der Eintritt ist kostenlos.
ab 23.00 – 1.00 Uhr Rücktransfer zum Arabellla Sheraton
Grand Hotel
Veranstaltung der Ausschüsse und Arbeitsgemeinschaften des DAV
12.00 – 16.00 Uhr Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht in
Fahrt
Anwaltliche Beratung im Sozialrecht
für die Münchener Bürger im Beratungsbus
Ort: Sendlinger Tor Platz
14.00 – 16.00 Uhr Arbeitsgemeinschaft Ausländer- und
Asylrecht
Inländer mit ausländischem Pass
Aufenthaltsrecht und Ausweisungsschutz
bei Ausländern, die in Deutschland geboren und/ oder aufgewachsen sind
Podiumsdiskussion
9 Rechtsanwalt Dr. Günther Beckstein,
Bayerischer Staatsminister des Innern, MdL München
9 Rechtsanwalt Victor Pfaff, Frankfurt
9 Moderation: Rechtsanwalt Dr. Holger Hoffmann, Bremen
14.30 – 16.30 Uhr Arbeitsgemeinschaft Baurecht
Die neue VOB/B – Auswirkung der
Schuldrechtsmodernisierung auf die
VOB/B
9 Rechtsanwalt Peter Oppler, München
14.30 – 18.00 Uhr Ausschuss Gebührenrecht / Gebührenstruktur
Anwälte für ein neues Gebührenrecht:
Mehr Transparenz – mehr Gebührengerechtigkeit (Neues Gebührenrecht: Statements – Bespielrechnungen – Diskussion und Nachfrage)

14.30 – 17.30 Uhr

14.30 – 17.30 Uhr

14.30 – 18.30 Uhr

9 Rechtsanwalt und Notar Dietrich
Herrmann, Berlin
9 Rechtsanwalt Wolfgang Madert, Moers
9 Rechtsanwalt und Notar Dr. Ulrich
Scharf, Celle
9 Moderation: Rechtsanwalt Justizrat
Friedrich Jansen, Neuwied
Informationsrechtsausschuss
E-Commerce nach der Schuldrechtsmodernisierung und Datenschutz (offene Ausschusssitzung)
9 Rechtsanwalt Dr. Herbert Auernhammer, Bonn
9 Rechtsanwalt Dr. Ivo Geis, Hamburg
9 Rechtsanwalt Dr. Helmut Redeker,
Bonn
9 Rechtsanwalt Dr. Holger Zuck, Stuttgart
9 Moderation: Rechtsanwalt Prof. Dr.
Jochen Schneider, München
Berufsrechtausschuss und Sozietätsausschuss
Interessenkollision
9 Moderation: Rechtsanwalt Dr. h. c.
Ludwig Koch, Köln
9 Rechtsanwalt und Notar Dr. Lutz
Weipert, Bremen
Grundsätze
9 Rechtsanwalt Dr. Joachim Freiherr
von Falkenhausen, Hamburg
Kollisionsprobleme in einzelnen Beratungsfeldern Verkehrsrecht, Versicherungsrecht
9 Rechtsanwalt und Notar Eckhard
Höfle, Groß Gerau
Strafrecht
9 NN
Familienrecht
9 Rechtsanwältin Eva-Maria Medler,
Darmstadt
Unternehmenskauf, Gesellschaftsrecht
9 Rechtsanwalt Dr. Martin Schockenhoff, Stuttgart
Perspektive des Klienten
9 Rechtsanwalt Hans Peter Benckendorf f, M. A., Syndikus der Deutschen
Bank AG, Frankfurt a. M.
Technische Systeme für die Abgleichung von Interessenkollisionen Große
Sozietät
9 Rechtsanwältin Dr. Elgin Steuder,
Frankfurt a.M.
Kleinere Sozietät
9 Rechtsanwalt Dr. Fritz-Eckehard
Kempter, Vizepräsident RAK München, München
Bedarf es einer über das Bisherige hinausgehende gesetzlichen Regelung?
9 Prof. Dr. Martin Henssler, Universität zu Köln
Ausschuss Aussergerichtliche Konfliktbeilegung
Mediation: Vertragsgestaltung im internationalen Vergleich
Das Uncitral Model Law on Cociliation
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14.30 – 16.40 Uhr

14.30 – 17.30 Uhr

15.00 – 18.00 Uhr

15.00 – 18.30 Uhr
15.00 – 16.00 Uhr
16.00 – 18.30 Uhr
15.00 – 18.00 Uhr

Aus der Arbeit des DAV
9 Jernej Sekolec, Secretary, United Nations Commission on International
Trade Law (UNCITRAL)
The Uniform Mediation Act
9 Prof. Frank Sander, Harvard Law
School, Boston
Wieviel Zwang verträgt, wie viel Freiheit benötigt die Mediation?
9 Prof. Dr. Ulrich Goll, Justizminister
von Baden-Württemberg
Das EU-Grünbuch zur Außergerichtlichen Streitbeilegung
9 David Seite, Generaldirektion Justiz
und Inneres, EU-Kommission, Brüssel
Podiumsdiskussion
9 Prof. Dr. Horst Eidenmüller, Professor an der Universität Münster
9 Moderation: Rechtsanwalt Dr. Christian Duve, MPA, Frankfurt am Main
Diese Veranstaltung wird zum Teil auf
Englisch durchgeführt.
Arbeitsgemeinschaft
Internationaler
Rechtsverkehr/Ausschuss Internationaler Rechtsverkehr/Zivilrechtsausschuss
Gestaltung von Außenhandelsverträgen
nach der Schuldrechtsreform
9 Rechtsanwalt Prof. Dr. Burghard
Piltz, Gütersloh
Dieser Veranstaltung wird simultan ins
Englische und Deutsche übersetzt.
Auswirkung des neuen Schuldrechts
im Versicherungsrecht
9 Rechtsanwalt und Notar Dr. Michael
Terbille, Hamm
9 Rechtsanwalt und Notar Rembert
Brieske, Bremen
Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht
Aktuelle Streitpunkte in der Sachschadenregulierung – Änderungen auf Grund
des 2. Schadenrechtsänderungsgesetzes
und der Schuldrechtsreform
9 Rechtsanwalt Dr. Reiner Heß, Hamm
9 Dr. Hans-Georg Bollweg, Ministerialrat, Bundesministerium der Justiz,
Berlin
9 Moderation: Rechtsanwalt Hans-Jürgen Gebhardt, Homburg/Saar
FORUM Junge Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte
Interneteinsatz in der Kanzlei
9 Rechtsanwalt Martin Lang, München
Mitgliederversammlung
Arbeitsgemeinschaft Strafrecht / Ausschuss Justizreform – StPO / Strafrechtsausschuss
(Offene Ausschusssitzung) Verteidigung
vor den internationalen Strafgerichtshöfen
Challenges for defence layers taking cases for an international tribunal
9 Advocat Prof. Michael Wladimiroff,
Amicus Curiae des „VN-Kriegsverbrecher-Tribunals für das ehemalige
Jugoslawien“ in Den Haag (ICTY) in
der Hauptverhandlung gegen Milosevic, Den Haag

15.00 – 17.00 Uhr

15.00 – 17.00 Uhr

16.00 – 18.00 Uhr

16.30 – 18.30 Uhr

16.30 – 18.00 Uhr

9 Steven Kay, QC, Barrister, Amicus
Curiae des „VN-KriegsverbrecherTribunals für das ehemalige Jugoslawien“ in Den Haag (ICTY) in der
Hauptverhandlung gegen Milosevic,
London
9 Rechtsanwalt Wolfgang Schomburg,
Staatssekretär a. D., Richter am BGH
a. D., Richter am des „VN-Kriegsverbrecher-Tribunals für das ehemalige
Jugoslawien“ in Den Haag (ICTY),
Berlin
9 Staatsanwältin Hildegard Urtz-Retzlaff, Staatsanwältin bei der Anklagebehörde (OTP) des „VN-Kriegsverbrecher-Tribunals für das ehemalige
Jugoslawien“ in Den Haag (ICTY)
Diese Veranstaltung wird zum Teil auf
Englisch durchgeführt.
Ausschuss Aus- und Fortbildung
Reform der Juristenausbildung – was ist
zu tun? Offene Ausschusssitzung
9 Rechtsanwalt Hartmut Kilger, Tübingen
9 Rechtsanwältin Sabine Feller, München
9 Rechtsanwältin
Ulrike
Gantert,
Markt Schwaben
9 Rechtsanwalt Andreas Hagenkötter,
Berlin
9 Rechtsanwältin Heide Krönert-Stolting, Kronberg
9 Rechtsanwalt Jürgen Widder, Bochum
9 Rechtsanwalt Michael Witteler, Münster
9 Rechtsanwalt Klaus Zehner, Passau
Ausschuss und Arbeitsgemeinschaft
Sozialrecht
„Riester-Rente“ – sozialrechtliche gesehen Chancen – Risiken – Beratungsbedarf
9 Klaus Michaelis, Direktor der Bundesversicherungsanstalt, Berlin
9 Rechtsanwalt Heinz L. Furtmayr,
Landshut
9 Moderation: Rechtsanwältin Dorothea Körber, Rüsselsheim und Rechtsanwalt Hartmut Kilger, Tübingen
Arbeitsgemeinchaft Medizinrecht
Arzthaftungsrecht nach Schuldrechtsnovelle und ZPO-Reform
9 Rechtsanwalt Dr. Rudolf Ratzel,
München
9 Dr. Markus Gehrlein, Richter am
Saarländischen OG, Saarbrücken
Diskussion
9 Moderation: Rechtsanwalt Dr. Bernd
Luxenburger, Saarbrücken
Verfassungsrechtsausschuss
Inhalt und Geltung der Europäischen
Grundrechte-Charta
9 Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio, Richter des
Bundesverfassungsgerichtes, Karlsruhe
Arbeitsgemeinschaft Internationaler
Rechtsverkehr
Mitgliederversammlung
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14.30 – 18.30 Uhr

14.30 – 16.30 Uhr

16.30 – 17.30 Uhr

17.30 – 18.30 Uhr

Fortbildung Schuldrecht
Deutsche Anwaltakademie / Deutscher
Anwaltverlag
Leitveranstaltung zum Neuen Schuldrecht
9 Moderation: Prof. Dr Barbara
Daubner-Lieb, Universität zu Köln
9 Prof. Dr. Hans Schulte-Nölke, Universität Bielefeld
Kaufvertrags- und AGB-Recht
– Struktur des neuen Kaufrechts
– Gewährleistung: Voraussetzung und
Rechtsbehelfe
– Haftung für Mangel- und Mangelfolgeschäden
– Hersteller- und Verkäufergarantie
– Verbraucherkauf
– Lieferantenregress
Änderungen AGB-rechtlicher Vorschriften
– Auswirkungen des neuen Leistungsstörungs- und Gewährleistungsrechs
auf AGB
9 Prof. Dr. Thomas Pfeiffer, Universität Heidelberg
Neue Vertriebsformen
– Verbraucher und Unternehmer
– Fernabsatz- und E-Commerce-Richtlinie
– Das FernAbsG alt
– Die Neuregelungen im BGB: Fernabsatzverträge, Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr, Überschneidungen
– Resümee
9 Prof. Dr. Gerhard Ring, Technische
Universität Bergakademie, Freiberg
Die Neuregelung des Verjährungsrechts
– Die neue Regelverjährung
– Besonderheiten bei der Verjährung
von Mängelansprüchen
– Vereinbarungen über die Verjährung
durch Individualvereinbarung oder
AGB
– Resümee
9 Prof. Dr. Gerhard Ring, Technische
Universität Bergakademie, Freiberg

Samstag, 11. Mai 2002
Allgemeine Veranstaltung
9.00 – 13.00 Uhr

ab 11.30 Uhr

AdvoTec 2002 – Anwalt 2002 – Der
Anwalt als Unternehmer
Bürofachausstellung des 54. Deutschen
Anwaltstages
Bustransfer vom Arabella Sheraton
Grand Hotel zur Schlussveranstaltung

ab 12.00 Uhr

Schlussveranstaltung Seehaus im Englischen Garten
Kleinhesselohe 3, 80802 München
Diese Veranstaltung ist kostenlos und
steht allen Teilnehmern des DAT offen.

ab 15.00 Uhr

Rückfahrt zum
Grand Hotel

Arabella

Sheraton

Veranstaltungen der Ausschüsse und
Arbeitsgemeinschaften des DAV
9.00 – 11.00 Uhr

Auschuss Insolvenzrecht
Praktische Erfahrungen mit der neuen
Insolvenzordnung
Podiumsdiskussion
9 Moderation: Rechtsanwalt Dr. HansJochem Lüer, LL.M., Köln
Verwalterbestellung
9 Rechtsanwalt Dr. Joseph
München

Füchsl,

Verwalterstellung
9 Rechtsanwalt
Hamburg

Dr.

Klaus

Pannen,

Insolvenzplan
9 Rechtsanwalt Dr. Volker Grub, Stuttgart
Verbraucherinsolvenz
9 Rechtsanwalt und Notar Rolf Rattunde, Berlin
10.00 – 12.00 Uhr

Arbeitsgemeinschaft der Syndikusanwälte
Das Mandat durch die Rechtsabteilung
– Guidelines, Vertragsgestaltung, Rollenverständnis, Honorare, Haftung
9 Rechtsanwalt Dr. Ulrich Bauer, Syndikus der Siemens AG, Erlangen
9 Rechtsanwalt Dr. Siegfried Schwung,
Leiter der Rechtsabteilung Produkt,
DaimlerChrysler AG, Sindelfingen
9 Rechtsanwältin Dr. Renate von Tirpitz, Syndikus der Robert Bosch
GmbH, Stuttgart
9 Prof. Dr. Christoph Hommerich, Bergisch Gladbach
9 Moderation: Rechtsanwalt Hans Peter Benckendorff, A.A., Syndikus der
Deutschen Bank AG, Frankfurt a. M.

10.00 – 12.00 Uhr

Ausschuss Umweltrecht
Das neue Bundesnaturschutzrecht, insbesondere die Verbandsklage
9 Prof. Dr. Dr. Jörg Berkemann, Richter am Bundesverwaltungsgericht,
Berlin
9 Moderation: Rechtsanwalt Dr. Dieter
Sellner, Berlin
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43. Tagung in München
Immer wieder gelingt es der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht, ihren
traditionellen und höchst bewährten
Veranstaltungsreigen im Frühjahr und
Herbst zu einem für die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft und deren Gäste
herausragenden und besuchenswerten
Ereignis zu machen. So war es auch
bei der 43. Arbeitstagung am 1. und
2. März 2002 in München. Für all die
es kennen und lieben, entfaltet
München natürlich eine besondere
Zugkraft.
Durch die Arbeitsfreude des Bundesministeriums der Justiz und des
Gesetzgebers bleibt neuer Stoff nicht
aus. Das frühe Jahr 2002 steht im Übrigen in den ersten Bewährungsproben
für die ZPO-Reform und die Neugestaltung des Schuldrechts.
Rechtsanwalt Wolfgang Brinkmeier,
Hamburg begann das Fachprogramm
mit einem Vortrag zum Thema „ZPOReform und Arbeitsgerichtsgesetz“.
Gegliedert nach den Verfahrenstypen
Urteilsverfahren, Beschwerdeverfahren
und Beschlussverfahren gab der Referent einen lebendigen Überblick über
die Neuerungen und die gewohnten
Verzahnungen zwischen Zivilprozessordnung und Arbeitsgerichtsgesetz.
Hilfreich waren auch die Hinweise auf
die Kostenregelungen und die Prozesskostenhilfe. Rechtsanwältin Dr. Gerlind Wisskirchen, Köln sprach zu
„Neuen Entwicklungen im Arbeitsrecht“. Markante Hinweise gab es zu
den geplanten Änderungen der Gewerbeordnung. In deren Titel VII werden
elementare und gewohnte Bestimmungen des Arbeitsrechts „Vertragsfreiheit,
Weisungsrecht, Entgeltzahlung, Zeugnis, Wettbewerbsverbot – §§ 105 bis
110 GewO – E neu gestaltet. Hingewiesen wurde sodann, auf die unbefriedigenden Änderungen des § 613 a
BGB durch das Seemannsgesetz und
die Konsequenzen des JOB-AQTIVGesetzes. Den Abschluss dieses Veranstaltungsteils bildete eine fein dokumentierte Darstellung aktueller Rechtssprechung zum Teilzeitanspruch.
Erstmals hatte die Arbeitsgemeinschaft eine neue Veranstaltungsmodalität eingeführt. Man spricht so gern
vom Workshop. Im Falle der 43. Tagung der Arbeitsgemeinschaft geschah
dies so, dass der gewohnte 2. Vortrag
des Freitagnachmittag doppelt gelesen
wurde. Auf diese Weise konnte man
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natürlich zwei hochinteressante Themen den Teilnehmern präsentieren, die
dann allerdings, was den Reiz erhöht,
darüber nachdachten, ob sie nicht in
dem anderen Teil noch größeren Gewinn gezogen hätten. Im Workshop 1
analysierte Rechtsanwalt Dr. Alexius
Leuchten, München den „Einfluss der
EU-Richtlinien zur Gleichbehandlung
auf das deutsche Arbeitsrecht“. Besprochen wurden neben den kürzlich
eingeführten Verbandsklagerechten die
Richtlinien der EU, die Grundlage des
Diskussionsentwurfs für ein deutsches
zivilrechtliches
Anti-Diskriminierungsgesetz sind. Im Workshop 2
erörterte Rechtsanwalt und Notar Dr.
Mathias Nebendahl, Kiel „Risiken und
Nebenwirkungen von arbeitsvertraglichen
Bezugnahmeklauseln“.
Ein
Schwerpunkt dieser Thematik waren
die Fragen der Tarifgeltung nach Betriebsübergang. Das neue System der
Workshops hat den Teilnehmern gefallen und soll zum Zwecke weiteren Experimentierens auf der nächsten Veranstaltung fortgesetzt werden.
Der große Vortrag des Samstagvormittag war dem Thema „Arbeitsrecht
und Schuldrechtsreform“ vorbehalten.
Prof. Dr. Martin Henssler, Geschäftsführender Direktor des Instituts für Arbeits- und Wirtschaftsrecht der Universität zu Köln behandelte in einem
weitgespannten, dogmatisch vorzüglich
aufbereiteten Zugriff die Themen:
Auswirkungen der Reform des Verjährungsrechts auf das Arbeitsrecht, neues
Leistungsstörungsrecht und Arbeitsrecht, der Arbeitnehmer als Verbraucher, die AGB-Kontrolle im Arbeitsrecht gemäß § 310 Abs. 4 BGB.
Die Ergebnisse dieser großen Darstellung sind in den nachfolgenden
Thesen eins bis fünfzehn die der Referent ausgegeben hatte zusammengefasst:
Thesen
1. Das neue Verjährungsrecht erweitert die vertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten und sieht bewusst
keine Untergrenze für vertragliche
Verkürzungen der Verjährungsfrist vor.
Arbeitsvertragliche Ausschlussfristen
sind damit grundsätzlich weiterhin unbedenklich.
2. Kollidiert die arbeitsvertragliche
Leistungspflicht mit einer Gewissensentscheidung des Arbeitnehmers, so
beschränkt dies nicht das Direktionsrecht des Arbeitgebers. Dem Arbeitnehmer steht vielmehr ein Leistungsverweigerungsrecht gem. § 275 Abs. 3
BGB zu. Die Leistungsverweigerung

führt, solange der Arbeitgeber die Gewissenskollision nicht zu vertreten hat,
gem. § 326 Abs. 1 BGB zum Verlust
des Lohnanspruchs.
3. Der Charakter der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers als absolute
Fixschuld behält nach neuem Recht
seine Bedeutung. Eine Leistungsverzögerung führt zur Unmöglichkeit
mit der Folge eines Schadensersatzanspruchs des Arbeitgebers „statt der
Leistung“ (§ 281 BGB), der gem. § 283
BGB nicht an eine vorherige Fristsetzung gebunden ist.
4. Auf Grund einer teleologischen
Reduktion ist der Anwendungsbereich
des § 619 a BGB auf Fälle zu beschränken, in denen sich tatsächlich
die Organisationshoheit des Arbeitgebers realisiert hat, ihm daher ein
erhöhtes Risiko zuzuweisen ist. Bei
Unmöglichkeit und Verzug trägt der
Arbeitnehmer damit wie bisher die
Beweislast für fehlendes Verschulden.
5. Die Definition des Verbrauchers
in § 13 BGB ist missglückt. Entgegen
der missverständlichen Formulierung
des § 13 BGB ist der Arbeitnehmer
„als solcher“ kein Verbraucher. Genuin
arbeitsrechtliche Verträge fallen daher
nicht unmittelbar unter das Verbraucherschutzrecht.
6. Erwirbt der Arbeitnehmer entgeltlich Produkte des Arbeitgeberunternehmens, so liegt regelmäßig ein
Verbrauchsgüterkauf im Sinne der
§§ 474 ff. BGB vor. Das gilt auch,
wenn der Arbeitgeber besondere Belegschaftsrabatte gewährt.
7. § 312 BGB (Widerrufsrecht bei
Haustürgeschäften) ist weder unmittelbar noch analog auf am Arbeitsplatz
geschlossene arbeitsrechtliche Verträge
(z. B. Aufhebungsverträge) anzuwenden.
8. Auf Grund der gebotenen teleologischen und richtlinienkonformen
Reduktion des Wortlautes von § 288
Abs. 2 BGB ist diese Vorschrift bei einem Zahlungsverzug des Arbeitgebers
gegenüber seinen Arbeitnehmern nicht
einschlägig.
9. Die von § 310 Abs. 4 BGB angeordnete Gleichstellung von Tarifverträgen mit Rechtsvorschriften im
Sinne von § 307 Abs. 3 BGB soll lediglich eine mittelbare Tarifzensur verhindern und die Bezugnahme auf Tarifverträge ermöglichen. Dagegen
kommt den Tarifverträgen weiterhin
keine Richtlinienfunktion im Sinne
von § 307 Abs. 2 BGB zu.
10. Die von § 307 Abs. 3 BGB angeordnete Freistellung von der Inhalt-
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skontrolle greift grundsätzlich nur bei
Vertragsklauseln, die einen Tarifvertrag insgesamt oder aber ausgewogen
gestaltete und isolierbare Teilbereiche
eines Tarifvertrages in Bezug nehmen.
11. Vorformulierte Verfallklauseln
sind unter der Geltung des reformierten Schuldrechts grundsätzlich weiterhin zulässig. Besonders kurze Ausschlussfristen von weniger als drei
Monaten dürften in AGBs dagegen nur
noch ausnahmsweise zu billigen sein.
12. Vertragsstrafeklauseln, die einen Vertragsbruch des Arbeitnehmers
sanktionieren, lassen sich auf Grund
der Beweisschwierigkeiten des Arbeitgebers auch in AGBs weiterhin durch
arbeitsrechtliche Besonderheiten rechtfertigen.
13. Vorformulierte Anrechnungsund Widerrufsvorbehalte sollten als
einseitige
Leistungsbestimmungsrechte künftig ausdrücklich an das billige Ermessen des Arbeitgebers gekoppelt und so konkret wie möglich
ausgestaltet werden.
14. Nachvertragliche Wettbewerbsverbote für Führungskräfte sind nicht
überraschend i. S. v. § 305 c Abs. 1
BGB. Bei anderen Arbeitnehmern gilt:
Ist ausnahmsweise das berechtigte geschäftliche Interesse des Arbeitgebers
im Sinne von § 74 a Abs. 1 HGB zu
bejahen, so sind entsprechende Klauseln ebenfalls nicht als überraschend
einzustufen.
15. Auch bei der Inhaltskontrolle
von vorformulierten Aufhebungsverträgen sind ungeachtet des zu eng gefassten Wortlauts von § 310 Abs. 4 S.
2 BGB „arbeitsrechtliche Besonderheiten“ zu berücksichtigen.

Die Vorträge der Veranstaltung werden in der NZA wie gewohnt veröffentlicht werden.
Im Bayerischen Hof gab es am
Freitag Abend ein wunderbares
Abendessen im festlichen Rahmen.
Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins Rechtsanwalt Dr. Michael
Streck, Köln hatte die Veranstaltung
der Arbeitsgemeinschaft besucht und
sprach zu den Teilnehmern und Mitgliedern. Nicht zu vergessen ist der äußere Anlass der wohlgelaunten Ansprache des Präsidenten: Er war ein
sehr gern gesprochenes und von den
Teilnehmern mit Freude gehörtes Wort
des Dankes an Dr. Klaus Neef, Dr.
Wolf-Dieter Küttner und Ulrich Zirnbauer, jene Kollegen, die über zwanzig
Jahre die Arbeitsgemeinschaft und de-

ren Geschicke als Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses maßgeblich gestaltet hatten.
Die 44. Tagung der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht findet statt am 13.
und 14. September 2002 in Dresden.
Rechtsanwalt Dr. Peter Hamacher,
Berlin

Forum junger Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte im DAV

Das Jahr 2001 im Rückblick
Das FORUM kann insgesamt auf
ein erfolgreiches Jahr 2001 zurückblicken. Die Mitgliederzahl erhöhte
sich von gut 3800 im Januar auf über
4500 im Dezember. Eine Ursache für
diese erfreuliche Entwicklung waren
sicher die vielfältigen Aktivitäten und
der verstärkte Mitgliederservice, die
den Bekanntheitsgrad des FORUMs
deutlich erhöht haben. Schließlich
hatte sich das Forum wieder einiges
vorgenommen, um den Interessen der
Referendare und jungen Anwälte zu
entsprechen.
Der Geschäftsführende Ausschuss
(GfA), wurde auf der Mitgliederversammlung im Amt bestätigt. Für
Rechtsanwalt Dieter Trimborn v. Landenberg, der auf Grund seiner Tätigkeit als Projektmanager nicht mehr zur
Wahl stand, wurde Rechtsanwalt Roland Sommerfeld aus Bonn gewählt.
Die Zahl der Regionalbeauftragten
hat sich um 17 auf 106 erhöht, sodass
nunmehr fast flächendeckend ein Ansprechpartner pro Landgerichtsbezirk
zur Verfügung steht. Außerdem haben
vielerorts Regionalbeauftragte der ersten Stunde den Stab an jüngere Kolleginnen und Kollegen übergeben. Um
ihnen die Arbeit vor Ort zu erleichtern
wurde ein umfangreiches Handbuch
für Regionalbeauftragte erstellt.
Die AdVoice hat sich zu einem ausgezeichneten Werbemedium für das
FORUM entwickelt, weil sie seit Jahresbeginn kostenlos an Nichtmitglieder, insbesondere Referendare, verteilt
wird. Die Auflage wurde von 5.000
auf 10.000 Exemplare erhöht, und
erstmals erschien die AdVoice sechsmal im Jahr, was sich positiv auf Aktualität und Themenvielfalt auswirkte.
Nicht zuletzt Dank der werblichen
und inhaltlichen Unterstützung durch
das FORUM entwickelten sich die beiden Kongresse „Erfolgreicher Einstieg in den Anwaltsberuf“ im achten
Jahr ihres Bestehens wieder zu Anzie-

hungspunkten, nachdem im Jahr 2000
ein zeitweiser Rückgang der Teilnehmerzahlen zu verzeichnen war.
Ein zentrales Projekt war die
„Junge Akademie“, mit dem das
Forum erstmals eigene Fortbildungsveranstaltungen in Zusammenarbeit
mit der Anwaltakademie anbietet. Das
Konzept verfolgt das Ziel, dezentrale
und preisgünstige Seminare für
Berufsanfänger anzubieten. Außerdem
hat die Anwaltakademie auf Betreiben
des Forums die vergünstigte Seminarteilnahme für Forumsmitglieder von
zwei auf drei Jahre verlängert.
Beim Anwaltstag in Bremen war
das Forum mit einem gut besuchten Informationsstand und mehreren Fachveranstaltungen präsent. Großer Aufmerksamkeit – auch in den Medien –
erfreute sich die Podiumsdiskussion unter dem Titel „Kinderarbeit im Haifischbecken“, mit der die oft unzureichende Vergütung angestellter Anwälte
thematisiert wurde. Die Forderung des
FORUMs nach einem Mindestlohn und
berufsrechtlichen Konsequenzen bei
Verstößen gegen § 26 BRAO wurde so
wirksam publik gemacht.
Im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im November wurde u. a. beschlossen, einen
Beauftragten für Internationales einzusetzen und den Namen des FORUMs zu ändern. Das FORUM junger
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
soll demnächst „Forum Junge Anwaltschaft“ heißen.
Rechtsanwältin Tanja Irion,
Vorsitzende des Geschäftsführenden
Ausschusses des Forums

AG Ausländer- und Asylrecht
Mitgliederversammlung 2002
Der Geschäftsführende Ausschuss
lädt zur
2. Ordentl. Mitgliederversammlung
am Samstag, 15.6.2002 von 14.00 bis
ca. 16.30 Uhr, im Intercity Hotel
Kassel, Wilhelmshöher Allee 241,
34121 Kassel, Tel.: (05 61) 9 38 86 66,
Telefax: (05 61) 9 38 88 88
Tagesordnung:
1. Wahl eines Versammlungsleiters
und Feststellung der Tagesordnung
2. Geschäftsbericht des Vorsitzenden
3. Finanzbericht
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4. Bericht des Rechnungsprüfers
5. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
6. Vorstellung des weiteren Arbeitsund Fortbildungsprogramms der
ARGE
7. Festlegung des Mitgliederbeitrags
8. Behandlung der Anträge der Mitglieder
9. Verschiedenes
Anträge von Mitgliedern sind auf
die Tagesordnung zu setzen, wenn sie
spätestens 21 Tage vor der Mitgliederversammlung dem Geschäftsführenden
Ausschuss schriftlich vorliegen und von
mindestens 10 Mitgliedern unterstützt
werden (§ 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung).
Die Arbeitsgemeinschaft Ausländer- und Asylrecht lädt ferner ein zur
Fortbildungsveranstaltung
am Samstag, 15.6.2002, 10.00 bis
12.30 Uhr ebenfalls im Intercity Hotel
in Kassel.
Thema:
Anwaltsgebühren im Ausländer-,
Asyl- und Staatsangehörigkeitsrecht
Referent: Rechtsanwalt Rainer M.
Hofmann, Aachen

Teilnahmegebühren für Mitglieder
70 E, für Nichtmitglieder 100 E.
Anmeldung schriftlich bis zum 5.6.2002
bei: Rechtsanwalt Wolfram Steckbeck,
Leipziger Platz 1, 90491 Nürnberg, Telefax: (09 11) 51 95 920; E-mail: RASUR@t-online.de
Rechtsanwalt Dr. Holger Hoffmann,
Bremen
Vorsitzender des
Geschäftsführenden Ausschusses

DAV-Pressemitteilungen
DAV begrüßt scheitern der
Kronzeugenregelung
Berlin (DAV). Der Deutsche Anwaltverein (DAV) begrüßt die Entscheidung der Bundesregierung auf
eine Neuauflage der Kronzeugenregelung zu verzichten. Damit werde eine
alte Forderung erfüllt. Mit einer Kronzeugenregelung wären die Risiken für
die Richtigkeit und Gerechtigkeit der
Entscheidungen der Justiz, insbesondere die Gefahr von Falschbelastungen
erheblich gewesen.
„Kronzeugenregelungen sind unnütz und riskant,“ so Dr. Dierk Mattik, Hauptgeschäftsführer des DAV. Es

entspräche einer allgemeinen Erfahrung, dass Straftäter immer wieder
ihre eigene Verantwortung entweder
ganz leugnen oder auf andere abwälzen, um selbst einer Strafe ganz zu
entgehen oder diese zu mildern. Daraus werde deutlich, dass eine Kronzeugenregelung der Wahrheitsfindung
nicht dienen könne.
Das Verhalten des Straftäters nach
der Tat, wie etwa Hilfe bei der Tataufklärung, könne heute schon über die
bestehenden Strafzumessungsbestimmungen im Strafmaß berücksichtigt
werden.
(DAV-Pressemitt. Nr. 04/02 v. 14.3.02)

Personalien
Auszeichnung von Anwälten
Der Bundespräsident hat Herrn
Rechtsanwalt und Notar Dr. Dieter
F i n z e l , Hamm, das Verdienstkreuz
am
Bande
der
Bundesrepublik
Deutschland verliehen.
Der Bundespräsident hat Frau
Rechtsanwältin und Notarin Karin
S t i e r i n g e r , Bremen, das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik
Deutschland verliehen.

EUROPA
Europa im Überblick
Rechtsanwälte – Europäischer Gerichtshof
Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes
(EuGH) müssen Rechtsanwälte aus anderen EU-Mitgliedstaaten bei der Erbringung von rechtlichen Dienstleistungen
auch in Italien eine Kanzlei einrichten können. Damit
verstößt das allgemeine italienische Verbot, über die zur Erbringung der Dienstleistungen erforderliche Infrastruktur zu
verfügen, gegen Gemeinschaftsrecht, insbesondere gegen
Artikel 43 EG und 49 EG sowie die Diplomanerkennungsrichtlinie 89/48/EWG (Urteil v. 7.3.2002; Rs. C-145/99,
Kommission/Italien;
Wortlaut
im
Internet
unter
http://www.curia.eu.int/de/index.htm).
Gleichzeitig stellte der EuGH fest, dass sowohl die italienische Wohnsitzverpflichtung für EU-Anwälte im jeweiligen Gerichtsbezirk, als auch das Fehlen einer Durchführungsregelung, die die Modalitäten der Eignungsprüfung
für Rechtsanwälte aus anderen Mitgliedstaaten verbindlich
festlege, europarechtswidrig sei (vgl. bereits Zerdick,
AnwBl 1998, 527).

Niederlassungsrecht – Rechtsanwälte
Die EU-Kommission hat beschlossen, Klage gegen Luxemburg und die Niederlande einzureichen wegen Nichtmitteilung einzelstaatlicher Vorschriften zur Umsetzung der
Rechtsanwaltsniederlassungsrichtlinie 98/5/EG (Wortlaut
im Internet abrufbar unter: http://europa.eu.int/eur-lex/de/
lif/dat/1998/de_398L0005.html).
Auch gegen Frankreich und gegen Irland sind bereits
Vertragsverletzungsverfahren wegen Nichtumsetzung beim
EuGH anhängig. Die Umsetzungsfrist für die Richtlinie 98/
5/EG war am 14. März 2000 abgelaufen.
Anerkennung von Berufsqualifikationen – Richtlinie
Die Europäische Kommission hat einen Richtlinienvorschlag vorgelegt, mit dem die Vorschriften über die
Anerkennung von Berufsqualifikationen vereinfacht werden
sollen (KOM [2002] 119 endgültig; Internet: http://europa.eu.int/
eur-lex/de/com/pdf/2002/com2002_0119de01.pdf).
Auch die Anerkennung der Diplome von Rechtsanwälten
soll hierdurch geändert werden, nicht jedoch die übrigen
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Anwalts-Richtlinien über die Niederlassung und Dienstleistung (vgl. auch DAV-Stellungnahme 50/2001;http://
www.anwaltverein.de/03/05/index.html).
EiÜ – Jahresüberblick 2001
Ein alphabetisch geordneter Jahresüberblick über die
Meldungen aus „Europa im Überblick“ des Jahres 2001 ist
ab sofort im Internet als pdf-Format abrufbar unter
http://www.anwaltverein.de/bruessel/europa.html.
Für die Anzeige dieser pdf-Dateien ist ein
Standard-Programm erforderlich, das kostenfrei unter
http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep.html heruntergeladen werden kann.
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EiÜ-Bezug – Hinweise
Zum Bezug der EiÜ genügt eine kurze Nachricht an
europaimueberblick@anwaltverein.de unter Angabe des
örtlichen Anwaltvereins. Die EiÜ ist im Internet abzurufen
(auch im pdf-Format) unter: http://www.anwaltverein.de/
bruessel/europa.html.
„Europa im Überblick“ erscheint auch auf Französisch
(„Europe en bref“) und spanisch („Europa en breve“).
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
dbf@dbfbruxelles.com (Délégation des Barreaux de
France) bzw. abogacia.esp@euronet.be (Consejo General
de la Abogacía Española).
Zusammengestellt von Rechtsanwalt Thomas Zerdick, LL.M.,
Brüssel

6
Auslandsfragen
Central and East European Law Initiative
(CEELI)
The Central and East European Law Initiative (CEELI),
a public Service project of the American Bar Association
(ABA), is designed to advance the rule of law by supporting
the legal reform process in Central and Eastern Europe and
the Newly Independent States of the former Soviet Union.
Through its work, CEELI helps to build the legal infrastructure that is indispensable to strong, self-supporting
democratic, free-market Systems. Active in over 23 countries, CEELI provides assistance to government ministries,
judges, lawyers, law faculties, and non-governmental organizations by supporting greater public access to, and understanding of, the law.
A premise of the project is that lasting economic and
political reforms are dependent on a functioning System of
law. The rule of law, so basic a part of our cultural fabric, is
an urgent priority and a new phenomenon in many countries moving away from communist and socialist Systems.
In these countries, political and economic reforms are clearly dependent upon one another, and both require a sound
legal structure.
CEELI’s assistance is primarily provided by liaisons and
legal specialists, American legal professionals who serve
on a pro bono basis, reside in the host countries for extended periods, and work closely with the local legal community and government representatives. Assistance is also
provided through in-country workshops and written assessments of draft legislation, of which these legal professionals need not be American. The United States Agency for
International Development (USAID) is the main source of
CEELI’s funding. CEELI has focused their work in several
priority areas: judicial reform, reform of the legal profession, criminal law, gender issues, environmental law, legal
education, commercial law, and legislative assistance.
Promoting judicial independence. CEELI Supports
efforts to organize voluntary, independent judges’ associa-

tions that serve as a united voice for their members on a
broad spectrum of judicial reform issues. CEELI also has
helped establish judicial training centers in Albania, Estonia, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, and Moldova.
Supporting reform of the legal profession. By giving
technical support to lawyers’ groups in areas such as ethics,
continuing legal education, and law practice management,
CEELI helps to build professionalism and expertise among
members of the legal profession.
Promoting international criminal law reform. In a partnership with the U. S. Department of Justice, CEELI advises and assists in drafting and implementing modern criminal justice legislation, conducts project based reform
activities and comprehensive training programs for prosecutors, judges, investigators and defense attorneys. Current issues for the program include work on: money laundering, anti-corruption, financial crimes, new criminal codes,
and criminal procedure codes.
Enhancing the legal and social Status of women. CEELI
trains lawyers, judges, law Professors, NGO leaders, and
law enforcement officials on issues such as gender-based
employment discrimination, sexual harassment in the workplace, domestic violence and trafficking or forced prostitution.
Supporting legal education reform. CEELI helps law
schools throughout the region incorporate interactive
practice-based teaching techniques into their curricula
through simulation-based classes, externships, and live
client clinics.
Promoting environmental training and advocacy. Environmental Public Advocacy Centers in Moldova, Ukraine,
Uzbekistan and Uganda, strive to develop a more informed
citizenry that can utilize the law in resolving environmental, health, and resource conservation concerns.
Educating legal professionals in commercial law topics.
CEELI works with local bar and judicial groups to organize
training programs on topics such as banking, secured transactions, and intellectual property. CEELI also has helped to
establish Commercial Law Centers in Lithuania and Poland.
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Provide legislative assistance. The Legislative Assistance Program allows D. S. lawyers to help governments of
Central and Eastern Europe and the former Soviet Union
develop their laws in accordance with modern democratic
and free market principles by contributing to concept
papers, commenting on draft legislation or serving on a
Legislative Assistance Panel. CEELI has assessed over 465
draft laws, including criminal and civil codes and commercial laws, and 18 draft constitutions.
For more information, please visit http://www.abanet.org/
ceeli or send an e-mail to ceeli@abanet.org.
Marie Strydom, ABA/CEELI, Washington, DC

Internet
Neue Anbieterkennzeichnungspflicht (auch)
für Anwälte im Internet
Während für viele Rechtsanwälte, die nicht im Spezialbereich von Internet- oder EDV-Recht tätig sind, gesetzliche Neuerungen im E-Commerce-Bereich, wie beispielsweise zur elektronischen Signatur 1, für die Praxis
regelmäßig keine Relevanz entfalten, sind die neuen Regelungen des EGG für jeden im Internet mit einer Homepage
präsenten Anwalt von erheblicher Bedeutung.
Eine Stichprobe 2 des Verfassers zeigt indes, dass bei einer Vielzahl von Anwaltshomepages auch das seit bereits
21.12.2001 gültige Gesetz über rechtliche Rahmenbedingungen für den elektronischen Geschäftsverkehr (EGG) 3
unbemerkt vorbeigezogen ist.
Diese Feststellungen geben daher Anlass, einen kurzen
Überblick über die Vorschriften zur Anbieterkennzeichnung
zu geben.
Während nach dem Teledienstegesetz (TDG) als Teil des
Informations- und Kommunikationsdienstegesetzes vom
1.8.1997 4 es noch ausreichte, gemäß § 6 TDG a. F. Namen
und Anschrift anzugeben, bringt die Neufassung des
TDG2001 als erster Artikel des EGG eine ganz erhebliche
Erweiterung der Anbieterkennzeichnungspflichten.
Neben den ursprünglichen Anforderungen sind die Anbieterinformationen nunmehr leicht erkennbar, unmittelbar
erreichbar und ständig verfügbar zu halten und müssen gemäß § 6 Ziff. 2 TDG Angaben aufweisen, die eine elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation
mit dem Diensteanbieter ermöglichen, wozu auch die
Adresse der elektronischen Post gehört. Das Vorhalten entsprechender Formularseiten ohne Angabe der E-MailAdresse reicht demnach nicht mehr aus.
Hinzu kommt die für Rechtsanwälte weiterhin relevante
Verpflichtung nach Ziff. 5 5 neben ihrer gesetzlichen Berufsbezeichnung und dem Staat, in dem die Berufsbezeichnung
verliehen wurde, nicht nur die Kammer, welche der Rechtsanwalt angehört, anzugeben, sondern darüber hinaus noch
die berufsrechtlichen Regelungen zu bezeichnen und anzugeben, wie diese zugänglich sind 6.
Zu empfehlen ist demgemäss, eigene Kanzleihomepages
dahingehend zu überprüfen und am besten durch einen Link
auf die berufsrechtlichen Vorschriften von BRAO 6, BRAGO 7
und BORA 8 zu verweisen.
Vorgeschlagen wird bzgl. Ziff. 5 folgender Wortlaut jeweils mit Links unterlegt:
Mitglied der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main
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Zugelassen als Rechtsanwalt in Deutschland (Berufsbezeichnung verleihender Staat)
berufsrechtliche Regelungen:
Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO
Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung, BRAGO
Berufsordnung der Rechtsanwälte BORA 2001

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass
anders, als noch in der alten Fassung des TDG von 1997 ab
sofort nach § 12 TDG 2001 ein Verstoß gegen die Pflicht
zur Anbieterkennzeichnung mit einer Geldbuße bis zu
100.000 DM bzw. ab 1.1.2002 gemäß Artikel 4 EGG mit
50.000 E geahndet werden kann.
Angesichts der leider auch im Anwaltsbereich nicht zuletzt durch die steigende Präsenz von Homepages und darausfolgenden Transparenz genährte, zunehmende Abmahntätigkeit von Kollegen wegen Bagatellverstößen, sei eine
Überprüfung kurzfristig anempfohlen.
Rechtsanwalt Dr. Hajo Rauschhofer, Wiesbaden

1 Z. B. das seit 1.8.2001 gültige Formvorschriften-AnpassungsG (BGBl. I 2001,
S. 1542).
2 Diese betrifft nicht nur kleinere, sondern auch internationale Kanzleien.
3 BGBl. I 2001, S. 3721.
4 BGBl. I 1997, 1870.
5 Aus der Begründung zum EGG (www.dud.de/dud/documents/egg-e-0102.pdf,
S. 45f.) ergibt sich, dass Ziff. 5 im Verhältnis zu Ziff. 3 für Rechtsanwälte lex
specialis ist. Sinn und Zweck ist „im Falle von Rechtsverstößen gegen Berufspflichten eine Anlaufstelle zu haben“.
6 § 6 Abs. 5 TDG i. V. m. Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. 12. 1988
über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die
eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen; Amtsblatt nr. L 019
vom 24/01/1989 S. 0016 – 0023.
7 http://jurcom5.juris.de/bundesrecht/brao/index.html.
8 http://jurcom5.juris.de/bundesrecht/bragebo/index.html.
9 http://www.brak.de/aktuelles/1.Seite/BORA99-7.8.01.htm.htm.

Mediation
Mediation in Familiensachen
Rechtsanwältin Barbara Hagedorn, Lüneburg
Mediation wird immer bekannter, bei den RechtsanwältInnen, Ehepartnern und anderen Recht-Suchenden, die andere als die traditionellen Konfliktlösungsformen (privater
Streit – AnwältIn – Gericht) anbieten und nutzen möchten.
Den bisherigen Darstellungen „pro“ und „contra“
möchte ich die folgenden Erfahrungen und Überlegungen
aus dem Mediatoren-Alltag gegenüberstellen, um zu einer
differenzierten Diskussion beizutragen.
(1.) Die Argumente „pro Mediation“ orientieren sich
noch häufig an denen der „Erfinder“ in den USA. Doch die
Rechtskultur ist in der Bundesrepublik Deutschland teilweise anders.
Das Argument für Mediation als schnellere Lösung
passt bei uns nur begrenzt, da unsere Rechtspflege meist
zügig funktioniert jedenfalls in der ersten Instanz.
Durch die Beratungs- und Prozesskostenhilfe bzw. durch
Rechtsberatungsstellen ist der Zugang zu Recht in der Bundesrepublik leicht und mit weniger großen wirtschaftlichen
Risiken behaftet als in den USA.
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Durch bundeseinheitliche Gesetze und ihre aufeinander
abgestimmte Auslegung gibt es eine größere Rechtssicherheit als in den USA.
(2.) Mediation ist ein anspruchsvolles Verfahren für die
Parteien.
Sich persönlich über einen längeren Zeitraum zusammenzusetzen, wenn sie doch auseinander gehen wollen, ist
für die Parteien Leben in einer gegenläufigen Dynamik.
Eine bzw. zwei AnwältInnen als StellvertreterIn und
„Filter“ einzuschalten, erscheint zunächst sehr zu entlasten.
Nur die Menschen mit eigener Gerichtserfahrung wissen,
daß diese Hoffnung oft genug trügt: Die Auseinandersetzung verschiebt sich nur zeitlich und räumlich.
Entsprechend erscheint es den Parteien zunächst leichter, sich in der Trennungs-Stress-Situation an geprüften
Maßstäben für „Gerechtigkeit“ zu orientieren als eigene
Regeln zu entwickeln oder neu aufeinander abzustimmen.
Die eigene Mit-Verantwortung für das Scheitern der gemeinsamen Pläne zu erkennen und zu tragen, statt sich mit
der Behauptung „Du hast Schuld“ zu erleichtern, erfordert
ein großes Maß an Reflexionsfähigkeit und Mut.
Mediation bietet stattdessen das Lösungsprinzip an,
nach interessengerechten Vorteilen für Beide zu suchen, so
daß zusätzlich geistige und emotionale Beweglichkeit notwendig sind.
Wegen dieser hohen Hürden ist Mediation auch kein
Heilmittel für alle Ehe- und sonstige Konflikte.
Mit „geistigen Niveau“ hat das nur bedingt zu tun, denkt
man an leidenschaftlich streitende Professoren, Lehrer oder
Juristen in eigener Sache.
(3.) Mediation erweitert die gesetzlich vorgegebenen
Gestaltungsspielräume. Es bedeutet nicht, die juristischen
Regeln für ungerecht zu halten.
Allen gesetzlichen Regelungen liegen Wertungen zugrunde – auch den Themen, wo „nur“ gerechnet wird.
Diese passen nicht immer zum Rechtsgefühl der Parteien
und ihrer Vertreter, wie die vielen Prozesse um Unterhalt
und Zugewinn über mehrere Instanzen zeigen.
So ist Mediation eine der Methoden, den Katalog an
Wertungen und damit an Gerechtigkeit einverständlich so
weit wie nötig und möglich zu gestalten.
(4.) Das Thema „Scheidung ja oder nein“ spielt in der
Mediation nach meiner Erfahrung keine Hauptrolle, das ist
tatsächlich der Paarberatung bzw. Trennungs- und Scheidungsberatung vorbehalten.
Wichtig ist allerdings zu Beginn jedes Mediationsverfahrens zu klären, ob diese Entscheidung bei beiden Parteien
tatsächlich gefallen ist. Denn mit dem offenen oder verdeckten Vorbehalt, sich überhaupt nicht trennen zu wollen, wird
keine einzige tragfähige Sachregelung zustande kommen.
Trauer und Schmerz aus den gescheiterten Hoffnungen
und Plänen dürfen allerdings einverständlich Thema werden, müssen also gerade nicht auf „Sachthemen“ verschoben werden, wie es im rein juristischen Verfahren immer
wieder geschieht.
Macht- und Ohnmachtsgefühle finden sich meist bei beiden Parteien, auf unterschiedlichen Ebenen und unterschiedlich sichtbar.
Im rein juristischen Verfahren türmt sich leicht die
scheinbare Allmacht des Rechts über die Gefühle und Bedürfnisse Beider.
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Das erschwert den emotionalen Ausgleich, das Verständnis für ein anderes Bedürfnis des Partners, weil er/sie durch
Anwälte und Gericht distanziert sind. So kommt es dann zu
gesteigerten Ohn-Machts-Gefühlen, die besonders viel Unfrieden stiften.
Wenn beide Parteien im unmittelbaren Kontakt für die
eigenen wie die Gefühle des/der Anderen Verständnis entwickeln, mindert sich ihre zerstörerische Wirkung.
(5.) Zufriedene Mediationsparteien gibt es, genauso wie
es zufriedene Prozessparteien gibt. Denn Mediation kann
genauso wie das juristische Verfahren nur mit den konkret
vorhandenen Ressourcen aller Beteiligten arbeiten, finanziell, emotional und ökonomisch.
In der Mediation steht hinter der Befürchtung „über den
Tisch gezogen werden“ die Frage, wie viel Selbstverantwortung die Beteiligten zu diesem Zeitpunkt tragen können,
Fairness walten und andere Sichtweisen gelten lassen können, also die Spielregeln einzuhalten.
Die Mit-Verantwortung der MediatorInnen ist hier sehr
sichtbar:
Sie ziehen sich nicht hinter eine „höhere Macht“ (Recht,
Gericht, ...) zurück. Sondern sie beobachten, welche Rückschlüsse das Verhalten der Beteiligten auf ihre Selbstbestimmung bietet, besprechen das offen und erörtern Abhilfe.
Bei nicht auszugleichenden Unterschieden in der Selbstbestimmung der Parteien werden MediatorInnen die Fortführung der Meditation ablehnen.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, sind Aus- und
Weiterbildung, Erfahrung und Supervision für MediatorInnen so wichtig wie für RichterInnen, AnwältInnen und alle
anderen BeraterInnen.
(6.) Rechtliche Rahmenbedingungen und Gestaltungen
spielen eine große Rolle für die Mediation, die durch die
Begleitung durch die AußenanwältInnen gesichert wird.
Durch die Abfassung des Mediations-Anfangs-Vertrags
ist einiges an juristischen Rahmenbedingungen abzusichern:
z. B. die Beratung durch Außenanwälte; das vereinbarte Verwertungsverbot für Informationen aus der Mediation; oder
die schriftliche Zusammenstellung „wer braucht was“ als
auch inhaltliches Modell für spätere Abänderungswünsche.
Für gesetzliche Fristen und Stichtage, rechtliche Spielräume und deren Einschätzung ist die Außenberatung wichtig, eben weil ein(e) MediatorIn darauf wegen der unterschiedlichen Interessen der Parteien nur sehr begrenzt
aufmerksam machen kann, ohne die eigene Neutralität und
Allparteilichkeit in Frage zu stellen. Deswegen raten alle
MediatorInnen ausdrücklich den Mediationsparteien zu juristischer Außenberatung.
Die Außenanwälte haben mit der begleitenden Beratung
und abschließenden Vertragsüberprüfung inhaltlich die volle Mit-Gestaltungsmöglichkeit. Außerdem können sie einverständlich auch an den Mediationssitzungen teilnehmen.
Damit tragen sie dann auch Mitverantwortung für den
Mediationsprozess und das Ergebnis.
Dafür ist bei den AnwältInnen der andere Beratungsstil
notwendig, neben den Ansprüchen zusätzlich die Bedürfnisse/Interessen des(r) MandantIn aufmerksam zu erfragen
sowie sie verständlich und nachvollziehbar zu informieren;
ohne ihr ganz oder teilweise die Eigenverantwortung mit
Hilfe der Vertretungs-/Prozessmacht abzunehmen.
Dank der Möglichkeit der Vereinbarung von Zeithonorar
lässt solche Beratung sich für beide Seiten meistens wirtschaftlich sinnvoll gestalten.
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Denn die meisten MandantInnen wissen bei etwas ruhiger Überlegung sehr genau, was Recht und Unrecht ist, erkennen die dahinter liegenden Interessen und Bedürfnisse.
Streit in Form von Korrespondenz bzw. gerichtlichem
Schriftsatz ist dann schlicht seltener notwendig, wenn diese
Einsicht mit Mediation und anwaltlicher Beratung (wieder)zu wecken ist.
(7.) Mediation ist ihren Preis wert.
Viele Beratungsstellen (z. B. Ehe- und Lebensberatungsstellen) mit qualifizierten MediatorInnen arbeiten zwar
i. d. R. nicht kostenlos, aber nach gestaffelten Kostenbeteiligungen, so daß sich jede/r Mediation leisten kann, der/die
es ernsthaft möchte.
Dann gibt es auch noch die öffentlichen Rechtsberatungsstellen (z. B. die ÖRA in Hamburg), die – nur mit JuristInnen besetzt – Mediation zu gestaffelten Kosten zwischen 50 DM und 250 DM je Sitzung anbietet.
In der norddeutschen Einzelpraxis kostet eine Stunde
Mediation – wie andere Beratung auch – zwischen 130 DM
und 400 DM (Co-Mediation). Richtig ist, daß im niedrigen
Honorar-Bereich ein großer Büro- und Personalapparat
schwer zu finanzieren ist. Wird Mediation allerdings ein
Arbeitsschwerpunkt, werden die Akten dünner, das Büro
braucht weniger Personal, Raum und Sachmittel.
Meist findet Mediation in Einzelsitzungen zu 1 Std. oder
1,25 Std. statt. Geht es emotional für die Parteien „hoch
her“, reicht die innere Kontrolle für eine Stunde aus, aber
nicht mehr viel länger.
Mit Doppelsitzungen habe ich nur dann gute Erfahrungen gemacht, wenn sich die Parteien gut vorbereiten und
differenziert mit sich und ihren Themen umgehen können.
Die Zahl der Sitzungen stellt sich in meiner Praxis so
dar: 1 Sitzung Information/Regeln, 1 Sitzung für die Themenzusammenstellung, und dann die eigentlichen Mediationssitzungen (durchschnittlich 5 – 10), der Vertrag 1 – 2
Sitzungen plus ggf. Zeit der Vertragsabfassung durch mich.
Der Abstand von 2 – 3 Wochen hat sich zur Erholung
und Vorbereitung der Sitzungen durch die Parteien gut bewährt.
Alternativ können die Mediationsthemen auch in zeitlichen Blöcken mit größeren Pausen bearbeitet werden.
Eine Abschlussgebühr fällt in den Beratungsstellen gar
nicht an. Die anwaltlichen MediatorInnen handhaben dies
häufig flexibel nach ihrem Arbeitsaufwand und der Zahlungsfähigkeit der Parteien.
Fachleute – mit zusätzlichen Kosten – braucht man in der
Mediation nur dann, wenn man sie im rein juristischen Verfahren auch braucht, wenn die Parteien die notwendigen Informationen nicht mit „Bordmitteln“ besorgen können oder
wenn das Misstrauen sehr hoch ist: Doch dann scheitert die
Mediation meist schon zu einem früheren Zeitpunkt.
Durch die Außenanwälte entstehen mit der Scheidung
(bzw. nach Scheitern der Mediation) keine zusätzlichen
Kosten. Denn sie dürfen auch bei Bedarf die Vertretung
dort übernehmen, während die Beratungskosten anzurechnen sind.
Wenn nach erfolgreicher Mediation nur noch die Scheidung zu regeln ist, fällt den Parteien häufig die Einigung
leicht, wer als Antragsteller auftritt und damit seinen/ihren
Anwalt/Anwältin beauftragt.
Das Kostenthema (wie viel insgesamt und wer welchen
Anteil) ist auch ein erster Test für den ernsthaften Einigungswillens der Parteien.
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Der Einsatz lohnt sich für die Parteien wirtschaftlich
nicht zuletzt deswegen, weil sie mit den z. T. neu gelernten
Umgangsformen auch zukünftige Streitigkeiten leichter (und
u. U. auch ohne juristische Beteiligung) beilegen können.
(8.) Mediation ist also eine Beratungs- und Konfliktlösungsmethode, die im Spannungsfeld zwischen der
Rechtsvertretung einerseits und der Lebensberatung andererseits angesiedelt ist. Je nach Bedürfnis der Konflikt-Parteien, Arbeitsstil des Mediators und den äußeren Rahmenbedingungen bekommt jeder einzelne Mediationsverlauf ein
eigenes Gesicht.
Wichtig ist in der Mediation – wie in jeder Arbeitsbeziehung zwischen Menschen –, daß jede/r das bestmöglich
passende Modell zur Lösung des individuellen Streits findet
und nutzt.

Glosse
„Risiko Rechtsprofessor“ oder Uwe Wesel und
seine Anwaltsschelte
Kürzlich hat der emeritierte Zivilrechtsordinarius Wesel ein
250 Seiten starkes Buch mit dem Titel „Risiko Rechtsanwälte“
veröffentlicht. Es ist für das nicht fachkundige Publikum gedacht
und wird dementsprechend beworben *.
In der Veröffentlichung zeichnet Wesel ein „düsteres Bild von
problembeladenen und problematischen Wirken der Rechtsanwälte
in Deutschland“, wie der Klappentext sagt. Der Autor schildert
Streitfälle, anhand derer das Versagen der Anwaltschaft besonders
augenfällig werde.
Um einen dieser Fälle geht es hier. Dessen Schilderung beginnt
Wesel mit den Worten:
„Zugegeben, ein Extremfall kommt aber öfter vor, als man
denkt.“
Der Fall ist an einen Sachverhalt angelehnt, den der BGH (in:
NJW 1981, 2741) entschieden hat. Allerdings hat Wesel „seinen
Fall“ in der Gegenwart angesiedelt und in nicht unwesentlichen
Aspekten verändert.
I. Der Fall
In der Sache geht es um einen Käufer, der 1995 von einer Baufirma ein mit einem Einfamilienhaus bebautes Grundstück erworben
hat. In dem Vertrag hat sich die nachstehende Klausel befunden:
„Art und Umfang dieser Gewährleistungspflicht des Verkäufers
richten sich nach den Bestimmungen der VOB, welche hiermit ausdrücklich vereinbart werden. Jedoch erlischt die Gewährleistung ab
10.12.1996.“
Ein Jahr nach Bezug hat der Erwerber Mauerrisse entdeckt. Er
hat sich an einen Rechtsanwalt gewandt. Dessen Büroleiter hat die
veräußernde Baufirma mit Schreiben vom 7.10.1996 aufgefordert,
die Mauerrisse zu beseitigen. Daraufhin hat die Baufirma geantwortet, „sie sei bereit, die Sache in Ordnung zu bringen“. Der
Rechtsanwalt des Erwerbers hat mit Schreiben vom 15.11.1996 geantwortet:
„Es wäre zur Kostenersparnis zweckmäßig, wenn sie jetzt umgehend fernmündlich mit unseren Mandanten einen Besichtigungstermin vereinbaren, feststellen, welche Arbeiten von Ihnen durchzuführen sind und diese dann umgehend in Angriff nehmen... Wir
bitten Sie daher nochmals freundlich, in der kommenden Woche
diesen Termin mit Herrn Riedel zu vereinbaren.“
Dem hat die Baufirma entsprochen: Sie hat sich die Risse am
15.12.1996 angesehen. Allerdings hat sie sich dort unmittelbar mit
diesem Bauherrn auf einen Vergleich geeinigt, wonach sie zur Abgeltung dieser Mängel 1.500 DM zu zahlen hatte.

* Siehe dazu auch die Buchbesprechung von Kilger in diesem Heft auf Seite 290.
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Bald haben sich weitere Risse eingestellt. Daraufhin erschien
der Bauherr wieder bei seinem Rechtsanwalt, der ein gerichtliches
Beweisverfahren einleitete. In diesem Verfahren hat ein Sachverständiger festgestellt, dass sich der Nachbesserungsaufwand für die
Risse auf einen Betrag von insgesamt 51.700 DM beläuft.
Das Beweisverfahren habe dem Bauherrn nichts genützt. Es
sei – so meint Wesel – „leider, leider alles zu spät“ gewesen. Gewährleistungsansprüche wären bei seiner Einleitung bereits verjährt
gewesen.
Die Gewährleistungsfrist sei auf Grund der vertraglichen Regelung der Parteien nämlich zum 10.12.1996 abgelaufen. Die Regelung des § 13 VOB/B sei durch diese zeitliche Fixierung der Frist
verdrängt worden; auch hätte die Verjährung nicht nach § 13 Ziff.
5 Abs. 1 VOB/B durch schriftliche Aufforderung zur Mangelbeseitigung unterbrochen werden können.
Da der Rechtsanwalt des Bauherrn all das verkannt habe, habe
er gegen seine anwaltlichen Sorgfaltspflichten sogar in besonders
grober Weise verstoßen. Was passiert sei, sei schon – so Wesel
wörtlich – „ein tolles Stück“.
II. Rechtliche Würdigung
Ganz so einfach ist die Sache nicht. Entgegen der Auffassung
von Wesel wird man die Gewährleistungsansprüche in dem von
ihm gebildeten Sachverhalt nicht als verjährt ansehen können:
1. Maßgebliche Gewährleistungsfrist bei Kaufvertrag über
Grundstück mit Neubau
Bei der Veräußerung eines Grundstücks mit neu errichtetem
Wohnhaus gilt grundsätzlich die fünfjährige Verjährungsfrist für
Gewährleistungsansprüche aus § 638 Abs. 1 BGB, auch wenn das
Bauvorhaben zum Erwerbszeitpunkt bereits fertig gestellt ist (vergleiche dazu nur BGH in NJW 1982/2243, in NJW-RR 1986/1026;
BGHZ 101/350, 352, BGH in NJW 1985/1551).
Daran konnte hier auch die von Wesels Parteien vereinbarte Regelung nichts ändern, wonach sich die Gewährleistungspflicht des
Verkäufers nach den Bestimmungen der VOB/B richte, die Gewährleistungsfrist jedoch bereits am 10.12.1996 erlöschen sollte.
Diese Regelung war nicht wirksam:
Problematisch ist schon, ob die Geltung der VOB/B im Ganzen
für einen Grundstückskaufvertrag überhaupt vereinbart werden
kann. Bei der VOB handelt es sich um Allgemeine Geschäftsbedingungen, die auf die Erbringung von Bauleistungen zugeschnitten
sind. In Wesels Sachverhalt werden jedoch nicht nur Bauleistungen, sondern auch ein Grundstück sowie Architekten- und Ingenieurleistungen „veräußert“. Für diese letztgenannten Verpflichtungen – also die Eigentumsübertragung an dem Grundstück und die
Architekten- und Ingenieurleistungen – kann die Geltung der
VOB/B nicht vereinbart werden. Dabei handelt es sich nicht um
Bauleistungen. Vereinbaren die Parteien gleichwohl die Geltung
der VOB/B undifferenziert für sämtliche nach dem Vertrag geschuldeten Verpflichtungen, fehlt es an einer wirksamen Vereinbarung der VOB/B insgesamt (Ingenstau/Korbion, VOB, 14. Aufl.,
2001, A § 1 Rdnr. 31 ff.; BGHZ 96/275; BGH in NJW 1988/142).
Aber selbst wenn die Parteien in Wesels Sachverhalt die Anwendung der VOB/B auf reine Bauleistungen beschränkt hätten,
bliebe Voraussetzung für deren Geltung ihre wirksame Einbeziehung i. S. d. § 2 AGBG. Diese setzt voraus, dass der Verwender
seinem Vertragspartner vor Vertragsschluss die Möglichkeit verschafft, sich über die einzubeziehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu unterrichten (BGH in NJW 1994/2547; in NJW
1990/715; in NJW-RR 1991/272).
Das gilt auch bei notarieller Beurkundung des Vertrages: Auch
dann genügt ein bloßer Hinweis auf die Bestimmungen der VOB
für deren wirksame Vereinbarung nicht (so ausdrücklich BGH, in
NJW-RR 1992/913 und Baurecht 1992/503; in NJW 1994/2547).
Mithin hätte dem Erwerber in dem hiesigen Sachverhalt der
Text der VOB/B – zumindest deren Regelungen zur Gewährleistungspflicht – vollständig mitgeteilt werden müssen.
Im Übrigen hätte selbst die Wiedergabe des Wortlautes des
§ 13 VOB/B in dem Erwerbsvertrag der Parteien nicht dazu geführt, dass die Gewährleistungsfrist des § 638 Abs. 1 BGB wirksam abbedungen worden wäre: Vereinbaren die Parteien die VOB
nicht im Ganzen, sondern nur einzelne Bestimmungen aus diesem
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Regelwerk, so unterliegen diese uneingeschränkt dem Anwendungsbereich des AGBG. Das gilt insbesondere für eine Klausel
wie hier, wonach sich „Art und Umfang der Gewährleistungspflicht des Käufers nach den Bestimmungen der VOB“ richten sollen. Die durch diese Klausel erfolgte Abkürzung der gesetzlichen
Gewährleistungsfrist verstößt bei isolierter Vereinbarung gegen
§ 11 Nr. 10 f. AGBG (BGH in NJW 1988/490; in NJW 1989/1602;
in NJW 1986/315; in Baurecht 1987/438; in Baurecht 1989/77; in
Baurecht 1992/503).
2. Vereinbarung über eine Verkürzung der Gewährleistungsfrist
Zu klären bleibt, ob die Vereinbarung der Parteien, dennoch anwendbar bleiben könnte. Nach Wesel soll darin eine Vereinbarung
liegen, die die zweijährige Gewährleistungsfrist aus § 13 Ziff. 4
Abs. 1 VOB/B wirksam verkürzt habe. Zudem soll die Fixierung
des Ablaufdatums der Gewährleistung auf den 10.12.1996 die
Folge gehabt haben, dass der Erwerber den Fristlauf nicht mit
schriftlicher Aufforderung zur Mängelbeseitigung – wie es die
VOB in § 13 Ziff. 5 Abs. 1 S. 2 VOB vorsieht – unterbrechen
konnte.
Diese Auffassung kann keinen Bestand haben: Nach § 24 a
AGBG finden die Regelungen der §§ 8 bis 11 des AGBG auch
dann Anwendung, wenn Vertragsbedingungen nur zur einmaligen
Verwendung bestimmt sind. Die nach diesen Vorschriften erforderliche Inhaltskontrolle erfasst nämlich sämtliche Klauseln, die nicht
von dem Verbraucher – hier also dem Erwerber – in den Vertrag
eingefügt worden sind. Daran ändert eine notarielle Beurkundung
nichts (Palandt, BGB, 60. Aufl., 2001, AGBG, § 24 a Rdnr. 8).
Danach würde auf diese zeitliche Begrenzung der Gewährleistungsfrist zum 10.12.1996 die Regelung des § 11 Ziff. 10 f. AGBG
Anwendung finden, wonach eine formularmäßige Verkürzung von
Gewährleistungsfristen schlechthin unzulässig ist, auch wenn diese
Vereinbarung allein für den hier in Rede stehenden Vertrag anwendbar sein sollte.
Die in § 24 a AGBG niedergelegte Regelung ist im Übrigen
nicht erst seit ihrem Inkrafttreten anwendbar. Vielmehr gilt sie
schon für solche Verträge, die – wie der hiesige Vertrag – nach
dem 13.12.1994 geschlossen worden sind, da die Regelungen des
§ 24 a AGBG seit dem 1.1.1995 durch EG-richtlinienkonforme
Auslegung übernommen werden müssen (OLG Frankfurt in NJWRR 2000/1367, BGHZ 130/58; Palandt, aaO, AGBG § 24 Rdnr. 4;
Heinrichs, NJW 1995/153 ff.).
Etwas anderes würde allenfalls dann gelten, wenn die Parteien
die in ihrem Übertragungsvertrag aus dem Jahre 1995 vereinbarte
Klausel zur Gewährleistung individuell ausgehandelt hätten.
Ein solches „individuelles Aushandeln“ einer Klausel zwischen
einer gewerblichen Baufirma und einem Verbraucher wird allerdings kaum schlüssig darzulegen sein. Dafür genügt nämlich nicht
das Vorlesen mit anschließender Erläuterung und Belehrung durch
einen Notar (BGH in NJW 1977/624; NJW 1979/1406; 1981/2343;
in NJW 1982/2243). Ein individuelles Aushandeln soll noch nicht
einmal dann vorliegen, wenn die jeweilige Regelung durchgesprochen und über sie tatsächlich verhandelt worden ist (BGH in Baurecht 1987/113).
Lang ist die Liste der höchstrichterlichen Entscheidungen, in
denen der BGH eine Verkürzung der fünfjährigen Gewährleistungsfrist selbst in Individualverträgen abgelehnt hat (BGH in: NJW
1988/490; in: NJW 1988/1972; in: NJW 1989/2748; NJW-RR
1992/342). Mit Entscheidung vom 27.9.1990/Aktenzeichen: VII
ZR 316/89 hat der BGH ausdrücklich klargestellt, dass eine isolierte Vereinbarung der Gewährleistungsregelung nach § 13 VOB/B
weder in einem Formularvertrag noch in einem Individualvertrag
möglich ist, solange diese Vereinbarung letztlich auf eine vom Veräußerer als Verwender gestellte Vertragsbedingung zurückgeht.
Bei der hiesigen Klausel belegt schon der Wortlaut, dass sie
nicht individuell „ausgehandelt“ worden ist, sondern von der Baufirma bzw. dem Notar in den Vertragstext aufgenommen worden ist.
Letztlich kommt es nicht einmal darauf an: Selbst wenn hier
eine Verkürzung der Gewährleistungsfrist individuell ausgehandelt
worden wäre, ist eine solche Klausel wegen Verstoß gegen § 242
BGB unwirksam, solange sie nicht mit einer ausführlichen Belehrung und eingehenden Erörterung ihrer Rechtsfolgen durch den beurkundenden Notar einhergeht (Palandt, aaO, § 637 Rdnr. 5; BGHZ
101/350; BGH in NJW 1989/2748). Eine solche eingehende Er-
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örterung durch einen Notar wird sich kaum mit dessen Pflicht zur
Unparteilichkeit in Einklang bringen lassen, weshalb die Gewährleistungsfrist für neu errichtete Bauvorhaben in der Praxis schlechterdings nicht wirksam verkürzt werden kann.
Schließlich spricht noch ein weiterer Gesichtspunkt gegen die
Wirksamkeit der Gewährleistungsverkürzung in dem hiesigen Fall:
Bereits oben ist ausgeführt worden, dass die hier von den Vertragsparteien getroffene Regelung, wonach sich „Art und Umfang
der Gewährleistungspflicht des Verkäufers nach den Bestimmungen der VOB richten“ unwirksam ist. Daraus folgt zwangsläufig,
dass die in dem nächsten Satz derselben Regelung von den Parteien
vereinbarte (weitere) Gewährleistungsverkürzung zum 10.12.1996
ebenfalls nicht wirksam sein kann: Bei dieser weiteren Gewährleistungsverkürzung handelt es sich nämlich um eine Vereinbarung,
mit der die Parteien die Regelung des § 13 Ziff. 4 Abs. 1 VOB/B
ausfüllen. Nach § 13 Ziff. 4 Abs. 1 VOB/B gilt die VOB/B Regel
Verjährung von 2 Jahren nur dann, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben. Haben sie – wie hier – etwas anderes vereinbart, gilt die Vorschrift des § 13 Ziff. 4 Abs. 1 VOB/B mit Maßgabe dieser anderen Vereinbarung.
Ist nun aber die isolierte Vereinbarung der Gewährleistungsregelungen der VOB/B wegen Verstoß gegen § 11 Ziff. 10 f. AGBG
unzulässig, muss das erst recht für eine Vereinbarung gelten, mit der
die Regelung des § 13 Ziff. 4 Abs. 1 VOB/B ausgefüllt wird. Alles
andere liefe im Ergebnis auf eine unzulässige „geltungserhaltende
Reduktion“ hinaus (BGHZ 86/297; 114/342; 120/122).
Dabei wird man die hier von Wesels Parteien zur Gewährleistungspflicht getroffene Regelung auch nicht etwa für teilbar mit
der Folge halten können, dass das bloße Erlöschen der Gewährleistungsfrist zum 10.12.1996 wirksam bleibe: Mit der Klausel wollten
sie die Gewährleistungsdauer fixieren. Die weitere Gewährleistungsfristverkürzung zum 10.12.1996 ist integrierter Bestandteil
dieser Regelung (vergleiche dazu nur Palandt, aaO, Vorbemerkung
vor § 8 AGBG Rdnr. 9 ff.; OLG Hamm in NJW-RR 1993/718;
BGH in NJW 1984/2817; BGH in NJW 2000/1110).
Das gilt umso mehr, als nach Auffassung von Wesel mit der
Fixierung des Endes der Gewährleistungsfrist auf den 10.12.1996
zugleich die Möglichkeit einer Fristunterbrechung nach § 13 Ziff.
5 Abs. 1 S. 2 VOB/B entfallen sein soll. Diese Unterbrechungsmöglichkeit stellt nämlich gerade einen Ausgleich für die Verkürzung
der Gewährleistungsfrist aus § 13 Ziff. 4 Abs. 1 VOB/B dar (ähnlich: OLG Düsseldorf, in NJW-RR 1992/529).
Letztlich kann aber auch das dahinstehen: Selbst wenn hier entgegen den vorstehenden Ausrührungen die Gewährleistung hier
zum 10.12.1996 befristet gewesen wäre, wären die Ansprüche des
Erwerbers bei dem Ortstermin am 15.12.1996 gleichwohl nicht
verjährt gewesen:
4. Unterbrechung und Hemmung des Fristablaufs
a) Unterbrechung durch Anerkenntnis
Der Lauf der Gewährleistungsfrist wurde nämlich mit Antwortschreiben der Veräußerin auf den Brief des Anwalts vom
25.10.1996 unterbrochen: Dort hat der Veräußerer ausdrücklich erklärt, er sei bereit, „die Sache in Ordnung zu bringen“.
Darin liegt ein Anerkenntnis i. S. d. § 208 BGB. Ein solches Anerkenntnis liegt nach höchstrichterlicher Rechtssprechung dann vor,
wenn „sich aus dem tatsächlichen Verhalten des Schuldners gegenüber dem Gläubiger klar und unzweideutig ergibt, dass dem Schuldner das Bestehen der Schuld bewusst ist und angesichts dessen der
Berechtigte darauf vertrauen darf, dass sich der Schuldner nicht nach
Ablauf der Verjährung alsbald auf Verjährung berufen werde“ (BGH
in NJW-RR 1988/684; Werner/Pastor, aaO, Rdnr. 2429).
Diese Voraussetzungen erfüllt die hiesige Erklärung der Veräußerin, sie sei bereit, die Sache in Ordnung zu bringen. Die Veräußerin gibt damit zu verstehen, dass sie zum einen für das Auftreten der Risse verantwortlich ist und zum anderen, dass sie die
diesbezüglichen Gewährleistungsansprüche durch Nachbesserung
o. a. erfüllen werde.
Nach höchstrichterlicher Rechtssprechung soll für ein verjährungsunterbrechendes Anerkenntnis bereits die Zusage genügen,
Nachbesserungsarbeiten auszurühren, sofern die Zusage im Bewusstsein abgegeben wird, Gewähr leistungspflichtig zu sein
(BGH, in Baurecht 1990/356; OLG Hamm, in OLGR Hamm
1992/353; Werner/Pastor, aaO, Rdnr. 2432).
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Das OLG Hamm hat in diesem Sinne ein Schreiben eines Unternehmers als Anerkenntnis gewertet, in dem dieser gegenüber der
Bestellerin erklärt hatte, die gerügten Risse würden innerhalb einer
benannten Frist geschlossen. Diesem Schreiben sei nach Auffassung
des Gerichts zu entnehmen gewesen, dass sich der Bauunternehmer
des Bestehens einer Gewährleistungsverpflichtung bezüglich der
Risse bewusst gewesen sei (OLG Hamm in NJW-RR 1993/1236).
b) Hemmung durch Mangelprüfung und -nachbesserung
Daneben dürfte der Lauf der Gewährleistungsfrist durch dasselbe Schreiben der veräußernden Baufirma auch i. S. d. § 639
Abs. 2 BGB gehemmt worden sein. Für den Eintritt der Hemmungswirkung reicht die Zusicherung des Unternehmers, den Mangel zu prüfen bzw. – wie hier – in Ordnung zu bringen. Die Hemmungswirkung setzt also nicht erst mit der Prüfungshandlung auf
der Baustelle selbst ein (Heiermann/Riedl/Rusam, VOB, 9. Aufl.,
2001, B § 13 Rdnr. 89 d; Werner/Pastor, aaO, Rdnr. 2414; BGH in
NJW 1997/277; OLG Hamm in NJW-RR 1996/1301; BGH in
NJW-RR 1999/1181; Palandt, aaO, § 639 Rdnr. 4).
III. Ergebnis
Im Ergebnis ist die Auffassung von Wesel, in dem von ihm gebildeten Sachverhalt seien Gewährleistungsansprüche bereits am
10.12.1996 verjährt, nicht zu halten. Jedenfalls fehlt eine Prüfung
vor dem Hintergrund der heutigen Rechtsprechung zum privaten
Baurecht.
Gewiss ist die Rüge von Wesel berechtigt, in dem von ihm gebildeten Sachverhalt hätte der Anwalt die Mandatsbearbeitung
nicht seinem Büroleiter überlassen dürfen. In der Sache genügte
die Bearbeitung gleichwohl, um die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen zu verhindern.
Dem widerspricht auch die Entscheidung des BGH in NJW
1981/2147 nicht, der Wesel „seinen Fall“ nachgebildet haben will:
Diese Entscheidung bezog sich auf einen mittlerweile 25 Jahre
zurückliegenden Sachverhalt. Seitdem haben sich gerade die BGHRechtssprechung und die Gesetzgebung in hier streiterheblichen
Punkten wesentlich verändert. Zudem hat Wesel seinen „Fall“ gegenüber den vom BGH entschiedenen Sachverhalt erheblich
verkürzt, was für sich schon eine andere rechtliche Bewertung zur
Folge hätte haben müssen.
Die vollmundige Anwaltsschelte, zu der Wesel sich in seinem
jüngsten Werk aufschwingt, hätte ihn zu einer rechtlich zuverlässigen Würdigung der von ihm gebildeten Fälle veranlassen müssen.
Rechtsanwalt und Notar Carsten Siems, Elze

Buchhinweise
Uwe Wesel; Risiko Rechtsanwalt; München; 2001; Karl Blessing
Verlag; 256 Seiten, 42 DM *
Uwe Wesel, Jahrgang 1933, ist Jurist und Publizist. Er war bis
März 2001 Professor für Rechtsgeschichte und Zivilrecht. Auf dem
Anwaltstag in Bonn hat er einen Vortrag gehalten. Uwe Wesel und
die Anwaltschaft sind sich also nicht unbekannt. Wesel hat ein
Buch geschrieben. Auf dem Klappentext der Rückseite heißt es:
„Und da die meisten Anwälte mehr an Umsatz und Profit interessiert sind, als Recht und Gerechtigkeit, sind sie für ihre Mandanten
tatsächlich ein Risiko.“ Das ist so falsch und ungehörig, dass man
das Buch sogleich wieder weglegen möchte.
Das wäre falsch. Das Buch ist lesenswert. Es richtet sich offensichtlich nicht – wie die meisten Bücher über Anwälte – an die
Fachwelt und die Juristen, sondern an die Kunden. Entsprechend ist
es geschrieben. Die Sprache ist einfach. Die Fälle sind spektakulär.
Der Duktus ist feuilletonistisch, die Schlüsse sind oft simpel. Aber
gerade das macht das Buch aus: Der Kunde erfährt und versteht
viel mehr, als manchem Anwalt lieb sein kann. Das ist das neue,
woran wir uns zur Zeit gewöhnen müssen: Die Diskussion wird
nicht nur intern geführt; es reden viel mehr andere über uns. Der
Berufsstand wird transparent.

* Siehe dazu auch die Glosse von Siems in diesem Heft auf Seite 288.
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Nichts desto weniger ist das Bild, welches der Verfasser vermittelt,
nicht eindimensional. Man möge nur das Kapitel „Zwei Anwältinnen – stärker als ein Gesetz“ lesen: Man weiß dann, was ein Anwalt bewirken kann, wenn er von der Sache überzeugt ist und sich
einsetzt. Am Beispiel des Volkszählungsurteils des Bundesverfassungsgerichts wird das eindrucksvoll beschrieben. Dem Verfasser
ist hierbei eine Sympathie für Anwälte anzumerken. Er zeigt auch,
wie unterschiedlich und heterogen er die Anwaltschaft sieht: Das
Buch beginnt mit der höchst unterschiedlichen Biographie zweiter
junger Anwältinnen. Deswegen wird auch sehr eindrücklich der historisch schwere Weg zur freien Advokatur dargestellt – wie das
Buch ohnehin viele begrüßenswerte historische Bezüge aufweist:
bei einem Rechtshistoriker ist das nicht weiter verwunderlich.
Aber natürlich kommt auch die negative Seite zum Zuge: Der Titel
des Buches soll sich ja in seinem Inhalt wiederfinden. Also werden
Fälle geschildert, die unter einer schmerzhaft schlechten anwaltlichen Vertretung leiden. Auch darüber muss der potentielle Mandant Bescheid wissen. Und damit kommt der Verfasser auf ein
Hauptanliegen zu sprechen, welches er zugleich als ein Hauptproblem der heutigen Anwaltschaft bezeichnet: Die Ausbildungsmisere. „Einer wird Anwalt – wie und warum?“: das ist sein
Hauptkapitel hierfür. Er zitiert § 4 BRAO wörtlich, um auf das Tatbestandsmerkmal „Befähigung zum Richteramt“ hinweisen zu können. „Warum wird man zum Richter ausgebildet, wenn man Anwalt werden will? In allen anderen Ländern ist es anders ... Man
muss für das eine ausgebildet sein, um das andere werten zu können, wofür man nicht ausgebildet wurde. Und das ist Blödsinn, den
man nur historisch erklären kann.“ Im Großen und Ganzen heiße
das: Die schlechten Juristen gehen in die Anwaltschaft und sind
auf den Beruf nicht vorbereitet. Erschwert werde das durch fehlende Motivation. „Warum machen Sie das überhaupt? Warum haben
Sie Jura studiert? Sie sagen sich, mit einem Jurastudium habe ich
später die besten Chancen. Da kann man alles Mögliche machen.
Justiz, Verwaltung, Anwaltschaft, Verbände, Industrie. Also studieren Sie Jura. Und sie wissen nicht was sie tun.“
Dieser Tenor zieht sich durch das ganze Buch. Auf Seite 191 wird
„der Fehler mit dem Steuerrecht“ abgehandelt und mit dürren Worten dargestellt, wie sich die Anwaltschaft mit dem Steuerrecht die
Butter vom Brot hat nehmen lassen. „Aber nur wenige Rechtsanwälte waren bereit, sich mit diesen Fragen zu befassen, die eine
Mischung waren aus juristischen und ökonomischen Problemen.
Das hatten sie nicht gelernt auf ihren Universitäten und im Dienst
als Referendare.“
Wesel zeigt auf, dass unter dem Blickwinkel der freien Advokatur
im Jahr 1878 die freie Zulassung gerade davon abhängig war, dass
„die notwendige Qualifikation nachgewiesen war“ (Seite 57). Fehlt
die Qualifikation, ist dann die freie Zulassung in Frage gestellt?
Auch das Kapital „Europa und die Anwaltschaft“ weist in dieselbe
Richtung. „Im Grunde stehen sie gar nicht so schlecht da im Vergleich mit den 14 anderen Ländern der EU. Die deutsche rechtswissenschaftliche Ausbildung ist sehr gut. Unsere Anwälte bewegen sich zwar oft im unteren Bereich dieser Ausbildung. Aber das
ist immer noch besser als in vielen anderen Ländern. Nur sind sie
damit nicht so gut vorbereitet auf ihren Beruf als Anwalt. Das ist
anderswo besser. Denn wir produzieren den Einheitsjuristen mit
dem Ziel der Ausbildung zum Richter“.
Deswegen leistet das Buch ein Doppeltes: Der Außenstehende
wird sich bewusst, dass die Einschaltung eines Anwalts ein erhebliches Risiko sein kann, jedenfalls dann, wenn er nicht den richtigen Anwalt findet. Die Autorität des Anwalts definiert sich nicht
aus seiner gesellschaftlichen Stellung, sondern allein aus seiner
Professionalität. Aber für uns sagt das Buch ein Weiteres: Der
„Rechtsanwalt“ an sich ist Risiken ausgesetzt. Nicht nur der einzelne Rechtsanwalt; sondern die Anwaltschaft als Ganzes. Denn
das Ausbildungsthema ergreift die Grundlage unseres Berufs. Bekommen wir dieses Thema nicht in den Griff, dann wird unsere
Zukunft schwierig.
Das kann nun Jedermann in dem Buch von Uwe Wesel nachlesen.
Der Karl Blessing Verlag, der zur Verlagsgruppe Bertelsmann
gehört, verspricht sich, wie der reißerische Klappentext ausweist,
offensichtlich eine weite Verbreitung des Buches. Man wird sich
drauf einrichten müssen.
Rechtsanwalt Hartmut Kilger, Tübingen

Jacques Hamelin/Andre Damien, Les regles de la profession
d’ avocat, 9. Aufl., Editions Dalloz, Paris 2000, 563 Seiten, 50,31 E.
Das von Damien bearbeitete Standardwerk zum französischen Anwaltsrecht erscheint mittlerweile in der neunten Auflage. Wenn ein
Buch über die Stellung des Anwalts eine solche Auflagenhöhe erreicht, ist dies ein Grund, es auch im Ausland einer näheren Betrachtung zu unterziehen.
Zu Beginn führt der Autor den Leser in die Geschichte der französischen Anwaltschaft und deren Standesrecht (Berufsrecht erscheint mir bei der Traditionsbezogenheit der französischen Anwaltschaft eine unpassende Übersetzung von „deontologie“ zu
sein) ein. Das Ethos der Anwaltschaft im 18. Jahrhundert wird gut
veranschaulicht durch ein Zitat aus dem 1787 erschienenen Werk
von Camus „Lettres sur la profession d’ avocat“, wonach die Ausübung des Anwaltsberufs zur Ehre und nicht zum Reichtum führen
solle. Das 19. Jahrhundert war dann geprägt durch die hervorgehobene gesellschaftliche Stellung der Anwaltschaft, wobei die Anwälte auch einen großen politischen Einfluss ausübten.
Im nächsten Kapitel beschreibt Damien die verschiedenen Formen
der Zusammenarbeit zwischen Anwälten. Angesichts der jüngeren
Entwicklungen in Deutschland hinsichtlich der Anwaltsgesellschaften ist dabei die societe d’exercice liberal von besonderem Interesse, deren Rechtsform den Kapitelgesellschaften angeglichen ist
(dazu auch Moog, Anwaltsgesellschaften in Deutschland und
Frankreich, 2000). Damien erörtert auch die in der Praxis immer
wieder auftretende Frage, ob Wettbewerbsklauseln in Verträgen mit
angestellten Anwälten wirksam sind. Nach französischem Recht sei
dies zu verneinen. Allerdings sei zu beachten, dass gezielte Abwerbemaßnahmen des ausgeschiedenen Anwalts gegen das Standesrecht verstoßen. Der Conseil National des Barreaux empfiehlt daher, dass ein ehemaliger Mitarbeiter einer Kanzlei dieser während
der Dauer von zwei Jahren nach seinem Ausscheiden jede Mandatsübernahme anzeigen sollte, die einen früheren Mandanten seines
ehemaligen Arbeitgebers betrifft. Damit hat letzterer die Möglichkeit, ggf. Einwände gegen die Mandatsübernahme vorzubringen.
Ein weiteres Kapitel ist der Zulassung zur Anwaltschaft und der
Ausbildung der Anwälte gewidmet. Hier beschäftigt sich Damien
mit den französischen Anwaltsschulen (vgl. dazu Gruber, AnwBl
1991, 81). Die Zulassung zu diesen Anwaltsschulen setzt übrigens
nicht zwingend ein Jura-Studium voraus; auch Betriebswirte können sich um die Aufnahme bewerben. Interessant für den deutschen Juristen sind die Passagen über die Zulassungsvoraussetzungen zur speziellen Anwaltsprüfung für EG-Anwälte (dazu auch
Geiger, NJW 1997, 1297) wie auch über die Bedingungen einer
gelegentlichen Tätigkeit ausländischer Anwälte in Frankreich.
Zwei Punkte in diesem Kapitel sind aus rechtspolitischer Perspektive erwähnenswert: Zum einen der Umstand, dass nach französischem Standesrecht auch beamtete Hochschullehrer zur Anwaltschaft zugelassen werden können. Im Interesse einer praxisnahen
Ausbildung sollte diese Kompatibilitätsregelung auch in Deutschland eingeführt werden (dazu Gruber, MDR 1997, 18 und ZRP
1999, 168). Zum anderen räumt das französische Recht einem
Rechtsanwalt die Möglichkeit ein, sich nach seiner Zurruhesetzung
„avocat honoraire“ zu nennen, sofern er zuvor mindestens 20 Jahre
lang als Rechtsanwalt tätig war. Unser § 17 BRAO schneidet Ruheständlern dagegen grundsätzlich eine Bezugnahme auf die frühere
Tätigkeit ab.
Die beiden folgenden Kapitel befassen sich mit den anwaltlichen
Standesorganisationen sowie den Rechten und Pflichten des Anwalts. Im letztgenannten Kapitel geht der Autor auch auf das Vertretungsmonopol der Anwälte bei Gericht ein, das allerdings vor
dem Tribunal de commerce, dem Tribunal d’instance und dem
Conseil des prud’hommes nur eingeschränkt gilt. Breiten Raum
nimmt die Darstellung des anwaltlichen Berufsgeheimnisses ein.
Schreiben anderer Anwälte oder des Mandanten fallen grundsätzlich unter das Berufsgeheimnis und dürfen sowohl in Zivil- als
auch in Strafprozessen nicht vorgelegt werden, es sei denn, der
Mandant ist damit einverstanden (vgl. auch Hepp de Sevelinges,
AnwBl 1999, 261). Auch die anwaltliche Werbung findet Erwähnung. Früher galt für die französischen Anwälte ein strenges
Werbeverbot. Es war ihnen sogar untersagt, an den Außenwänden
ihres Kanzleigebäudes ein Kanzleischild anzubringen. Obwohl
dieses Verbot mittlerweile aufgehoben ist, machen auch heute noch
viele französische Anwälte – was deutsche Betrachter oftmals
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überrascht – von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch. Abgesehen
von den Kanzleischildern und dem unter bestimmten Bedingungen
eingeräumten Recht, im Briefkopf auf Spezialgebiete hinzuweisen,
gilt derzeit in Frankreich grundsätzlich ein Werbeverbot (zur jüngsten Entwicklung Gruber, BRAK-Mitt. 2000, [172]).
Ferner behandelt Damien die wichtige Frage der Honorarfestsetzung. Die französischen Anwälte haben kein der BRAGO entsprechendes Regelwerk. Sie rechnen vielmehr nach Stundenhonoraren
ab. Der Mandant hat dabei Anspruch auf eine detaillierte Aufstellung der vom Anwalt investierten und abgerechneten Zeit (dazu
Gruber, AnwBl 1993, 563). Die Höhe des Stundenhonorars wird in
Ansehung des Schwierigkeitsgrads der Angelegenheit, der finanziellen Situation des Mandanten und des Ansehens des Anwalts
durch den Anwalt selbst festgesetzt. Vereinbarungen über Erfolgshonorare (Quota-litis-Vereinbarungen) sind nichtig. Dies gilt jedoch nicht bei internationalen Schiedsverfahren im Auftrag von
ausländischen Mandanten. Vom Erfolgshonorar zu unterscheiden
ist das sog. palmarium. Dabei handelt es sich um ein Zusatzhonorar
in den Fällen, in denen der Prozess für den Mandanten besonders
günstig endete. Dieses palmarium darf der Anwalt auch bei reinen
Inlandsfällen fordern (vgl. dazu Gruber, JurBüro 2000, 228).
Außerdem skizziert Damien die Haftung des Anwalts (dazu Gruber, RIW 1999, 396), dessen Pflicht zur Buchführung und dessen
steuerliche Pflichten. Die letzten Kapitel sind der Standesgerichtsbarkeit, dem Kanzleikauf und der Zukunft des Anwaltsberufs in
Frankreich gewidmet. In diesem letzten Kapitel stellt der Verfasser
einen Vertrauens- und Ansehensverlust der Anwaltschaft fest, der
aber allen Freien Berufen gemein sei. Ferner konstatiert er eine
Entwicklung zum nicht-plädierenden Wirtschaftsanwalt, der seinen
Platz nicht im Gericht, sondern sich als Kopilot des Unternehmens
sehe.
Der Hamelin/Damien ist auch für den deutschen Rechtsanwalt ein
lesenswertes Buch. Es zeichnet sich insbesondere durch die zahlreichen Bezugnahmen auf die Vergangenheit aus. Diese Vorgehensweise ist bestens geeignet, manche Eigentümlichkeiten des gegenwärtigen Rechtszustandes zu erklären. Es wäre daher wünschenswert, dass auch deutsche Autoren von berufsrechtlichen Werken
stärker auf die geschichtliche Entwicklung ihres Berufsstandes und
-rechts eingingen. Dieser historische Blickwinkel könnte oft Kriterien
dafür liefern, ob eine Regelung bewahrt oder geändert werden sollte.
Prof. Dr. Joachim Gruber D. E. A. (Paris I), Zwickau/Paris

Haftpflichtfragen
Assessorin Jacqueline Bräuer
Allianz Versicherungs-AG München

Haftungssituationen im Familienrecht
(Fortsetzung aus AnwBl Heft 4/2002, 231)
Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
Oft lassen sich die Unterhaltsansprüche nicht einvernehmlich regeln. Dann wird eine Klage unvermeidlich. Im
Regelfall wird der Mandant auf eine schnelle Klageerhebung drängen, schließlich ist er auf die regelmäßige
Unterhaltszahlung angewiesen. Unterhalt für die Vergangenheit kann nur bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen
verlangt werden, § 1613 BGB. Von Anfang an muss der
Anwalt daran denken, für den Fall der Fälle diese Vorraussetzungen zu schaffen. Wird eine Unterhaltsklage erst später erhoben, sind die Rückstände als solche geltend zu
machen. Hier ist peinlich genau darauf zu achten, die richtigen Zeiträume und die richtigen monatlichen Beträge zu
erfassen. Leider geht schon mal der eine oder andere Monat
unter, schließlich wird Juristen ja schon seit jeher nachgesagt, nicht rechnen zu können. Es können auch für unter-
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schiedliche Zeiträume unterschiedliche monatliche Beträge
geltend zu machen sein, je nach den persönlichen Gegebenheiten bei Gläubiger und Schuldner. Je unübersichtlicher
solche Aufstellungen zwangsläufig werden, desto eher
schleichen sich auch Fehler ein. Monat und Jahr sollten immer benannt und die Berechnung ausführlich dargestellt
werden, dann können Gegner und ggf. Gericht den Ausführungen viel leichter folgen, aber auch man selbst verliert
nicht den „roten Faden“, wenn man sich den Vorgang nach
längerer Zeit wieder vornimmt. Letztlich lassen sich auch
Rechenfehler leichter entdecken und vielleicht auch noch
korrigieren. Wird rückständiger Unterhalt für sechs Monate
begehrt, wird er sicherlich zugesprochen, sofern die Voraussetzungen vorliegen, das Gericht wird sich keine vertieften
Gedanken darüber machen, warum denn für den 7. Monat
kein Rückstand geltend gemacht wurde. Benennt dagegen
der Anwalt den Zeitraum Mai bis einschließlich November,
rechnet er aber nur für 6 statt für 7 Monate, so kommt auch
das Gericht schnell auf den Fehler. Hier lässt sich der
7. Monat eher retten, etwa nach dem Vorbild des so genannten Kalkulationsirrtums. Die Kalkulation, und zwar
die falsche, muss zu Tage treten, damit man sich im Nachhinein darauf berufen kann (vgl. BGH NJW 98, 3192).
Verwirkung von Unterhaltsansprüchen
Selten sieht man eine Klage, in der nicht auch
Rückstände geltend gemacht werden. Dies mag ein Zeichen
dafür sein, dass zunächst versucht wird, sich mit der Gegenseite außergerichtlich zu einigen. Wenn solche Verhandlungen einschlafen, kann man sicher nicht abwarten, ob sich
der Mandant irgendwann noch einmal meldet. Hier muss
der Anwalt die Initiative ergreifen, dazu muss er den Vorgang natürlich in der Kanzlei unter Kontrolle haben. Ist die
Kanzlei derart (un)organisiert, dass ein Vorgang schlicht in
Vergessenheit gerät, wenn sich niemand mehr meldet, droht
irgendwann Verwirkung. Leider ist Verwirkung zeitlich
schwer abzustecken. Mit Verjährungsfristen hat man es hier
einfacher, man berechnet sie und man trägt sie ein.
Schlimmstenfalls hat man sich verrechnet, oder man hat
schon die falsche Vorschrift angewandt. Die Verwirkungszeiträume bei Unterhaltsansprüchen sind regelmäßig wesentlich kürzer, als beispielsweise eine gängige zwei- oder
dreijährige Verjährungsfrist. Hier gibt es in den verschiedenen OLG-Bezirken unterschiedliche Handhabungen. Ein
exaktes Enddatum kann man nicht festmachen. Leider hat
man die Verwirkungsproblematik auch nicht immer so deutlich vor Augen. Bekommt man eine Akte durch bloßen Zufall nach einem Jahr oder länger mal wieder in die Hand,
und tut sich der Mandant dann erst einmal schwer, einer
Klageerhebung zuzustimmen, kann es schon eng werden.
Darum empfiehlt es sich, den Mandanten auf die drohende
Verwirkung hinzuweisen, sobald sich abzeichnet, dass eine
außergerichtliche Einigung eher unwahrscheinlich ist und
man vielleicht sowieso schon einschlägige Erfahrungen mit
dem Mandanten gemacht hat, beispielsweise, wenn der
Mandant schon immer zwei Monate oder länger braucht,
um eine Anfrage des Anwalts zu beantworten, oder wenn er
gar erst nach der dritten Aufforderung reagiert. Dieser Hinweis sollte deutlich in schriftlicher Form erfolgen und
natürlich für den Mandanten auch verständlich sein. Schwierig ist es eben immer, dass man dem Mandanten keinen Ultimo-Stichtag mitteilen kann. Hier muss sich der Anwalt immer auf die sichere Seite begeben und eher von einer
knappen Zeitspanne ausgehen. Es ist sicher legitim, auch
dem Mandanten mitzuteilen, dass man auf Nummer sicher
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gehen möchte. Dann kann sich der Mandant aber auch darauf einstellen. Wenn er sich dann trotzdem nicht entscheiden kann oder will, ob nun Klage erhoben werden soll, mag
es vielleicht sinnvoll sein, daraus auch mal die Konsequenz
einer Mandatskündigung zu ziehen – wieder mit entsprechender deutlicher Belehrung über die Rechtslage und ggf.
mit erneutem Hinweis auf die drohende Verwirkung.
Geltendmachung einer zu geringen Unterhaltsforderung
Problematisch ist es, wenn der Höhe nach monatlich zu
wenig Unterhalt verlangt wird. Soll mittels Inverzugsetzung
der Weg für die spätere Klageweise Durchsetzung des
Unterhaltsanspruchs bereitet werden, und erfolgt die Inverzugsetzung für einen geringeren als den tatsächlich zustehenden Unterhaltsbetrag, so ist die nachträgliche Geltendmachung der Differenz in der Regel schon nach § 1613
BGB abgeschnitten. Wird in einer Klage zu geringer laufender Unterhalt gefordert, könnte man daran denken, zu argumentieren, es habe sich nur um eine Teilklage gehandelt.
Leider besteht bei Unterhaltsansprüchen diese Möglichkeit
nach der Rechtsprechung nicht. Vielmehr soll eine grundsätzliche Vermutung, dass immer der gesamte zustehende
Unterhalt gefordert werde, prinzipiell gegen die Annahme
einer Teilklage sprechen (BGHZ 94, 147; OLG Hamm
FamRZ 90, 300; OLG Düsseldorf FamRZ 81, 59). Auch
eine Abänderungsklage führt hier nicht weiter, nachdem
schließlich die Voraussetzungen für den höheren Anspruch
schon die ganze Zeit vorher gegeben und bekannt waren,
der Anwalt sie nur nicht richtig berücksichtigt hat.
Der Versorgungsausgleich
Der Versorgungsausgleich scheint leider für manche Anwälte ein notwendiges, aber sehr lästiges und kaum durchschaubares Anhängsel in Scheidungsverfahren zu sein. Einfach ist es noch, wenn beide Ehegatten Anwartschaften bei
der BfA haben. Kommen aber Anwartschaften bei anderen
Versorgungsträgern dazu, gilt es zunächst abzuklären, welche Anwartschaften direkt ausgleichungsfähig sind und welche evtl. später dem schuldrechtlichen Versorgungsausgleich
unterfallen. In der Regel kommt man kaum umhin, sich bei
dem betreffenden Versorgungsträger nach den genauen Modalitäten zu erkundigen. Maßgeblich für die Auskünfte der
Versorgungsträger ist generell die Ehezeit. Der Anwalt sollte
zumindest überprüfen, ob Beginn und Ende des Zeitraums
richtig angesetzt sind. Fehler bei den Daten setzen sich sonst
endlos fort und sind später schwer zu erkennen. Ansonsten
wird sich der Anwalt auf die Auskunft verlassen müssen.
Der richtige Zeitpunkt für den Scheidungsantrag
Auf das Ende der Ehezeit können der Anwalt und der
Mandant oft in gewisser Hinsicht Einfluss nehmen.
Schließlich ist das Datum des Scheidungsantrags entscheidend. Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der eigene Mandant im Versorgungsausgleich ausgleichspflichtig ist, wird
manchmal ein schneller Scheidungsantrag bevorzugt, um
den anderen Ehegatten nicht mehr unnötig lange durch die
Anwartschaften des Mandanten zu begünstigen. Umgekehrt
natürlich, wenn der eigene Mandant im Versorgungsausgleich voraussichtlich einen Ausgleich zu bekommen hat.
Hier sollte nicht übersehen werden, dass aber der Zeitpunkt
des Scheidungsantrags direkten Einfluss auf den Zugewinnausgleich hat und zumindest mittelbare Wirkung auch beim
Unterhalt haben kann. Taktisches Hinauszögern des Scheidungsantrags für einen günstigen Versorgungsausgleich
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kann eine höhere Ausgleichungspflicht beim Zugewinn
wegen der längeren Zeitspanne zur Folge haben. Wenn dies
nicht bedacht wurde, kann der Mandant eine böse Überraschung erleben. Es muss vorher nach allen Seiten hin überlegt werden, und die Wechselwirkungen der einzelnen Tatbestände müssen zuvor mit dem Mandanten besprochen
werden. Schwierig ist es für den Mandanten dann wahrscheinlich, eine Entscheidung zu treffen, da man weder den
Zugewinn noch den Versorgungsausgleich vorher exakt
berechnen kann. Der Anwalt kann hier nur überschlägig
abschätzen, was vielleicht die günstigere Variante wäre,
eine Garantie kann er gegenüber dem Mandanten dafür
natürlich nicht übernehmen. Solches Taktieren ist nicht
jedermanns Sache. Es ist sicher auch nicht bei jedem Fall
geboten, solche Überlegungen überhaupt anzustellen. Im
Regelfall ist der Anwalt froh, wenn er alle Verjährungsfristen und prozessualen Fristen im Griff hat. Er wird kaum
Lust haben, bei Scheidungsmandaten auch noch den für
den Mandanten finanziell günstigsten Zeitpunkt für die
Stellung des Scheidungsantrags zu überwachen. Wenn der
Mandant aus emotionalen Gründen einfach so schnell wie
möglich von dem Ehegatten geschieden werden möchte,
wird der Anwalt dem – in der Regel unter Beachtung des
Trennungsjahres – Rechnung tragen müssen. Ist es dem
Mandanten nach erstem Anschein egal, wie schnell oder
wie langsam die Scheidung voran geht, kommt es hinterher
aber schon gelegentlich vor, dass der Mandant den Vorwurf
erhebt, man hätte ebenso gut noch zuwarten können, dann
wäre dieses oder jenes vorteilhafter gewesen... Ein Schaden
des Mandanten ist dann nicht so einfach zu berechnen.
Hier sind alle finanziellen Aspekte zu berücksichtigen und
gegeneinander zu gewichten: Versorgungsausgleich, Zugewinn und Unterhalt. Für den Unterhaltsgläubiger ist oft der
Trennungsunterhalt günstiger als der nacheheliche Unterhalt, der Zeitpunkt des Scheidungsantrags hat zumindest
relativ betrachtet Einfluss darauf, wann das Scheidungsurteil rechtskräftig wird, aber es spielen auch noch andere
Faktoren eine Rolle. Man kann also kaum den realen Verlauf und einen hypothetischen Verlauf 1:1 gegenüberstellen
und vergleichen. Der Anwalt ist grundsätzlich gehalten,
den sichersten Weg für den Mandanten zu gehen. Wenn
man schon im Nachhinein kaum sagen kann, was vielleicht
günstiger gewesen wäre, wird man vom Anwalt schwerlich
eine Prognose des günstigsten Weges verlangen können.
Ist nach § 1408 BGB der Versorgungsausgleich durch
Ehevertrag ausgeschlossen, so wird dieser Ausschluss unwirksam, wenn vor Ablauf eines Jahres Scheidungsantrag
gestellt wird. Dieser Umstand ist bei dem Zeitpunkt der
Stellung des Scheidungsantrags zu berücksichtigen. Ist der
eigene Mandant durch den Ausschluss begünstigt, wird er
ein Interesse daran haben, das Jahr abzuwarten. Im umgekehrten Fall wird ihm daran gelegen sein, den Scheidungsantrag vor Ablauf der Jahresfrist zu stellen.
Auch ganz ohne heikle strategische Planungen kann es
ganz „dumm laufen“, wie folgender authentischer Fall
zeigt: Die Ehefrau beauftragte den Anwalt, sie gegen den
Scheidungsantrag des Ehemannes zu vertreten. Das Verfahren lief zunächst ganz normal. Nun besann sich der Ehemann darauf, dass es 10 Jahre zuvor schon mal ein Scheidungsverfahren zwischen den Parteien gegeben hatte, auf
Scheidungsantrag der Ehefrau. Dieses Verfahren war dann
nicht weiter betrieben worden, da sich die Parteien wieder
versöhnten. Der Scheidungsantrag wurde damals aber auch
nicht zurückgenommen. Das Verfahren war damit immer
noch rechtshängig. Das war bisher nicht aufgefallen, weil
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wegen Wohnortwechsels der Parteien jetzt ein anderes Gericht örtlich zuständig war. Der Ehemann berief sich nun zu
Recht auf doppelte Rechtshängigkeit. Der jüngere Scheidungsantrag wurde zwangsläufig zurückgenommen, das alte
Verfahren lebte wieder auf. Allerdings mit der misslichen
Folge, dass danach das Ehezeitende schon 10 Jahre zurücklag, die letzten 10 Jahre der Ehe also für den Versorgungsausgleich und Zugewinn nicht zu berücksichtigen waren!
Das hätte vermieden werden können, wäre 10 Jahre zuvor durch den damaligen Anwalt der Scheidungsantrag –
mit Kostenfolge – wieder zurückgenommen worden.
Verjährung des Zugewinnausgleichsanspruchs
Das Verjähren lassen der Zugewinnausgleichsforderung
ist im Bereich des Zugewinns der häufigste und leider auch
der augenscheinlichste Fehler. Gelegentlich wird die Frist
zwar gesehen, aber einfach falsch berechnet oder falsch bzw.
gar nicht notiert. Oft laufen Verbundsachen nach Rechtskraft
des Scheidungsausspruchs noch lange und aufwändig weiter,
dann kann es leicht passieren, dass der Zugewinnausgleich
einfach untergeht. Hier hilft natürlich nur die sorgfältige Notierung der Frist mit entsprechend effizienter Fristenkontrolle
(BGH NJW 99, 1101). Nicht selten schieben Anwalt und
Mandant den Zugewinnausgleich einfach vor sich her, z. B.
weil der Mandant sich nicht entschließen kann, ob er den
Zugewinnausgleich geltend machen will, weil er noch auf
Zugeständnisse der andere Partei beim Umgangsrecht hofft,
oder weil er sich einfach mit diesem Thema noch nicht auseinander setzen will. Sobald sich für den Anwalt abzeichnet,
dass der Zugewinnausgleich nicht zeitnah geltend gemacht
werden wird, sollte er den Mandanten unbedingt schriftlich
auf die laufende Verjährungsfrist hinweisen.
Stufenklage
Oft kann der Zugewinnausgleich nicht berechnet werden,
weil über das gegnerische Vermögen keine brauchbaren
Kenntnisse vorhanden sind. Hier empfiehlt sich die Erhebung
einer Stufenklage, die zunächst in der ersten Stufe auf Auskunftserteilung gerichtet ist. Damit ist zugleich auch die Verjährung hinsichtlich des späteren Zahlungsantrags gehemmt
(nach bisherigem Recht unterbrochen, vgl. BGH FamRZ 95,
729; BGH FamRZ 95, 797; OLG Zweibrücken NJW-RR
2001, 865). Hier ist künftig aber äußerste Vorsicht geboten:

Nach bisherigem Recht war die Verjährung unterbrochen und
mit Abschluss der 1. Stufe, also nach Auskunftserteilung endete die Unterbrechung, mit der Folge, dass eine neue dreijährige Frist lief, § 211 Abs. 2 BGB a. F. (BGH NJW 99,
1101). Nach neuer Systematik tritt nur Hemmung ein, 6 Monate nach Abschluss der 1. Stufe endet die Hemmung, § 204
Abs. 2 BGB. Wie schon früher auch ist bei der Hemmung zu
ermitteln, wie viel von der Verjährungsfrist vor Beginn der
Hemmung schon verstrichen war, nur der verbleibende Rest
zzgl. der 6 Monate aus § 204 Abs. 2 BGB läuft weiter, diese
Restfrist wird im Regelfall kürzer oder sogar wesentlich
kürzer sein als die bisherige erneute dreijährige Frist. Dies
gilt so nur für Stufenklagen, die ab dem 1.1.2002 mit hemmender Wirkung erhoben werden.
Beispiel: Fristbeginn 1.9.2000; Klageerhebung nach dem
1.1.2002, Hemmungswirkung ab 1.2.2002, Ende 1. Stufe
1.8.2002, 6 Monate gem. § 204 Abs. 2 BGB bis 1.2.2003,
Ende der Frist für Geltendmachung der 2. Stufe 1.9.2004
(vor Hemmung schon 17 Monate verstrichen von 36 Monaten, also Rest 19 Monate). Im Vergleich: Früher hätte die
2. Stufe bis 1.8.2005 geltend gemacht werden müssen.
Wurde die Stufenklage noch in 2001 erhoben und trat
die Unterbrechung auch noch in 2001 ein, könnte man meinen, das hier vielleicht alles noch nach altem Recht weitergeht. So einfach ist es aber leider nicht: Eine „alte“ Unterbrechung, die am 31.12.2001 nicht sowieso schon beendet
war, endet gem. Art. 229 § 6 Abs. 2 EGBGB mit dem
31.12.2001, mit der Konsequenz, dass eine neue dreijährige
Verjährungsfrist läuft, und zwar logisch ab 1.1.2002, und
gemäß der genannten Vorschrift ist diese Neue Frist auch
sogleich wieder ab 1.1.2002 gehemmt.
Beispiel: Fristbeginn 1.9.2000, Klageerhebung, Unterbrechungswirkung zum 1.12.2001, Ende Unterbrechungswirkung zum 31.12.2001, neue 3-jährige Frist ab 1.1.2002, Hemmung ab 1.1.2002, Ende 1. Stufe 1.8.2002, 6 Monate gem.
§ 204 Abs. 2 BGB, Ende der Frist für Geltendmachung der 2.
Stufe 1.2.2006 (vor Hemmung keine Zeit verstrichen durch
die Fiktion, als Rest verbleiben die vollen 36 Monate). Hier
steht also im Ergebnis eine längere Zeitspanne als ursprünglich zur Verfügung.
Der Blick ins Gesetz hat bekanntlich die Rechtsfindung
schon immer erleichtert, jetzt ist er aber für die Berechnung
von Fristen unerlässlich geworden, auf sein bisheriges Standardwissen darf sich der Anwalt nicht verlassen.

7
Berufsrecht
GG Art. 9, Art. 2
1. Durch die Pflichtmitgliedschaft der Gewerbetreibenden in der
Industrie- und Handelskammer wird der Schutzbereich des
Art. 9 Abs. 1 GG nicht berührt.
2. Die Errichtung von Industrie- und Handelskammern als
öffentlich-rechtliche Verbände mit Zwangsmitgliedschaft ist mit
dem Prüfungsmaßstab des Art. 2 Abs. 1 GG heute noch vereinbar. (Leitsätze der Redaktion)
BVerfG, 2. Kammer des Ersten Senats, Beschl. v. 7.12.2001 –
1 BvR 1806/98

Aus den Gründen: A. Die Verfassungsbeschwerde richtet sich
unmittelbar gegen die Heranziehung der Beschwerdeführerin zu
Beiträgen der Industrie- und Handelskammer und gegen verwaltungsgerichtliche Entscheidungen, die Rechtsmittel dagegen
zurückweisen. Mittelbar richtet sie sich gegen die Bestimmungen
des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrieund Handelskammern vom 18.12.1956 (BGBl I S. 920; im Folgenden: IHKG), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern (IHKGÄndG) vom 23.7.1998 (BGBl I
S. 1887, ber. BGBl I S. 3158), die die Beschwerdeführerin der Mitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer unterwerfen und
ihr die Verpflichtung auferlegen, durch Beiträge an der Deckung
der Kosten der Kammertätigkeit mitzuwirken (§ 2 Abs. 1, § 3
Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 IHKG).

AnwBl 5/2002

295

l

Rechtsprechung
I. Die Industrie- und Handelskammern können in ihrer Entstehung bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurückverfolgt
werden (zur Geschichte vgl. BVerfGE 15, 235 [235 f.]). In weitgehender Übereinstimmung wiesen Landesgesetze den Kammern
die Aufgabe zu, die Staatsbehörden auf wirtschaftlichem Gebiet zu
beraten und die Gesamtinteressen der Handels- und Gewerbetreibenden ihres Bezirkes zu vertreten. Seit dieser Zeit sind sie als
selbstverwaltende Körperschaften des öffentlichen Rechts mit
Pflichtmitgliedschaft verfasst. Im nationalsozialistischen Regime
verloren sie ihre Selbstständigkeit und gingen in den „Gauwirtschaftskammern“ auf. Nach dem Zusammenbruch wurden in den
Ländern der westlichen Besatzungszonen Industrie- und Handelskammern wieder errichtet . Eine bundeseinheitliche Regelung erfolgte mit Bundesgesetz vom 18.12.1956 (BGBl I S. 920).
Nach § 1 Abs. 1 IHKG haben die Kammern die Aufgabe, das
Gesamtinteresse der ihnen zugehörigen Gewerbetreibenden ihres
Bezirkes wahrzunehmen, für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft zu wirken und dabei die wirtschaftlichen Interessen einzelner Gewerbezweige oder Betriebe abwägend und ausgleichend zu
berücksichtigen. Dabei obliegt es ihnen insbesondere, durch Vorschläge, Gutachten und Berichte die Behörden zu unterstützen und
zu beraten sowie für die Wahrung von Anstand und Sitte des ehrbaren Kaufmanns zu wirken. Nach § 1 Abs. 2 IHKG können sie
Anlagen und Einrichtungen, die der Förderung der gewerblichen
Wirtschaft dienen, begründen, unterhalten und unterstützen sowie
Maßnahmen zur Förderung und Durchführung der kaufmännischen
und gewerblichen Berufsausbildung unter Beachtung der dafür geltenden Rechtsvorschriften treffen. Gem. § 1 Abs. 3 IHKG obliegt
ihnen ferner die Ausstellung von Ursprungszeugnissen und anderen
dem Wirtschaftsverkehr dienenden Bescheinigungen. § 1 Abs. 4
IHKG enthält einen allgemeinen Aufgabenübertragungsvorbehalt,
§ 1 Abs. 5 IHKG stellt klar, dass die Wahrnehmung sozialpolitischer und arbeitsrechtlicher Interessen nicht zu den Aufgaben der
Industrie- und Handelskammern gehört. Diese Aufgabenbeschreibung hat im Laufe der Zeit zu einem umfangreichen Katalog von
Einzelaufgaben geführt (vgl. Stober, Die Industrie- und Handelskammer als Mittler zwischen Staat und Wirtschaft, S. 31 ff., 46 ff.).
Die Industrie- und Handelskammern sind Körperschaften des
öffentlichen Rechts (§ 3 Abs. 1 IHKG), es besteht Pflichtzugehörigkeit kraft Gesetzes (§ 2 Abs. 1 IHKG), und die Kammerzugehörigen sind zur Zahlung von Kammerbeiträgen verpflichtet; dabei
unterscheidet das Gesetz Grundbeiträge und Umlagen auf der
Grundlage der Gewerbesteuermessbeträge (§ 3 Abs. 3 IHKG). Die
Industrie- und Handelskammern haben das Recht der Selbstverwaltung. Sie wählen ihre Organe selbst, können eine Satzung, Wahlund Beitragsordnung erlassen (§§ 4, 7 IHKG) und unterliegen nur
der Rechtsaufsicht des jeweiligen Landes (§ 11 IHKG).
Die Bestimmungen über die Beitragsbemessung in § 3 IHKG
sind im Laufe der Jahre mehrfach geändert worden. Insbesondere
die 1992 mit Wirkung zum 1.1.1994 erfolgten Änderungen der Vorschriften über die Finanzierung der Industrie- und Handelskammern (Art. 2 Nr. 2 des Gesetzes vom 21.12.1992, BGBl I S. 2133)
haben maßgeblich zu einer verstärkten Kritik an der Pflichtmitgliedschaft beigetragen. Bis dahin waren von den etwa 1,5 Millionen Kleingewerbetreibenden in Deutschland nur etwa 400.000 in
Form eines ermäßigten Grundbetrags überhaupt zu Beitragszahlungen herangezogen worden (Zahlen nach Jahn, Zur Novellierung
des Rechts der Industrie- und Handelskammern, in: GewArch
1993, S. 129 ff.). Ziel der Änderung 1992 war es, eine gleichmäßige und gerechte Heranziehung der kraft Gesetzes inkorporierten
Unternehmen zu den Kammerkosten zu erreichen (BT-Drucks.
12/8390, S. l). Vorausgegangen war eine Entscheidung des
BVerwG vom 26.6.1990 (NVwZ 1990, S. 1167 f.), in der dieses
Bedenken gegen die ungleiche Belastung der Kammerzugehörigen
erhoben hatte. Die Novelle von, 1992 unterwarf zum einen die bis
dahin beitragsfreien Pflichtmitglieder – 52 % der kammerzugehörigen Unternehmen (BT-Drucks. 12/3636, S. 9) – der Finanzierungspflicht; zum anderen führte die Änderung der Bemessungsgrundlage zu einer stärkeren finanziellen Belastung kleinerer,
ertragsstarker Gewerbebetriebe bei Entlastung der über hohes Gewerbekapital verfügenden, aber ertragsschwachen Unternehmen
(BT-Drucks. 12/8390, S. 3 ff.).
Wegen der durch die Neuregelung von 1992 ausgelösten Kontroversen wurden 1998 die Beitragsregelung in § 3 Abs. 3 und 4
IHKG erneut – mit Wirkung zum 1.1.1999 – geändert und damit

die 1992 vorgenommenen Änderungen weitgehend zurückgenommen. Zusammen mit diesem Änderungsgesetz, das einer Vielzahl
von Kammermitgliedern zu einer Beitragsentlastung verhalf, beschloss der Deutsche Bundestag eine Entschließung über die weitere Notwendigkeit der Pflichtmitgliedschaft (BT-Drucks.
13/10297, S. 1; BTProtokoll 13/227, S. 20897 ff. [20901]).
Für den im Ausgangsverfahren betroffenen Beitragszeitraum
1994 bis 1997 lauten die angegriffenen Regelungen:
§ 2 IHKG
(1) Zur Industrie- und Handelskammer gehören, sofern sie zur Gewerbesteuer veranlagt sind, natürliche Personen, Handelsgesellschaften, andere
nicht rechtsfähige Personenmehrheiten und juristische Personen des privaten
und des öffentlichen Rechts, welche im Bezirk der Industrie- und Handelskammer entweder eine gewerbliche Niederlassung oder eine Betriebsstätte
oder eine Verkaufsstelle unterhalten (Kammerzugehörige).
2) bis (6) ...
§ 3 IHKG
(1) Die Industrie- und Handelskammer ist Körperschaft des öffentlichen
Rechts.
(2) Die Kosten der Errichtung und Tätigkeit der Industrie- und Handelskammer werden, soweit sie nicht anderweitig gedeckt sind, nach Maßgabe
des Haushaltsplans durch Beiträge der Kammer zugehörigen gemäß einer
Beitragsordnung aufgebracht. Der Haushaltsplan ist jährlich nach den
Grundsätzen einer sparsamen und wirtschaftlichen Finanzgebarung unter
pfleglicher Behandlung der Leistungsfähigkeit der Kammerzugehörigen aufzustellen und auszuführen.
(3) Als Beiträge erhebt die Industrie- und Handelskammer Grundbeiträge und Umlagen. Der Grundbeitrag kann nach der Leistungskraft der
Kammerzugehörigen gestaffelt werden. Wird für das Bemessungsjahr ein
einheitlicher Gewerbesteuermessbetrag festgesetzt, ist Bemessungsgrundlage
für die Umlage der Gewerbeertrag nach dem Gewerbesteuergesetz, andernfalls der nach dem Einkommensteuer- oder Körperschaftsteuergesetz ermittelte Gewinn aus Gewerbebetrieb. Bei natürlichen Personen und bei
Personengesellschaften ist die Bemessungsgrundlage um einen Freibetrag in
Höhe von 15.000 Deutsche Mark zu kürzen. Die Kammerzugehörigen sind
verpflichtet, der Kammer Auskunft über die zur Festsetzung der Beiträge erforderlichen Grundlagen zu geben, soweit diese nicht bereits nach § 9 erhoben worden sind; die Kammer ist berechtigt, die sich hierauf beziehenden
Geschäftsunterlagen einzusehen.
(4) bis (8) ...

Die Beschwerdeführerin hat (auch) § 3 Abs. 2 S. 1 in Verbindung mit Abs. 3 IHKG in der mit Wirkung zum 1.1.1998 und
1.1.1999 geänderten Fassung der zuletzt genannten Vorschrift angegriffen. § 3 Abs. 3 IHKG hat nunmehr folgende Fassung:
§ 3 IHKG
(1) bis (2) ...
(3) Als Beiträge erhebt die Industrie- und Handelskammer Grundbeiträge und Umlagen. Der Grundbeitrag kann gestaffelt werden; dabei sollen
insbesondere Art, Umfang und Leistungskraft des Gewerbebetriebes berücksichtigt werden. Nicht in das Handelsregister eingetragene Kammerzugehörige, deren Gewerbeertrag nach dem Gewerbesteuergesetz oder, falls für
das Bemessungsjahr ein Gewerbesteuermessbetrag nicht festgesetzt wird, deren nach dem Einkommen- oder Körperschaftsteuergesetz ermittelter Gewinn
aus Gewerbebetrieb 2 vom Hundert des in § 141 Abs. 1 Nr. 1 der Abgabenordnung genannten Betrages nicht übersteigt, sind vom Beitrag freigestellt.
Wenn nach dem Stand der zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Haushaltssatzung vorliegenden Bemessungsgrundlagen zu besorgen ist, dass bei einer
Kammer auf Grund der Besonderheiten der Wirtschaftsstruktur ihres Bezirks
die Zahl der Beitragspflichtigen durch die in Satz 3 genannte Freistellungsgrenze auf weniger als zwei Drittel aller ihr zugehörigen Gewerbetreibenden
sinkt, kann die Vollversammlung für das betreffende Haushaltsjahr die Freistellung davon abhängig machen, dass der Umsatz des Kammer zugehörigen
20 vom Hundert des in § 141 Abs. 1 Nr. 1 der Abgabenordnung genannten
Betrags nicht übersteigt und, falls dies nicht ausreicht, eine entsprechend
niedrigere Freistellungsgrenze beschließen. Wird für das Bemessungsjahr ein
Gewerbesteuermessbetrag festgesetzt, ist Bemessungsgrundlage für die Umlage der Gewerbeertrag nach dem Gewerbesteuergesetz, andernfalls der nach
dem Einkommensteuer- oder Körperschaftsteuergesetz ermittelte Gewinn
aus Gewerbebetrieb. Bei natürlichen Personen und bei Personengesellschaften ist die Bemessungsgrundlage um einen Freibetrag in Höhe von 30.000
Deutsche Mark zu kürzen. Die Kammerzugehörigen sind verpflichtet, der
Kammer Auskunft über die zur Festsetzung der Beiträge erforderlichen
Grundlagen zu geben, soweit diese nicht bereits nach § 9 erhoben worden
sind; die Kammer ist berechtigt, die sich hierauf beziehenden Geschäftsunterlagen einzusehen. Gewerbetreibenden, die einer Industrie- und Handelskammer mehrfach angehören (zum Beispiel mit Tochtergesellschaften), kann
von dieser ein ermäßigter Grundbeitrag eingeräumt werden.
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II. Die Beschwerdeführerin betätigt sich im Bezirk einer Industrie- und Handelskammer als Versicherungsmaklerin. Sie wird dem
Grunde nach zur Gewerbesteuer veranlagt. Durch Bescheid vom
6.2.1997 veranlagte die Industrie- und Handelskammer die Beschwerdeführerin für die Jahre 1994 und 1995 zu einem Kammerbeitrag in Höhe von 400 DM beziehungsweise 430,10 DM und
setzte gleichzeitig für das Jahr 1997 den Beitrag vorläufig auf
430,10 DM fest. Hiergegen legte die Beschwerdeführerin Widerspruch ein, da die Zwangsmitgliedschaft bei der Industrie- und
Handelskammer verfassungswidrig sei. Im Übrigen stünden die
Beitragsforderungen in keinem Verhältnis zu den Leistungen der
Kammer. Die Industrie- und Handelskammer wies den Widerspruch zurück. Die daraufhin erhobene Klage wies das Verwaltungsgericht als unbegründet ab, ließ aber zur Klärung der Verfassungsmäßigkeit der Pflichtmitgliedschaft die (Sprung-) Revision
zum BVerwG zu. Dieses wies die Revision mit Urt. vom 21.7.1998
als unbegründet zurück. Das BVerwG sah sich an einer abweichenden Entscheidung durch den Beschl. des BVerfG vom 19.12.1962
(BVerfGE 15, 235 ff.) gehindert. Umstände, die trotzdem eine
Vorlage gem. Art. 100 Abs. 1 GG erforderlich machen könnten,
lägen nicht vor. Auch unabhängig davon sehe es aber die Pflichtmitgliedschaft in der Industrie- und .Handelskammer als verfassungsrechtlich zulässig an. Daraus folge zugleich, die verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit der Einführung einer Beitragspflicht
(vgl. BVerwGE 107, 169 ff.).
In ihrer Verfassungsbeschwerde vertritt die Beschwerdeführerin
die Auffassung, dass die Zwangsmitgliedschaft in der Industrieund Handelskammer verfassungswidrig sei. Insbesondere seien das
Grundrecht der negativen Vereinigungsfreiheit aus Art. 9 Abs. 1
GG und die Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG verletzt, im Wesentlichen weil die der Industrie- und Handelskammer übertragenen wirtschaftlichen und hoheitlichen Aufgaben auch ohne eine
Zwangsmitgliedschaft durchgeführt werden könnten und nicht
ersichtlich sei, welchen Vorteil die Tätigkeit der Industrie- und
Handelskammer für sie, die zudem bis 1997 keinen Gewinn erwirtschaftet habe, bringe.
B. Die Verfassungsbeschwerde ist mangels Vorliegens der Annahmevoraussetzungen (§ 93 a Abs. 2 BVerfGG) nicht zur Entscheidung anzunehmen.
Die Verfassungsbeschwerde hat keine grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung. Die mit der Verfassungsbeschwerde
aufgeworfene Frage der Vereinbarkeit der Zwangsmitgliedschaft in
der Industrie- und Handelskammer mit dem Grundgesetz lässt sich
anhand der bisherigen Rechtsprechung des BVerfG (vgl. BVerfGE
15, 235 ff.; 38, 281 ff.) beantworten.
Die Verfassungsbeschwerde ist auch nicht zur Durchsetzung
der als verletzt bezeichneten Verfassungsrechte angezeigt, da sie
keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat. Die Verfassungsbeschwerde ist zum Teil unzulässig, im Übrigen unbegründet.
l. Die Verfassungsbeschwerde ist unzulässig, soweit sie mittelbar gesondert gegen § 3 Abs. 2 S. 1 in Verbindung mit Abs. 3
IHKG (auch) in der neuesten, ab 1.1.1998 und ab 1.1.1999 wirksamen Fassung gerichtet ist. Hinsichtlich der Neufassung ist die
Beschwerdeführerin nicht beschwert, da die neue Fassung dem
Ausgangsverfahren noch nicht zu Grunde lag (vgl. BVerwGE 107,
169 [170]). Insoweit ist auch der Rechtsweg noch nicht erschöpft.
Zudem fehlt es an einer ausreichenden Substantiierung.
II. Im Übrigen ist die Verfassungsbeschwerde unbegründet. Die
Pflichtmitgliedschaft der Beschwerdeführerin in einer Industrieund Handelskammer ist mit dem Grundgesetz vereinbar.
1. Der Schutzbereich von Art. 9 Abs. 1 GG ist nicht berührt.
Art. 9 Abs. 1 GG schützt nicht vor einer gesetzlich angeordneten Eingliederung in eine öffentlichrechtliche Körperschaft (vgl.
BVerfGE 10, 89 [102]; 10, 354 [361 f.]; 15, 235 [239]; 38, 281 [297
f.]).
a) Der Schutz der Vereinigungsfreiheit greift ein, wenn es um
einen privatrechtlichen Zusammenschluss natürlicher oder juristischer Personen geht, der auf Dauer angelegt ist, auf der Basis der
Freiwilligkeit erfolgt, zur Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks
konstituiert ist und eine organisierte Willensbildung aufweist (vgl.
Löwer, in: von Münch/Kunig, Grundgesetz-Kommentar, Bd. 1,
5. Aufl. 2000, Art. 9 Rdnr. 27 ff.; Bauer, in: Dreier, GrundgesetzKommentar, Bd. I, 1996, Art. 9 Rdnr. 33 ff.; Scholz, in: Maunz/

Dürig, Grundgesetz, Stand: 38. Erg.-Lief. 2001, Art. 9 Rdnr. 57;
Rinken, in: Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland, Alternativkommentar, 3. Aufl. 2001, Art. 9 Abs. 1
Rdnr. 46; Kemper, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Das BonnerGrundgesetz, Bd. 1, 4. Aufl. 1999, Art. 9 Rdnr. 78). Damit ist das
Element der Freiwilligkeit für den in Art. 9 Abs. 1 GG verwandten
Vereinsbegriff konstituierend. Vereinigungen, die ihre Entstehung
und ihren Bestand nicht grundrechtsinitiierter Freiwilligkeit verdanken – wie hier die Industrie- und Handelskammer –, unterfallen daher von vornherein nicht dem Vereinsbegriff des Art. 9 Abs. 1 GG.
b) Auch aus der Entstehungsgeschichte folgt, dass Art. 9
Abs. 1 GG nicht im Sinne eines umfassenden Fernbleiberechts
gegenüber öffentlichrechtlichen Verbänden verstanden werden kann.
Schon im Verfassungskonvent von Herrenchiemsee wurde der
Vorschlag der Ergänzung der Vereinigungsfreiheit um eine Regelung, dass niemand solle gezwungen werden dürfen, sich einer Vereinigung anzuschließen, abgelehnt. Die Ablehnung gründete sich
auf die möglicherweise bestehende Notwendigkeit, auch künftig
Angehörige bestimmter Berufe in öffentlichrechtlichen Organisationen verpflichtend Zusammenzufassen (Dt. Bundestag/Bundesarchiv [Hrsg.], Der Parlamentarische Rat. 1948-1949. Akten und
Protokolle, Bd. 2: Der Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee,
bearbeitet von Peter Bucher, 1981, Dok. Nr. 14, S. 514 f.).
Auf dieser eindeutigen Stellungnahme bauen die Beratungen
des Parlamentarischen Rats auf. Dieser trennte die allgemeine Vereinigungsfreiheit von den arbeitsverfassungsrechtlichen Problemen,
fasste aber beide Aspekte der Vereinigungsfreiheit in einen Artikel,
wobei nur für die Koalitionsfreiheit ein ausdrückliches Fernbleiberecht diskutiert wurde (Dt. Bundestag/Bundesarchiv [Hrsg.], Der
Parlamentarische Rat. 1948-1949. Akten und Protokolle, Bd. 7:
Entwürfe zum Grundgesetz, bearbeitet von Michael Hollmann,
1995, Dok. Nr. 1, S. 4; Bd. 5/1: Ausschuss für Grundsatzfragen,
bearbeitet von Eberhard Pikart und Wolfram Werner, 1993, Dok.
Nr. 7, S. 123; ff.; Parlamentarischer Rat, Verhandlungen des Hauptausschusses, 1948/49, S. 569 ff.).
Den Mitgliedern des Parlamentarischen Rats war in dieser Diskussion die Existenz berufsständischer Zwangs Zusammenschlüsse
bewusst. Diesen alten Traditionszusammenhang wollten sie weder
unterbrechen noch aufheben, sonst hätte dies besonders zum Ausdruck gebracht werden müssen.
c) Wenn vom BVerfG der Schutzbereich des Art. 9 Abs. 1 GG
in ständiger Rechtsprechung auf das Recht ausgedehnt wird, einer
Vereinigung fernzubleiben (vgl. BVerfGE 10, 89 [102]; 50, 290
[354]), so reicht dieser Schutz der negativen Vereinigungsfreiheit
daher nicht weiter als der Schutzbereich der positiven Gewährleistung. Den Bürgerinnen und Bürgern ist die Freiheit garantiert, sich
auf freiwilliger Basis zusammenzuschließen, und der Staat darf
nicht andere Bürger zwingen, sich diesem freiwilligen Zusammenschluss anzuschließen.
2. Prüfungsmaßstab für den Schutz gegen die Inanspruchnahme
als Mitglied einer Zwangskorporation ist nach ständiger Rechtsprechung des BVerfG Art. 2 Abs. 1 GG (vgl. BVerfGE 10, 89 [102];
10, 354 [363]; 15, 235 [239]; 38, 281 [297 f.]).
Diese Vorschrift stellt ein hinreichendes Instrument zur Abwehr
unnötiger Pflichtverbände dar und erlaubt damit auch, dem Prinzip
der freien sozialen Gruppenbildung, das Art. 9 Abs. 1 GG nach der
Rechtsprechung des BVerfG (vgl. BVerfGE 38, 281 [303]; 50, 290
[353]) zu Grunde liegt, gerecht zu werden. Zugleich lässt dieser
Prüfungsmaßstab aber dem Staat genügende Gestaltungsfreiheit,
damit er seine Aufgaben angemessen wahrnehmen kann. Zwangsverbände sind danach nur zulässig, wenn sie öffentlichen Aufgaben
dienen und ihre Errichtung, gemessen an diesen Aufgaben, verhältnismäßig ist.
a) Voraussetzung für die Errichtung eines öffentlichrechtlichen
Verbands mit Zwangsmitgliedschaft ist, dass der Verband legitime
öffentliche Aufgaben erfüllt (vgl. BVerfGE 10, 89 [102]; 15, 235
[241]; 38, 281 [299]). Damit sind Aufgaben gemeint, an deren
Erfüllung ein gesteigertes Interesse der Gemeinschaft besteht, die
aber weder allein im Wege privater Initiative wirksam wahrgenommen werden können noch zu den im engeren Sinn staatlichen Aufgaben zählen, die der Staat selbst durch seine Behörden wahrnehmen muss (vgl. BVerfGE 38, 281 [299]). Bei der Einschätzung,
ob diese Voraussetzungen vorliegen, kommt dem Staat ein weites
Ermessen zu.
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Die Änderung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, zum Beispiel die Änderung der Struktur von den
in den Kammern zusammengefassten Unternehmen und die Entwicklung des Verbandswesens im entsprechenden Bereich, verlangt
vom Gesetzgeber allerdings die ständige Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine öffentlichrechtliche Zwangskorporation noch
bestehen. Dies hat der Gesetzgeber bei der letzten Gesetzesreform
im Jahre 1998 überprüft und bejaht, wie die begleitende Entschließung des Deutschen Bundestages vom 1.4.1998 (vgl. BT-Drucks.
13/10297, S. 1; BTProtokoll 13/227, S. 20897 ff. [20901]) zeigt.
Nach dem Entschließungsantrag kommt vornehmlich der Herstellung eines „Gesamtinteresses“ Bedeutung zu. Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist nicht zu beanstanden, dass der Gesetzgeber
nach wie vor von der Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch die
Kammern ausgeht.
§ 1 IHKG weist den Kammern Aufgaben in der Wirtschaftsförderung zu. Es begegnet von Verfassungs wegen keinen Bedenken,
wenn der Staat sich bei der öffentlichen Aufgabe der Wirtschaftsförderung der Hilfe von Selbstverwaltungseinrichtungen bedient, die er aus der Wirtschaft selbst heraus sich bilden lässt und
die durch ihre Sachkunde die Grundlagen dafür schaffen helfen,
dass staatliche Entschließungen auf diesem Gebiet ein möglichst
hohes Maß an Sachnähe und Richtigkeit gewinnen (vgl. BVerfGE
15, 235 [240 ff.]). Das BVerfG hat als zwei unterscheidbare Aufgabenkomplexe die „Vertretung der gewerblichen Wirtschaft“ und
die „Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben auf wirtschaftlichem
Gebiet“ benannt und beide als legitime öffentliche Aufgaben eingeordnet (BVerfGE 15, 235 [241]). In der Aufgabenstellung der Kammern sind die beiden Komplexe nicht getrennt, sondern – wie auch
der Wortlaut des § 1 IHKG deutlich macht („dabei“) – in der Sicht
des Gesetzgebers in einer für Wirtschaftsverwaltung mit Hilfe von
Selbstverwaltungseinrichtungen spezifischen Weise verbunden. Die
Organisation der Wirtschaftssubjekte in einer Selbstverwaltungskörperschaft soll Sachverstand und Interessen bündeln, sie strukturiert und ausgewogen in den wirtschaftspolitischen Willensbildungsprozess einbringen und gleichzeitig den Staat in der Wirtschaftsverwaltung entlasten. Gerade diese Kombination rechtfertigt
die Annahme einer öffentlichen Aufgabe, ohne dass es darauf ankommt, ob einzelne dieser Aufgaben auch in anderer Form wahrgenommen werden könnten. Insbesondere handelt es sich nicht um
eine reine Interessenvertretung wie Fachverbände sie wahrnehmen,
sondern um die Vertretung des Gesamtinteresses der gewerblichen
Wirtschaft mit der praktisch im Vordergrund stehenden Aufgabe,
die Staatsorgane zu beraten, (vgl. BVerfGE 15, 235 [241 f.]).
Es bedarf daher nicht der Prüfung, ob auch eine reine Interessenvertretung in einer Gesellschaft mit entwickeltem Verbandswesen noch öffentlichrechtlich organisiert werden dürfte.
b) Die Organisation dieser öffentlichen Aufgabe in einer Selbstverwaltungskörperschaft mit Zwangsmitgliedschaft ist auch im
Lichte der geänderten Verhältnisse noch verhältnismäßig, nämlich
geeignet und erforderlich und verhältnismäßig im engeren Sinne.
aa) Ein Mittel ist bereits dann im verfassungsrechtlichen Sinne
geeignet, wenn mit seiner Hilfe der gewünschte Erfolg gefördert
werden kann, wobei die Möglichkeit der Zweckerreichung genügt
(vgl. BVerfGE 63, 88 [115]; 67, 157 [175]; 96, 10 [23]). Auf dem
Gebiet der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Wirtschaftsordnung gebührt
dem Gesetzgeber ein besonders weitgehender Einschätzungs- und
Prognosevorrang (vgl. BVerfGE 25, 1 [17, 19 f.]; 37, 1 [20]; 50,
290 [338]; 51, 193 [208]; 77, 84 [106 f.]; 87, 363 [383]). Es ist vornehmlich Sache des Gesetzgebers, auf der Grundlage seiner wirtschafts- und sozialpolitischen Vorstellungen und Ziele und unter
Beachtung der Sachgesetzlichkeiten des betreffenden Sachgebiets
zu entscheiden, welche Maßnahmen er im Interesse des Gemeinwohls ergreifen will.
Die Entscheidung des Gesetzgebers, Wirtschaftsförderung und
-verwaltung mit Hilfe von Selbstverwaltungseinrichtungen zu organisieren, ist von diesen Grundsätzen gedeckt. Es ist daher nicht zulässig, aus dem Gesamtzusammenhang Aufgaben herauszugreifen,
die – isoliert betrachtet – auch von privaten Verbänden oder von
staatlichen Behörden wahrgenommen werden könnten. Aus der
Sicht des Gesetzgebers ist die Erfüllung von Wirtschaftsverwaltungsaufgaben durch die Kammern sachnäher und wegen der Beteiligung der Betroffenen durch selbstgewählte Organe auch freiheitssichernder als durch staatliche Behörden. Die Interessenvertretung

297

l
durch private Verbände ist in dieser Sicht nicht im gleichen Maße
am Gesamtinteresse und am Gemeinwohl orientiert. Eine Aufteilung der Aufgaben auf private Verbände und Behörden würde damit gerade die vom Gesetzgeber mit einer Selbstverwaltungsorganisation zulässigerweise verfolgten Ziele verfehlen und wäre daher
nicht gleich geeignet.
bb) Die Errichtung von Körperschaften mit Zwangsmitgliedschaft ist für die Erreichung der gesetzgeberischen Ziele auch erforderlich.
Das Gebot der Erforderlichkeit ist verletzt, wenn das Ziel der
staatlichen Maßnahme durch ein anderes, gleich wirksames Mittel
erreicht werden kann, mit dem das betreffende Grundrecht nicht
oder weniger fühlbar eingeschränkt wird (vgl. BVerfGE 68, 193
[218 f.]; 77, 84 [109]; 81, 70 [90 f.]). Allerdings muss nicht jeder
einzelne Vorzug einer anderen Lösung gegenüber der vom Gesetzgeber gewählten schon zu deren Verfassungswidrigkeit führen. Die
sachliche Gleichwertigkeit zur Zweckerreichung muss vielmehr bei
dem als Alternative vorgeschlagenen geringeren Eingriff in jeder
Hinsicht eindeutig feststehen (vgl. BVerfGE 25, 1 [19 f.]; 30, 292
[319]; 81, 70 [90]).
Auch bei dieser Prüfung kann es nicht darauf ankommen, ob
einzelne der Aufgaben in bestimmter Hinsicht in für die Beschwerdeführerin weniger belastender Weise erfüllt werden könnten.
Rein private Verbände wären mangels Gemeinwohlbindung
nicht in der Lage, die Aufgaben wahrzunehmen, die die Industrieund Handelskammern mit Hilfe der Pflichtmitgliedschaft zu erfüllen
befähigt sind. Es ist nicht zu beanstanden, dass der Gesetzgeber Verwaltungsaufgaben im wirtschaftlichen Bereich im Rahmen seiner
ihm grundsätzlich eröffneten Wahlfreiheit, öffentliche Aufgaben
auch in mittelbarer Staatsverwaltung wahrnehmen zu lassen, auf die
Industrie- und Handelskammern überträgt. Dies gilt insbesondere
für Verwaltungsaufgaben, die sich in den Rahmen der Gesamtaufgabe der Industrie- und Handelskammern einfügen und die die besondere Sachnähe und Kompetenz der Kammern nutzen (vgl.
BVerfGE 15, 235 [242]). Die Wahrnehmung der Aufgabe durch den
Staat könnte das zulässige rechtspolitische Ziel der Verlagerung auf
die primären Träger wirtschaftlicher Interessen, deren Sachkompetenz der Staat zur Entfaltung volkswirtschaftlich sinnvoller Rahmenbedingungen für sich nutzbar machen will, nicht erreichen.
Demgemäß ist auch die Mitgliedschaft aller Gewerbetreibenden in den Industrie- und Handelskammern zur sachgerechten
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich. Wegen des Gemeinwohlauftrags der Industrie- und Handelskammern und ihrer vielfältigen
Wirtschaftsverwaltungsaufgaben ist ein alle Branchen und Betriebsgrößen umfassender Mitgliederbestand vonnöten. Für die
wirtschaftliche Selbstverwaltung bedarf es der Mitwirkung aller
Unternehmen, gerade auch der mittleren und kleinen, damit die
Kammern ihre Aufgaben umfassend erfüllen können. Der Wert der
von den Kammern erarbeiteten Vorschläge und Gutachten beruht
neben der Unabhängigkeit ihres Urteils auf der Vollständigkeit des
Überblicks, das die Kammern im Bereich der zu beurteilenden Verhältnisse besitzen (vgl. BVerfGE 15, 235 [241]).
Unter dem Aspekt der Erforderlichkeit ist auch die Verknüpfung der Pflichtmitgliedschaft mit der in § 3 Abs. 2 S. 1
IHKG begründeten Beitragslast verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Auch insoweit ist die für wirtschaftliche Selbstverwaltung
typische Verbindung von Interessenvertretung, Förderung und
Verwaltungsaufgaben der Aufgabenstellung nach § 1 IHKG zu beachten. Die Tätigkeit der Industrie- und Handelskammer besteht
auch, wenngleich es sich um eine öffentliche Aufgabe handelt, in
der Wahrnehmung des Interesses der Mitglieder und der Förderung
ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit, was es rechtfertigt, diese an der
Kostenlast der Kammer angemessen zu beteiligen.
cc) Die Anordnung der Pflichtmitgliedschaft ist zu dem angestrebten legitimen Zweck auch verhältnismäßig im engeren Sinn
und damit zumutbar.
Die Beeinträchtigung des einzelnen Gewerbetreibenden durch
die Pflichtmitgliedschaft bedeutet keine erhebliche Einschränkung
der unternehmerischen Handlungsfreiheit. Zu berücksichtigen ist
dabei vor allem, dass die Pflichtmitgliedschaft den Kammerzugehörigen zum einen die Chance zur Beteiligung und Mitwirkung an
staatlichen Entscheidungsprozessen eröffnet, dabei aber zum anderen ihnen die Möglichkeit offen lässig sich nicht aktiv zu betätigen.
Zugleich hat die Pflichtmitgliedschaft eine freiheitssichernde und
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legitimatorische Funktion, weil sie auch dort, wo das Allgemeininteresse einen gesetzlichen Zwang verlangt, die unmittelbare
Staatsverwaltung vermeidet und stattdessen auf die Mitwirkung der
Betroffenen setzt.
Etwaige Aufgabenüberschreitungen durch den Zwangsverband
und seine Organe kann das einzelne Mitglied, worauf das BVerwG
in dem angegriffenen Urteil zutreffend verweist, erforderlichenfalls
im Klagewege abwehren.
Diese Entscheidung ist unanfechtbar.

BRAO § 43 c, FAO § 5
Im Hinblick auf § 5 FAO gibt es keinen wesentlichen Unterschied
hinsichtlich der anwaltlichen Unabhängigkeit zwischen einem
Syndikusanwalt und einem selbstständig tätigen Anwalt. (LS der
Redaktion)
AGH Bremen, Beschl. v. 11.10.2001 – 1 AGH 6/00
Aus den Gründen: II. Der Antrag ist zulässig (§ 223 BRAO).
Er hat auch in der Sache Erfolg.
Der Antragsteller verfügt unstreitig über die nach § 2 Abs. 1 a
FAO erforderlichen besonderen theoretischen Kenntnisse. Der Antragsteller hat ebenso unzweifelhaft die Bearbeitung der erforderlichen Fallzahlen im Sinne des § 5 Buchstabe c i. V. m. § 10 FAO
nachgewiesen. Das ist zwischen den Beteiligten unstreitig.
Der Streit zwischen den Beteiligten dreht sich allein um die
Frage, ob der Antragsteller die von ihm dargelegten Fälle im Sinne
des § 5 FAO „als Rechtsanwalt selbstständig bearbeitet hat“. Der
BGH hat dazu in seiner Entscheidung vom 13.3.2000 ausgeführt,
dass die Bearbeitung von Fällen als Syndicus selbst dann nicht ausreiche, wenn der Syndicus im Zweitberuf Rechtsanwalt sei, weil
die Tätigkeit des Syndicus keine anwaltliche Tätigkeit ist. Dabei
wird die selbstständige Bearbeitung als Rechtsanwalt in den Vordergrund gestellt, wobei „selbstständig“ im Sinne einer anwaltlichen Unabhängigkeit auszulegen sei (vgl. BGH vom 18.6.2001,
AZ: AnwZ (B) 41/00). In dieser Entscheidung führt der BGH weiter aus, dass nur eine eigenverantwortliche und weisungsungebundene Bearbeitung zum Nachweis der Befähigung nach § 5 FAO geeignet sei, um sodann auszuführen: „Eine solche ist aber bei einer
Tätigkeit im Rahmen der Stellung als Syndicusanwalt allenfalls im
Einzelfall, nicht aber typischerweise gegeben.“
Entgegen der Auffassung des BGH ist der Senat der Ansicht,
dass es im Hinblick auf § 5 FAO keinen wesentlichen Unterschied
hinsichtlich der anwaltlichen Unabhängigkeit zwischen einem Syndicusanwalt und einem selbstständig tätigen Anwalt gibt.
1. Sowohl der selbstständige Rechtsanwalt als auch der Syndicusanwalt haben zunächst ein eigenes Interesse daran, im Rahmen ihrer Tätigkeit erfolgreich zu sein. Dabei macht es keinen
Unterschied, ob der Einsatz auf Grund vertraglicher Pflicht gegenüber dem Mandanten oder auf Grund arbeitsrechtlicher Verpflichtung gegenüber dem Arbeitgeber des Syndicusanwalts erfolgt. Denn beide sind im Ergebnis an einer erfolgreichen Arbeit
interessiert, der selbstständige Anwalt, weil er dadurch Ansehen
erlangt und die Chance, von dem insoweit gut beratenen Mandanten erneut mandatiert zu werden, der Syndicusanwalt, weil er
durch erfolgreiche Arbeit das Unternehmen, bei dem er angestellt
ist, fördert und zudem seine eigene Stellung stärkt.
2. Der Syndicusanwalt unterliegt ebenso wie der selbstständige
Anwalt den anwaltlichen Grundpflichten. Dazu gehört insbesondere die Pflicht zur Verschwiegenheit, die Wahrung des Sachlichkeitsgebotes und die Beachtung des Verbotes der Vertretung widerstreitender Interessen, wobei beim Syndicusanwalt hinzukommt,
dass es ihm nach § 46 Abs. 1 BRAO untersagt ist, für seinen Arbeitgeber vor Gerichten oder Schiedsgerichten in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt aufzutreten. Beide, selbstständiger Rechtsanwalt und Syndicusanwalt, sind immer Gefährdungen bei der
Beachtung anwaltlicher Grundpflichten ausgesetzt. Nur wer
persönlich und innerlich unabhängig ist, kann diesen Gefährdungen
widerstehen (vgl. Prütting, AnwBl 2001, Seite 313 ff., 317.).
Korrespondierend mit den Grundpflichten steht dem Syndicusanwalt bei Erfüllung der Natur nach anwaltlicher Aufgaben auch
ein Zeugnisverweigerungsrecht zu (vgl. Roxin, NJW 1992, S. 1129 ff.,
1136).

3. Nach Auffassung des Senates führt auch die Tatsache verschiedener Entlohnungssysteme zwischen Syndicusanwalt und
selbstständigem Anwalt nicht zu einer beachtenswerten Differenzierung hinsichtlich der Unabhängigkeit. Ebenso wie der Syndicusanwalt bezieht auch der selbstständige, aber als Angestellter einer
Sozietät tätige Rechtsanwalt ein festes Gehalt, das ebenso wenig
oder ebenso sehr eine Bindung an den Arbeitgeber erzeugt. Es ist
außer jedem Streit, dass auch ein selbstständiger Anwalt im Angestelltenverhältnis die Voraussetzungen des § 5 FAO erfüllt und
Fälle „als Rechtsanwalt selbstständig“ bearbeitet Noch weiter gehend lässt sich jedoch auch feststellen, dass die Abhängigkeit von
selbstständigen Rechtsanwälten zu einem Großmandanten häufig
größer sein können, als die des Syndicusanwalts zu seinem Arbeitgeber (vgl. Prütting, aaO, Seite 317), Darüber hinaus ist der Senat
der Ansicht, dass der Aspekt der finanziellen Unabhängigkeit eher
eine künstliche Diskussion ist. Es ist nämlich jedweder, der wirtschaftlich davon abhängig ist, dass ihn seine Auftraggeber bezahlen, theoretisch damit nicht mehr unabhängig. Es käme aber niemand auf die Idee, allein auf Grund dieser Tatsache die
anwaltliche Unabhängigkeit in Frage zu stellen, weil auch diese im
Ergebnis und zu guter Letzt eine Frage des Charakters ist.
Der Antragsteller hat unwidersprochen vorgetragen, dass sämtliche Arbeitsgerichtsverfahren, die in seinen Nachweisen enthalten
and, selbstständig und weisungsunabhängig von ihm geführt worden sind. Über die üblichen arbeitsvertraglichen Bindungen hinaus
unterliegt der Antragsteller offensichtlich keinen weiteren Weisungen.
Aber unabhängig davon ist der Senat der Auffassung, dass sich
die arbeitvertraglichen Bindungen eines Syndicusanwalts nicht substanziell von denen eines selbstständigen Anwalts im Angestelltenverhältnis unterscheiden. Und ebenso wie der selbstständige angestellte Rechtsanwalt braucht auch der Syndicusanwalt Weisungen,
die im Gegensatz zu seinen Berufspflichten stehen, nicht zu
erfüllen.
Ob auch bei dem nicht angestellten selbstständigen Anwalt auf
Grund des mit dem Mandanten abgeschlossenen Dienstvertrages
eine dem Arbeitsvertrag ähnliche Bindung entsteht, kann dahingestellt bleiben. Zumindest ergibt sich für den Syndicusanwalt
keine besondere Gefährdung aus dem abgeschlossenen Arbeitsvertrag.
Aus Vorstehendem folgt, dass nach Auffassung des Senats im
Sinne des § 5 FAO kein grundlegender Unterschied zwischen der
Tätigkeit des selbstständigen Rechtsanwalts und des Syndicusanwalts besteht (vgl. Prütting, aaO, Seite 318).
Hinzu kommt, dass auch der Antragsteller als Syndicusanwalt
ein berechtigtes Interesse daran hat, die Fachanwaltsbezeichnung
zu erwerben. Dies kann ihm nicht mit dem Argument versagt werden. er habe kein Bedürfnis, durch einen Fachanwaltstitel Mandanten zu gewinnen, ganz abgesehen davon, dass dies offensichtlich
unzutreffend ist, weil auch der Syndicusanwalt neben dieser Tätigkeit einen zusätzlichen Bereich selbstständiger anwaltlicher Tätigkeit hat, für den durchaus dieses Argument Bedeutung gewinnt.
Dem Antragsteller muss zudem eine realistische Möglichkeit
gegeben sein, die Fachanwaltsbezeichnung zu erwerben. Dies wäre
in nicht mehr vertretbarem Maße eingeschränkt, würde man ihn
hinsichtlich der praktischen Erfahrungen darauf verweisen, er
müsse die notwendige Fallzahl bearbeitet haben, die nicht in Verbindung zu seinem Arbeitgeber steht. Diese Fallzahl müsste zudem
innerhalb von drei Jahren vor Antragstellung erreicht sein. Eine
solche Benachteiligung ist nach Ansicht des Senats in Übereinstimmung mit der Entscheidung der AGH Hessen vom 25.10.1999
(AnwBl 1999, Seite 700) im Hinblick auf die gebotene verfassungskonforme Auslegung nicht haltbar. Tragender Gesichtspunkt
des § 5 FAO ist der Schutz des rechtssuchenden Publikums. Gerade der Syndicusanwalt, der – wie hier der Antragsteller – für einen Arbeitgeberverband und damit überwiegend auf dem Gebiet
des Arbeitsrechts tätig ist, dürfte über besondere Erfahrungen auf
diesem Rechtsgebiet verfügen, weil er in hohem Maße spezialisiert
arbeitet.
III. Die sofortige Beschwerde wird zugelassen. Die Rechtsfrage,
ob auch ein Syndicusanwalt selbstständig Fälle im Sinne von § 5
FAO bearbeiten kann, ist von grundsätzlicher Bedeutung. ...
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Michael Kleine-Cosack, Freiburg
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Rechtsprechung
BGB § 209 Abs. 2 Nr. 4; ZPO § 273; BRAO § 51 b
1. Besteht das pflichtwidrige Verhalten eines Rechtsanwalts darin, dass er es im Prozess, in dem gegen seinen Mandanten als
Erben eine Nachlassverbindlichkeit geltend gemacht wird, unterlässt, die Dürftigkeitseinrede zu erheben, so beginnt die Verjährung eines dadurch ausgelösten Schadensersatzanspruchs gegen
ihn jedenfalls insoweit nicht bereits mit Erlass des ersten Gerichtsurteils, als der Regressanspruch sich aus erst später durch
Klageerweiterung in den Prozess eingeführten – weiteren – Forderungen gegen den Nachlass ergibt.
2. Eine Streitverkündungsschrift muss das Rechtsverhältnis, aus
dem sich der Anspruch des Dritten gegen den Streitverkündenden oder dessen Anspruch gegen jenen ergeben soll, unter Angabe der tatsächlichen Grundlagen so genau bezeichnen, dass
der Dritte prüfen kann, ob es für ihn angebracht ist, dem
Rechtsstreit beizutreten. Eine Konkretisierung des Anspruchs
der Höhe nach ist nicht erforderlich.
3. Die verjährungsunterbrechende Wirkung der Streitverkündung tritt nicht ein, wenn und so weit auch vom Standpunkt der
streitverkündenden Partei aus der der Streitverkündung zu
Grunde liegende vermeintliche Anspruch durch den Ausgang
des Rechtsstreits nicht beeinflusst werden kann.
BGH, Urt. v. 21.2.2002 – IX ZR 127/00
Aus den Gründen: I. Das Berufungsgericht hat die von den
Bekl erhobene Verjährungseinrede für begründet gehalten. Das
trifft jedoch nur für einen Teil der mit der Klage geltend gemachten
Ansprüche zu, von deren Bestehen auf der Grundlage des für die
Revisionsprüfung zu unterstellenden Sachverhalts auszugehen ist.
1. Nach der auf den vorliegenden Fall anzuwendenden Vorschrift des § 51 BRAO a. F. (jetzt § 51 b) verjährt der gegen einen
Rechtsanwalt gerichtete Schadensersatzanspruch, in drei Jahren
nach Entstehung des Anspruchs, spätestens jedoch in drei Jahren
nach Beendigung des Mandats.
a) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass ein etwaiger
durch Versäumung der Einrede der beschränkten Erbenhaftung im
Rechtsstreit LG Würzburg begründeter Schadensersatzanspruch gegen die Bekl mit dem erstinstanzlichen Teilurteil vom 6.8.1991, in
dem der nach § 780 ZPO erforderliche Vorbehalt fehlte, entstanden
ist.
aa) Das ist richtig, so weit es um den Schaden geht, der den Kl
bereits dadurch entstanden ist, dass sie durch jenes Teilurteil zur
Zahlung von 339.493,48 DM verurteilt worden sind; nach ihrem eigenen Vortrag war der Nachlass schon im Jahre 1987 mit über
247.000 DM überschuldet.
Nach der neueren Rechtsprechung des BGH tritt ein durch einen Fehler des Rechtsberaters bei der Führung eines Prozesses verursachter Schaden mit Erlass der ersten daraufhin ergehenden, für
den Mandanten nachteiligen gerichtlichen Entscheidung ein (BGH,
Urt. v. 12.2.1998 – IX ZR 190/97, WM 1998, 786, 788 [Steuerberater]; v. 9.12.1999 – IX ZR 129/99, WM 2000, 959, 960). Die Revision meint, auf den vorliegenden Fall sei diese Rechtsprechung
nicht anwendbar. Sie beruhe auf dem Gedanken, dass die erste
nachteilige Entscheidung dem Mandanten Anlass zur Prüfung
gebe, ob der Nachteil auf einem Beratungsfehler beruhe. Hier
könne den Kl aber nicht vorgeworfen werden, eine solche Prüfung
unterlassen zu haben; denn der sich aus dem bloßen, im Urteil
nicht erörterten Fehlen des Haftungsbeschränkungsvorbehalts ergebende Nachteil sei für sie nicht erkennbar gewesen. Es sei im Übrigen, so argumentiert die Revision, widersprüchlich, wenn für den
Zeitpunkt des Schadenseintritts einerseits die Kenntnis des Mandanten hiervon für unbeachtlich, andererseits aber der Zeitpunkt
der ersten nachteiligen Entscheidung mit der Begründung für maßgeblich erklärt werde, sie hätte dem Auftraggeber Anlass zur
Prüfung geben müssen, ob ein Beratungsfehler vorliege.
Dieser Gedankengang beruht auf einem Missverständnis. Ausschlaggebend für die Anknüpfung an die Erste nachteilige Entscheidung ist, dass sich damit die Vermögenslage des Betroffenen
objektiv spürbar verschlechtert und es unsicher ist, ob diese Vermögensverschlechterung durch eine spätere Aufhebung der Entscheidung wieder wegfällt (BGH, Urt. v. 12.2.1998 aaO).
Wenn der Senat an anderer Stelle hinzugefügt hat, ein Steuerbescheid gebe dem Steuerpflichtigen Anlass zur Prüfung, ob ein
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sich daraus ergebender Steuernachteil auf einem Beratungsfehler
seines Steuerberaters beruhe, so war damit nur gesagt, dass wegen
dieser Prüfungsmöglichkeit der an diesen Zeitpunkt anknüpfende
Verjährungsbeginn für den Mandanten nicht unzumutbar sei
(BGHZ 129, 386, 390).
bb) Der weitere Schaden, der durch das Fehlen des Haftungsbeschränkungsvorbehalts im Schlussurteil des LG Würzburg vom
26.11.1993 verursacht worden ist, ist dagegen erst mit dem Erlass
dieses Urteils entstanden. Nach dem Grundsatz der Schadenseinheit ist zwar der infolge eines bestimmten Verhaltens des Schädigers eingetretene Schaden als ein einheitliches Ganzes aufzufassen,
sodass für den Anspruch auf Ersatz dieses Schadens einschließlich
aller weiteren adäquat verursachten, zurechen- und voraussehbaren
Nachteile eine einheitliche Verjährungsfrist läuft, sobald irgendein
(Teil-)Schaden entstanden ist; das gilt auch, so weit eine Wiederholung desselben schädigenden Verhaltens – nochmals – denselben
Schaden auslöst. (BGH, Urt. v. 18.12.1997 – iX ZR 180/96, WM
1998, 779, 780; v. 12.2.1998 aaO, jeweils m. w. N.). Anders ist es
aber, wenn sich mehrere selbstständige Handlungen (oder – pflichtwidrige – Unterlassungen) des Schädigers ausgewirkt haben; dann
beginnt mit der Entstehung des durch die jeweilige Handlung verursachten Schadens und des damit ausgelösten Ersatzanspruchs
eine nur für diesen Anspruch geltende besondere Verjährung
(BGH, Urt. v. 12.2.1998 aaO). Besteht das pflichtwidrige Verhalten
eines Rechtsanwalts darin, dass er es im Prozess, in dem gegen seinen Mandanten als Erben eine Nachlassverbindlichkeit geltend gemacht wird, unterlässt, die Dürftigkeitseinrede zu erheben, so beginnt
die
Verjährung
eines
dadurch
ausgelösten
Schadensersatzanspruchs gegen ihn jedenfalls insoweit nicht bereits mit Erlass des ersten Gerichtsurteils, als der Regressanspruch
sich aus erst später durch Klageerweiterung in den Prozess eingeführten – weiteren – Forderungen gegen den Nachlass ergibt; denn
gegenüber diesen bestand, solange sie nicht gerichtlich geltend gemacht wurden, kein Anlass zur Erhebung der Einrede.
Den bei den Akten des jetzigen Prozesses befindlichen Urteilen
aus dem Rechtsstreit LG Würzburg ist zu entnehmen, dass von den
Ansprüchen, die zu den Verurteilungen der Kl geführt haben, die
Gegenstand des gegen die Bekl erhobenen Regressanspruchs sind,
vor Erlass des Teilurteils vom 6.8.1991 nur der darin dem damaligen Prozessgegner zugesprochene Betrag von 339.493,48 DM eingeklagt worden war. Der weitere Zahlungsanspruch von 230.779,36
DM und der die Grundlage für die Verurteilungen in den Folgeprozessen bildende Feststellungsanspruch, über die durch das Schlussurteil des LG Würzburg vom 26.11.1993 entschieden worden ist,
sind so weit ersichtlich, erst nach Erlass des Teilurteils in den damaligen Rechtsstreit eingeführt worden. So ist das Prozessgeschehen auch im späteren Urteil des OLG Bamberg vom 18.9.1995 dargestellt, wo von einer entsprechenden Klageerweiterung nach
Erlass des Teilurteils vom 6.8.1991 die Rede ist. Danach bezog
sich das Unterlassen der Dürftigkeitseinrede bis zu diesem Zeitpunkt nur – so weit es im jetzigen Schadensersatzprozess von Bedeutung ist – auf den bis dahin geltend gemachten Anspruch auf
Zahlung des durch das Teilurteil zugesprochenen Betrages. Anlass,
die Einrede gegenüber den weiteren Ansprüchen einschließlich des
Feststellungsanspruchs zu erheben, bestand erst, als diese durch
Klageerweiterung in den damaligen Rechtsstreit eingeführt wurden. Dass die Bekl (auch) dies unterlassen haben, war ein neues
Verhalten – in Gestalt einer Unterlassung –, das einen neuen Schaden auslöste. Dieser entstand erst mit Erlass des Schlussurteils des
LG Würzburg vom 26.11.1993; er bestand in den Nachteilen, die
den Kl durch die Verurteilung zur Zahlung von – weiteren –
230.779,36 DM und den Feststellungsausspruch mit den darauf beruhenden Zahlungsurteilen in den Folgeprozessen zugefügt wurden. Die Verjährung des hierauf gestützten Schadensersatzanspruchs gegen die Bekl hat deshalb erst am 26.11.1993
begonnen.
b) Daraus ergibt sich für die (Primär-)Verjährung folgendes:
aa) So weit den Kl ein Schaden schon aus der Verurteilung zur
Zahlung der 339.493,48 DM entstanden ist, trat die Verjährung drei
Jahre nach Erlass des Teilurteils vom 6.8.1991, also am 6.8.1994
ein. Das Mandat der Bekl war nach der nicht angegriffenen Feststellung des Berufungsgerichts erst im Februar 1994 beendet. Die
Verjährungsfrist war somit nicht nur bei Klageerhebung im März/
April 1997, sondern auch schon im Zeitpunkt der Streitverkündung
im August 1995 abgelaufen.
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bb) Ein auf dem Zahlungs- und Feststellungsurteil vom
26.11.1993 beruhender Schadensersatzanspruch verjährte dagegen
erst drei Jahre nach diesem Zeitpunkt, also am 26.11.1996, Das
Ende der Verjährungsfrist lag damit zwar vor der Klageerhebung,
aber nach der Streitverkündung im August 1995.
(1) Die Streitverkündung hat gleichwohl die Verjährung nur insoweit unterbrochen, als der Schaden auf dem Feststellungsausspruch beruht, der die Verurteilung in den Folgeprozessen nach
sich gezogen hat.
Die Streitverkündung unterbricht gem. § 209 Abs. 2 Nr. 4 BGB
die Verjährung, wenn der Anspruch vom Ausgang des Prozesses,
in dem der Streit verkündet wird, abhängt und binnen sechs Monaten nach Beendigung dieses Prozesses gerichtlich geltend gemacht
wird (§ 215 Abs. 2 BGB). Die Sechsmonatsfrist ist hier gewahrt;
sie begann mit der den damaligen Rechtsstreit beendenden Entscheidung des BGH vom 2.10.1996 und war bei Einreichung der
jetzigen Klage am 20.3.1997 (nebst Zustellung am 2.4.1997) noch
nicht abgelaufen. Abhängigkeit im Sinne des § 209 Abs. 2 Nr. 4
BGB ist immer dann gegeben, wenn die Voraussetzungen für eine
Streitverkündung nach § 72 ZPO vorliegen, wenn also die Partei
für den Fall eines ihr ungünstigen Ausgangs des Rechtsstreits einen
Anspruch auf Gewährleistung oder Schadloshaltung gegen einen
Dritten erheben zu können glaubt oder den Anspruch eines Dritten
besorgt (BGHZ 36, 212, 214; 134, 190, 194). Der Umfang der verjährungsunterbrechenden Wirkung der Streitverkündung beschränkt sich nicht auf die mit der Urteilsformel ausgesprochene
Entscheidung über den erhobenen Anspruch; sie ergreift vielmehr
die gesamten tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen des Urteils
(BGHZ 36, 212, 215).
Im vorliegenden Fall spielt es danach für die Reichweite der
Wirkung der Streitverkündung grundsätzlich keine Rolle, dass in
dem ersten Folgeprozess, in dem den Bekl der Streit verkündet
wurde, nur ein Teil der im Feststellungsurteil des LG Würzburg
vom 26.11.1993 dem Grunde nach gegen die Kl ausgeurteilten Beträge in Form des Zahlungsbegehrens eingeklagt wurde. Der Prozessbevollmächtigte der Bekl hat in der mündlichen Revisionsverhandlung unter Hinweis auf ein Urteil des OLG Düsseldorf vom
19.1.1995 (BauR 1996, 869, 870) die Ansicht vertreten, die Ansprüche, die der Streitverkündende im Fall des ihm ungünstigen
Prozessausgangs zu haben glaube, müssten im Einzelnen in. der
Streitverkündungsschrift bezeichnet werden. Daran ist richtig, dass
diese nach § 73 ZPO den Grund der Streitverkündung bezeichnen
muss. Damit ist das Rechtsverhältnis gemeint, aus dem sich der
Rückgriffsanspruch gegen den Dritten (oder dessen Anspruch gegen den Streitverkündenden) ergeben soll (Stein/Jonas/Bork, ZPO
21. Aufl. § 73 Rdnr. 3). Dieses Rechtsverhältnis ist unter Angabe
der tatsächlichen Grundlagen so genau anzugeben, dass der Streitverkündungsempfänger prüfen kann, ob es für ihn angebracht ist,
dem Rechtsstreit beizutreten (Wiezcorek/Schütze/Mansel, ZPO 3.
Aufl. § 73 Rdnr. 9, 12). Das ist im vorliegenden Fall, so weit sich
das dem Prozessstoff entnehmen lässt, geschehen. Hierauf deutet
der Inhalt eines Anwaltsschreibens vom 18.7.1995 hin, in dem als
Grund für die im damaligen ersten Folgeprozess erklärte Streitverkündung angegeben wird, dass die Bekl es unterlassen hätten,
bereits 1993 im ersten Rechtsstreit für die Aufnahme des Vorbehalts nach § 780 ZPO zu sorgen. Damit ist der Anspruchsgrund
in ausreichendem Maße bezeichnet. Eine Streitverkündungsschrift
braucht den ihr zu Grunde liegenden Anspruch nicht bereits auch
der Höhe nach zu konkretisieren. Daraus ergibt sich, dass die Verjährung für den gesamten Schadensersatzanspruch unterbrochen
worden ist, der den Kl möglicherweise daraus erwachsen ist, dass
der Feststellungsausspruch im Urteil des LG Würzburg vom
26.11.1993 nicht unter den Vorbehalt nach § 780 ZPO gestellt worden ist. Das bedeutet, dass ein solcher Schadensersatzanspruch
auch insoweit nicht verjährt ist, als er auf den im Zweiten, dritten
und vierten Folgeprozess gegen die Kl ausgeurteilten Beträgen beruht.
(2) So weit der Schaden sich aus der im Schlussurteil des LG
Würzburg vom 26.11.1993 enthaltenen Verurteilung zur Zahlung
von 230.779,36 DM nebst Zinsen und Kosten ergibt, hat die Streitverkündung die Verjährung dagegen nicht unterbrochen. In diesem
Umfang – wie im Übrigen auch hinsichtlich der 339.493,48 DM
(einschließlich Zinsen und Kosten), zu deren Zahlung die Kl durch
das Teilurteil vom 6.8.1991 verurteilt worden sind (s. dazu unten c)
– konnte ein ihnen gegen die Bekl zustehender Schadensersatz-

anspruch durch den Ausgang der Folgeprozesse unter keinen Umständen beeinflusst werden; eine nachträgliche Erhebung der Einrede der beschränkten Erbenhaftung kam insoweit nicht mehr in
Betracht. Die verjährungsunterbrechende Wirkung der Streitverkündung tritt nicht ein, wenn und so weit – auch vom Standpunkt der streitverkündenden Partei aus der der Streitverkündung
zu Grunde liegende vermeintliche Anspruch durch den Ausgang
des Rechtsstreits nicht berührt werden kann (vgl. BGH, Urt. v.
10.10.1978 – VI ZR 115/77, NJW 1979, 264 f).
c) Das Berufungsgericht hat einen zur Verlängerung der Verjährungsfrist führenden so genannten Sekundäranspruch (grundlegend
dazu BGHZ 94, 380, 386 ff) mit der Begründung verneint, für die
Bekl habe kein Anlass bestanden, ihr früheres Verhalten zu
überprüfen und die Kl auf die Möglichkeit eines Regressanspruchs
gegen sich selbst – und auf die dafür geltende Verjährungsfrist –
hinzuweisen. Ob die dagegen gerichteten Revisionsangriffe gerechtfertigt sind, ist für die Beurteilung der Verjährungsfrage ohne
Bedeutung; denn ein auf die Verurteilung der Kl zur Zahlung von
insgesamt 570.272,84 (339.493,48 + 230.779,36) DM gestützter
Schadensersatzanspruch gegen die Bekl wäre auch bei Bejahung eines solchen Sekundäranspruchs verjährt. Ein Sekundäranspruch hat
zur Folge, dass mit Eintritt des durch die Verletzung der Hinweispflicht bewirkten Schadens (Eintritt der Primärverjährung), spätestens aber mit Beendigung des Mandats (BGH, Urt. v. 9.12.1999
aaO Seite 961 f.), die dreijährige Verjährungsfrist erneut beginnt.
Da, wie bereits erwähnt, das Mandat der Bekl im Februar 1994 beendet war, konnte eine Sekundärverjährungsfrist, die danach im Februar 1997 abgelaufen wäre, durch die im März 1997 eingereichte
Klage nicht mehr unterbrochen werden. Sie wäre allerdings noch
nicht abgelaufen gewesen, als den Bekl im August 1995 der Streit
verkündet wurde. Die Streitverkündung war aber aus denselben
Gründen, aus denen sie, wie oben dargelegt, die Primärverjährung
nicht unterbrechen konnte, auch nicht geeignet, die Unterbrechung
einer etwaigen Sekundärverjährung zu bewirken.
II. Das Berufungsurteil kann danach, so weit der Schaden
durch die in den Folgeprozessen auf der Grundlage des früheren
Feststellungsausspruchs gegen die Kl ergangenen Verurteilungen
entstanden ist, mit der bisherigen Begründung nicht aufrechterhalten werden. Da das Berufungsgericht bisher keine Feststellungen
zum Umfang der Überschuldung des Nachlasses und damit zum
Umfang des verjährten und des nicht verjährten Teils des Klageanspruchs getroffen hat, muss das Urteil insgesamt aufgehoben
werden. Das Berufungsgericht wird nunmehr zu der Frage, ob die
Bekl unter den Umständen des Streitfalls den Vorbehalt der beschränkten Erbenhaftung in den Titel hätten aufnehmen lassen
müssen (zur grundsätzlichen Pflicht eines Rechtsanwalts, dies zu
tun, vgl. BGH, Urt. v. 2.7.1992 – IX ZR 256/91, WM 1992, 2020,
2021 m. w. N.), und zum Nachlasswert (vgl. oben I 1 a aa) die erforderlichen Feststellungen zu treffen haben. Damit dies geschehen
kann, ist die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

BGB §§ 675, 249
1. Hat der Rechtsanwalt eine zu einem bestimmten Zeitpunkt
gebotene Maßnahme unterlassen und entsteht dem Mandanten
daraus später ein Schaden, ist dieser dem Rechtsanwalt grundsätzlich selbst dann zuzurechnen, wenn der Mandant das Auftragsverhältnis zu einem Zeitpunkt gekündigt hat, als der Schaden noch vermieden werden konnte (Abgrenzung zu BGH NJW
1993, 2676).
2. Hat der Rechtsanwalt durch eine schuldhafte Vertragsverletzung verursacht, dass Ansprüche des Mandanten verjährt sind,
wird der Zurechnungszusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden nicht bereits dadurch unterbrochen, dass der
Mandant vor Ablauf der Verjährungsfrist einen anderen Rechtsanwalt mit der Prüfung von Schadensersatzansprüchen gegen
den ersten Anwalt beauftragt.
BGH, Urt. v. 29.11.2001 – IX ZR 278/00
Aus den Gründen: I. Das Berufungsgericht hat seiner rechtlichen Prüfung den Tatsachenvortrag des Kl zugrunde gelegt. Von
diesem ist daher auch in der Revision auszugehen. Der Tatrichter
ist rechtsfehlerfrei zu dem Ergebnis gelangt, dass dem Kl, wenn
seine Darstellung der Wahrheit entspricht, bei einem Verlust des
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Rechtsstreits gegen die Firma G ein Amtshaftungsanspruch gegen
das Land Baden-Württemberg aus Art. 34 GG i. V. m. § 839 BGB
zugestanden hat.
1. Das Vorbringen des Kl soll ersichtlich besagen, der Notar
habe beim Grundbuchamt unter Hinweis auf den bei ihm anhängigen Vorgang angefragt, ob dort ein Hindernis bekannt sei, welches
einem Vollzug des Vertrages mit den von den Parteien gewünschten Rechtsfolgen im Wege stehe. In diesem Falle hätte das Grundbuchamt wegen des in § 17 GBO normierten Prioritätsprinzips bei
seiner Auskunft auf den bei ihm seit Oktober 1992 anhängigen,
noch nicht erledigten Eintragungsantrag der Firma G hinweisen
müssen. Das Unterlassen eines solchen Hinweises war, wie das Berufungsgericht zutreffend begründet hat, unabhängig davon amtspflichtwidrig, ob eine Verpflichtung zur Auskunft bestand; denn
Auskünfte müssen in jedem Falle richtig, eindeutig und vollständig
erteilt werden (BGHZ 117, 83, 87 f.; BGH, Urt. v.13.6.1991 – III
ZR 76/90, NJW 1991, 3027). Der zuständige Beamte hat schuldhaft gehandelt, weil die Anfrage des Notars nach der Darstellung
des Kl sich auch auf anhängige Eintragungsanträge Dritter bezog
und der hier maßgebliche Vorgang bei sachgerechter Nachprüfung
ohne weiteres in den Akten auffindbar gewesen wäre. Die beschriebene Auskunftspflicht besteht gegenüber jedem Dritten, in
dessen Interesse die Auskunft eingeholt wird (BGHZ 137, 11, 16).
Zu diesem Personenkreis gehört der Kl als derjenige, der das betreffende Grundstück erwerben wollte.
2. Eine anderweitige Ersatzmöglichkeit (§ 839 Abs. 1 S. 2
BGB) kam nicht in Betracht, weil die Eheleute M finanziell nicht
mehr in der Lage waren, den Kaufpreis zu erstatten.
II. Der Bekl hat den Kl unstreitig nicht darauf hingewiesen,
dass ihm bei negativem Ausgang des Rechtsstreits mit der Firma G
eventuell ein Amtshaftungsanspruch gegen das Land zustehe, und
demzufolge auch keine Maßnahmen zur Vermeidung des Eintritts
der Verjährung veranlasst.
Das Berufungsgericht meint, der Bekl habe gleichwohl dem Kl
für den erlittenen Schaden nicht einzustehen, weil die Verjährung
des Amtshaftungsanspruchs nicht zu dem Zeitpunkt eingetreten
sei, zu dem eine Belehrung des Kl in Betracht gekommen sei. Der
Kl habe die nötige Kenntnis vom Schaden frühestens durch das
dem Bekl als seinem Prozessbevollmächtigten am 22.11.1994 zugestellte Urteil des LG Stuttgart vom 28.10.1994 erhalten. Die Verjährung der Amtshaftungsansprüche sei daher erst Ende November
1997 eingetreten. Der Kl sei jedenfalls seit dem 13.10.1997 anderweitig anwaltlich vertreten gewesen. Dem Bekl könne die Verjährung des Amtshaftungsanspruchs nicht angelastet werden, weil er
zu dem Zeitpunkt der Beauftragung des neuen Anwalts seine
Pflichten noch nicht endgültig verletzt gehabt habe. Zumindest
liege ein dem Kl zuzurechnendes Mitverschulden des zweiten Anwalts vor, das bei einer Abwägung nach § 254 BGB eine Haftung
des Bekl ausschließe.
Diese Erwägungen sind rechtlich nicht haltbar. Auf der Grundlage des Klägervortrags ist sowohl eine schuldhafte Pflichtverletzung des Bekl als auch die Zurechenbarkeit des entstandenen Schadens zu bejahen.
1. Der Auftrag, den der Kl dem Bekl Rechtsanwalt damals erteilt hat, betraf (nur) die Abwehr der Ansprüche der Firma G.
Trotzdem ist das Berufungsgericht zu Recht davon ausgegangen,
der Bekl sei verpflichtet gewesen, den Kl auf die Gefahr der Verjährung von Ansprüchen gegen Dritte, die für den Anwalt ohne
weiteres ersichtlich waren, hinzuweisen.
a) Nach der Rechtsprechung des Senats braucht der Anwalt
Vorgänge, die ihm lediglich bei Gelegenheit des Mandats bekannt
geworden sind, die jedoch in keiner inneren Beziehung zu der ihm
übertragenen Aufgabe stehen, nicht daraufhin zu untersuchen, ob
sie Veranlassung zu einem Rat oder Hinweis geben (BGHZ 128,
358, 361; Senatsurt. v. 20.6.1996 – IX ZR 106/95, NJW 1996,
2929, 2931). Jedoch muss der Anwalt den Mandanten auch innerhalb eines eingeschränkten Mandats vor Gefahren warnen, die sich
bei ordnungsgemäßer Bearbeitung aufdrängen, wenn er Grund zu
der Annahme hat, dass sein Auftraggeber sich dieser Gefahr nicht
bewusst ist. Eine solche Verpflichtung kommt vor allem in
Betracht, wenn Ansprüche gegen Dritte zu verjähren drohen
(Senatsurt. v. 29.4.1993 – IX ZR 101/92, NJW 1993, 2045; vom
9.7.1998 – IX ZR 324/97, WM 1998, 2246, 2247).
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b) Für einen durchschnittlichen Anwalt lag es nach dem vom
Kl vorgetragenen Sachverhalt auf der Hand, dass bei ungünstigem
Ausgang des Rechtsstreits gegen die Firma G ein Amtshaftungsanspruch gegen das Land Baden-Württemberg ernsthaft in Betracht
kam. Der Bekl hat in jenem Rechtsstreit mit Schriftsatz vom
16.1.1995 selbst ausgeführt, der Notarvertreter habe sich am
7.6.1993 bei Beurkundung des Kaufvertrages zwischen dem Kl
und den Eheleuten M telefonisch an das Grundbuchamt W gewandt und sich erkundigt, ob dort Voreintragungen vorlägen, was
verneint worden sei. Offenbar habe man beim Grundbuchamt dem
Eintragungsantrag der Firma G vom 1.10.1992 damals keine Bedeutung mehr beigemessen. Im Hinblick auf diesen vom Bekl
selbst vorgetragenen Sachverhalt hätte es sich ihm aufdrängen
müssen, dass dem Grundbuchamt möglicherweise ein haftungsbegründendes Versehen unterlaufen war. Grund zu der Annahme, der
Kl kenne diese Ansprüche und bedürfe insoweit keiner Belehrung,
hatte der Bekl nicht. Er hätte den Kl daher während des Mandats
über die Möglichkeit eines Anspruchs gegen das Land BadenWürttemberg sowie von Maßnahmen zur Unterbrechung der Verjährung solcher Ansprüche aufklären müssen.
c) Die Verpflichtung des Rechtsanwalts, den Mandanten vor
der Verjährung von ohne weiteres erkennbaren Ansprüchen gegen
Dritte zu schützen, setzt nicht erst kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist ein. Vielmehr sind Vorkehrungen dagegen, dass es nicht
zur Verjährung kommt, erforderlich, sobald infolge des dem Anwalt erteilten Auftrags oder der von ihm gewählten Vorgehensweise die Gefahr besteht, dass der Anspruch gegen den Dritten aus
dem Blick gerät. Dieses Risiko muss ein sorgfältiger Rechtsanwalt
besonders bei Ansprüchen beachten, die erst bei ungünstigem Ausgang der aktuell geführten rechtlichen Auseinandersetzung Bedeutung gewinnen. Dort ist regelmäßig nicht absehbar, zu welchem
Zeitpunkt Ansprüche gegen den Dritten eventuell gerichtlich geltend gemacht werden müssen (vgl. BGH, Urt. v. 18.3.1993 – IX
ZR 120/92, NJW 1993, 1779, 1780). In solchen Fällen gehört es
grundsätzlich zu den Aufgaben des rechtlichen Beraters, dem Mandanten die Streitverkündung (§ 72 ZPO) oder eine andere verjährungsunterbrechende Maßnahme anzuraten, wenn die Verjährungsfrist des Anspruchs gegen den Dritten möglicherweise bereits in
Lauf gesetzt ist (vgl. BGH, Urt. v. 29.4.1993 – IX ZR 101/92,
NJW 1993, 2045).
d) Im Streitfall hatte die Verjährungsfrist des Amtshaftungsanspruchs lange vor Abschluss des Rechtsstreits gegen die Firma
G zu laufen begonnen.
aa) Das Berufungsgericht sieht den Kl schon mit der Zahlung
des Kaufpreises im Juni 1993, spätestens aber mit Eintragung der
vorrangigen Auflassungsvormerkung der Firma G am 4.8.1993, als
geschädigt an. Dagegen ist rechtlich nichts einzuwenden, obwohl
der Kl später als Eigentümer eingetragen wurde, weil dessen
Rechtsstellung ab Eintragung der Vormerkung zugunsten der Firma
G, die sich als berechtigt erwiesen hat, beeinträchtigt war.
bb) Das Berufungsgericht meint, der Kl habe den Schaden und
die Person des Ersatzpflichtigen noch nicht mit dem Erhalt des
Schreibens des Notariats R vom 11.8.1993 gekannt. Ob dem zuzustimmen ist, kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls hatte er die erforderliche Kenntnis nach der am 23.11.1994 erfolgten Zustellung
des Urteils des LG Stuttgart vom 28.10.1994.
Im Amtshaftungsrecht kommt es nach § 852 Abs. 1 BGB auf
den Zeitpunkt an, zu dem der Verletzte aufgrund der ihm bekannten Tatsachen in der Lage ist, gegen den Ersatzpflichtigen mindestens eine Feststellungsklage zu erheben, die bei verständiger Würdigung so viel Erfolgsaussichten hat, dass sie ihm zumutbar ist
(BGHZ 122, 317, 325; Senatsurt. v. 25.2.1999 – IX ZR 30/98,
NJW 1999, 2041, 2042; beide m. w. N.). Grundsätzlich beginnt die
Verjährung, sobald der Betroffene die tatsächlichen Umstände
kennt, aus denen sich der Schaden und die Person des Schädigers
ergeben. Nicht vorausgesetzt wird die zutreffende rechtliche Würdigung des bekannten Sachverhalts. Rechtlich fehlerhafte Vorstellungen des Geschädigten beeinflussen den Beginn der Verjährung
nur, wenn die Rechtslage so verwickelt und unübersichtlich ist,
dass sie selbst ein rechtskundiger Dritter nicht einzuschätzen vermag (Senatsurt. v. 25.2.1999, aaO).
Spätestens durch das erste Urteil im Vorprozess waren die Tatsachen hinreichend geklärt. Rechtlich ging es im wesentlichen darum, ob der notarielle Vertrag der Eheleute M mit der Firma G in
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dem von § 313 BGB geforderten Umfang beurkundet war, obwohl
die Höhe des die Gegenleistung darstellenden Anrechnungsbetrages auf die Schadensersatzforderung nicht genannt war. Nach der
Rechtsprechung des BGH ist es zulässig, die Bestimmung des
Betrages dem Erwerber zu überlassen, sofern ein solcher Wille der
Vertragspartner in der Urkunde zum Ausdruck kommt (BGH, Urt.
v. 8.11.1985 – V ZR 113/84, NJW 1986, 845; vom 18.4.1986 – V
ZR 32/85, DNotZ 1987, 741, 744). Nach der vom LG vertretenen
Auffassung war im Vertragstext hinreichend zum Ausdruck gebracht worden, dass die Erwerberin das Grundstück verwerten
sollte und zugleich verpflichtet war, sich um einen möglichst günstigen Erlös zu bemühen. In diesem Sinne sei ihr die Bestimmung
des Anrechnungsbetrages überlassen worden. Diese Beurteilung
beruhte auf einer Vertragsauslegung, die unter Berücksichtigung
der Interessen der Vertragspartner naheliegend war und insbesondere in tatsächlicher Hinsicht keine wesentlichen Mängel erkennen
ließ. Das hat das Berufungsgericht bei Prüfung des Anspruchs auf
Erstattung von Prozesskosten zu Recht selbst so gesehen und es
zutreffend als Vertragsverletzung des Bekl gewertet, dass er den
Kl nicht hinreichend über die ungünstigen Aussichten, das erstinstanzliche Urteil mit Erfolg anzugreifen, belehrt hat. Da für die Zumutbarkeit der Klage in erster Linie auf die Tatsachenkenntnis abzustellen ist und Unsicherheit in der rechtlichen Beurteilung nur
ausnahmsweise ein Hinausschieben des Beginns der Verjährung
rechtfertigt, hatte der Kl aufgrund des Urteils vom 28.10.1994
Kenntnisse vom Schaden – und der Person des Ersatzpflichtigen,
weil er über die Fehlerhaftigkeit der Auskunft des Grundbuchamts
inzwischen informiert war –, die zumindest eine Feststellungsklage
gegen das Land Baden-Württemberg zumutbar erscheinen ließen.
cc) Bei fahrlässigen Amtspflichtverletzungen muss sich die
Kenntnis vom Schaden auch auf das Fehlen einer anderweitigen Ersatzmöglichkeit erstrecken (BGH, Urt. v. 25.2.1999, aaO). Das hat
im Streitfall indessen keine Auswirkung. Ansprüche gegen die Firma G bestanden nicht. Ansprüche gegen die Eheleute M waren zu
diesem Zeitpunkt, wie der Kl wusste, nicht mehr durchsetzbar, weil
der Ehemann M den Erlös für das Grundstück sofort verspielt hatte
und die Verkäufer seitdem einkommens- und vermögenslos sind.
Die Verjährung des Amtshaftungsanspruchs begann folglich
spätestens mit Zustellung des Urteils des LG Stuttgart im Vorprozess an den Bekl am 22.11.1994, Der Geschädigte muss sich auch
im Rahmen des § 852 BGB das Wissen des von ihm eingeschalteten Rechtsanwalts zurechnen lassen (BGH, Urt. v. 16.5.1989 – VI
ZR 251/88, NJW 1989, 2323).
e) Demnach hätte der Bekl den Kl jedenfalls nach Abschluss
der ersten Instanz im Vorprozess über den Amtshaftungsanspruch
belehren und ihm Maßnahmen zur Unterbrechung der Verjährung
empfehlen müssen. Das Versäumnis des Bekl gereicht ihm zum
Verschulden; denn für einen mit verkehrsüblicher Sorgfalt arbeitenden Rechtsanwalt war die Notwendigkeit einer entsprechenden
Belehrung ohne weiteres ersichtlich.
2. Der Schaden des Kl besteht darin, dass er einen Amtshaftungsanspruch in Höhe von 303.435,89 DM nicht mehr durchsetzen kann.
Der Kl hätte den Kaufvertrag mit den Eheleuten M nicht beurkunden lassen, wenn er gewusst hätte, dass wegen des zeitlich vorgehenden Eintragungsantrags der Firma G der Erwerb des Eigentums an dem Grundstück nicht hinreichend gesichert war. Nach der
Darstellung des Kl ist der Kaufpreis erst nach Beurkundung des
notariellen Vertrages entrichtet worden, so dass der Verlust dieser
Summe ebenfalls als Schaden gegenüber dem Land Baden-Württemberg hätte geltend gemacht werden können. Der spätestens am
23.11.1997 verjährte Amtshaftungsanspruch ist nicht mehr durchsetzbar.
3. Der Verlust des Regressanspruchs gegen das Land BadenWürttemberg ist dem Bekl haftungsrechtlich zuzuordnen.
a) Die Unterlassung der gebotenen Maßnahmen ist für den eingetretenen Schaden ursächlich geworden. Der Beweis des ersten
Anscheins spricht dafür, dass der Kl den Bekl beauftragt hätte, für
eine Unterbrechung der Verjährung zu sorgen, wenn er über die
Rechtslage ins Bild gesetzt worden wäre; denn dies wäre die allein
interessengerechte Entschließung gewesen (vgl. BGHZ 123, 311;
st.Rspr.).
b) Der Bekl hat für den eingetretenen Schaden haftungsmäßig
einzustehen. Die vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen

begründen keine Unterbrechung des Zurechnungszusammenhangs
zwischen der vom Bekl zu vertretenden Pflichtverletzung und dem
eingetretenen Schaden.
aa) Entgegen der Meinung des OLG ist es für die Haftungsfrage nicht wesentlich, ob der dem Bekl vom Kl erteilte Auftrag noch
bestand, als die Verjährung eintrat. Die haftungsmäßige Verknüpfung zwischen der anwaltlichen Pflichtverletzung und dem eingetretenen Schaden vollzieht sich dann, wenn der rechtliche Berater
Ansprüche des Mandanten hat verjähren lassen, in gleicher Weise
wie bei anderen durch pflichtwidriges Handeln oder Unterlassen
ausgelösten Nachteilen des Auftraggebers. War der Anwalt verpflichtet, den Kl auf die Gefahren der Verjährung hinzuweisen,
und ist wegen des von ihm zu vertretenden Versäumnisses der Anspruch gegen den Dritten nicht mehr durchsetzbar, so ist in der Regel der Zurechnungszusammenhang zwischen Pflichtverletzung
und Schaden zu bejahen.
bb) Der Zurechnungszusammenhang ist nicht dadurch unterbrochen worden, dass der Kl vor Ablauf der Verjährungsfrist einen
anderen Anwalt mit der Wahrung seiner Interessen, hier speziell
der Prüfung von Schadensersatzansprüchen gegen den Bekl, beauftragt hat.
(1) Ein eigener selbständiger Willensakt des Mandanten löst
die Zurechnung nur dann auf, wenn es sich dabei um ein nicht vertretbares, völlig unsachgemäßes Verhalten handelt (BGH, Urt. v.
14.7.1994 – IX ZR 204/93, NJW 1994, 2822, 2823; v. 2.4.1998 –
IX ZR 107/97, NJW 1998, 2048, 2050). Die Beauftragung eines
anderen Anwalts, weil der Mandant meint, Erstattungsansprüche
gegen den ursprünglichen Berater zu haben, kann in der Regel
nicht als ungewöhnliche, völlig unangemessene Entschließung gewertet werden. Besondere Umstände, die im Einzelfall zu einer anderen Bewertung führen können, sind nicht dargetan.
(2) Das Berufungsgericht hat offenbar an die Rechtsprechung
zur Sekundärverjährung gedacht, wonach die Pflicht des Anwalts,
auf einen eventuellen Ersatzanspruch gegen sich selbst und dessen
Verjährung hinzuweisen, entfällt, wenn der Mandant einen Anwalt
mit der Prüfung von Regressansprüchen beauftragt hat (Senatsurt.
v. 9.12.1999 – IX ZR 129/99, WM 2000, 959, 961; v. 21.6.2001 –
IX ZR 73/00, WM 2001, 1677, 1679). Diese Rechtsprechung beruht jedoch auf der besonderen Rechtsnatur des Sekundäranspruchs, einer im Wege der Rechtsfortbildung von der höchstrichterlichen Rechtsprechung geschaffenen Rechtsfigur zum Ausgleich
unerträglicher, verfassungsrechtlich bedenklicher Rechtsfolgen einer wortlautgetreuen Auslegung der Verjährungsvorschrift des
§ 51 b BRAO (vgl. Zugehör, Anwaltshaftung Rdnr. 1261 ff.). Nur
bei Verletzung der Pflicht, den Mandanten auf Regressansprüche
gegen die eigene Person und deren Verjährung hinzuweisen – was
keinen Schadensersatzanspruch im eigentlichen Sinne begründet,
sondern nur dazu führen kann, dass der Rechtsanwalt für eine gewisse Zeit mit der Verjährungseinrede ausgeschlossen ist (vgl.
BGH, Urt. v. 21.9.1995 – IX ZR 228/94, NJW 1996, 48, 51; v.
2.7.1996 – IX ZR 19/96, NJW 1996, 2797, 2798) –, wird die Zurechnung wegen der Subsidiarität des Sekundäranspruchs in der genannten Weise eingeschränkt. Diese Regel kann nicht allgemein
auf Beratungsfehler übertragen werden, die darin bestehen, dass der
Anwalt es pflichtwidrig unterlassen hat, den Mandanten über naheliegende Ansprüche gegen Dritte zu belehren. Der Gedanke der
Subsidiarität passt hier nicht. Für die Wirkungen eines solchen Versäumnisses gelten die üblichen von der höchstrichterlichen Rechtsprechung herausgearbeiteten Zurechnungsregeln. Dies ist schon
deshalb geboten, weil die Beauftragung eines neuen Anwalts nach
der Lebenserfahrung keineswegs regelmäßig dazu führt, dass dieser
alsbald alle Punkte erkennen kann, in denen seinem Kollegen ein
Beratungsfehler unterlaufen ist. Gerade in Fällen, denen ein umfangreicher, noch nicht in allen Punkten aufgeklärter Sachverhalt
zugrunde liegt, lässt sich die Sach- und Rechtslage häufig erst nach
einer beträchtlichen Einarbeitungszeit hinreichend beurteilen.
(3) Selbst ein Fehler des neu zugezogenen Anwalts unterbricht
den Zurechnungszusammenhang grundsätzlich nicht. Etwas anderes
gilt lediglich dort, wo der zweite Anwalt eine Entschließung trifft,
die schlechterdings unverständlich, also gemessen an sachgerechter
Berufsausübung sachfremd und nicht nachvollziehbar erscheint
(vgl. BGH, Urt. v. 10.5.1990 – IX ZR 113/89, NJW 1990, 2882,
2884; vom 14.7.1994 aaO S. 2824) oder den Geschehensablauf so
verändert, dass der Schaden bei wertender Betrachtungsweise in
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keinem inneren Zusammenhang zu der vom Bekl Rechtsanwalt zu
vertretenden Vertragsverletzung steht (vgl. Senatsurt. v. 10.10.1996 –
IX ZR 294/95, NJW 1997, 250, 253). Solche Umstände sind hier
nicht ersichtlich. Vielmehr deutet das Schreiben des neuen Anwalts
vom 13.10.1997 darauf hin, dass jener damals die Problematik der
Amtshaftung noch nicht erfasst hatte, möglicherweise deshalb, weil
er mit dem komplexen Sachverhalt noch nicht hinreichend vertraut
war.
cc) Das Berufungsgericht sieht eine Bestätigung der von ihm
vertretenen Auffassung in dem Senatsurt. v. 8.7.1993 (IX ZR 242/
92, NJW 1993, 2676). In jener Sache ging es darum, dass der Anwalt versäumt hatte, Beweis zu sichern, und der Mandant deshalb
nicht in der Lage war, seinen Schaden zu belegen. Im Schlussteil
jener Entscheidung, bei den Hinweisen für den Tatrichter, an den
die Sache zurückzuverweisen war (aaO S. 2678 unter III.), hat der
Senat damals ausgeführt, die Verantwortlichkeit des Bekl Rechtsanwalts, dessen Mandat Ende Juli 1988 gekündigt worden war,
könne für den Teil des Schadens, der die erst später, also ab August
1988, veräußerte Ware betreffe, entfallen; denn in diesem Umfang
habe der Bekl seine Pflicht noch nicht endgültig verletzt. Mit diesem Sachverhalt ist der vorliegende Fall schon deshalb nicht vergleichbar, weil hier dem Bekl nicht das Mandat vorzeitig gekündigt
wurde, sondern erst mit Rechtskraft der im Prozess gegen die Firma G ergangenen Entscheidung der Auftrag beendet war. Der Bekl
ist daher keinesfalls durch ein für ihn nicht absehbares Ereignis
daran gehindert worden, den Kl in dem erforderlichen Umfang zu
beraten.
Davon abgesehen geben die Ausführungen in jenem Urteil Veranlassung, folgendes klarzustellen: Hat der Anwalt eine zu einem
bestimmten Zeitpunkt des Auftragsverhältnisses gebotene Maßnahme unterlassen, ist ihm diese Vertragsverletzung grundsätzlich
auch dann zuzurechnen, wenn der Vertrag endet, bevor der Schaden eintritt. Dies ist in der Regel schon deshalb gerechtfertigt, weil
er trotzdem noch den bisher unterlassenen Hinweis erteilen kann
(zur nachvertraglichen Belehrungspflicht vgl. BGH, Urt. v.
28.11.1996 – IX ZR 39/96, WM 1997, 321, 322). Selbst wenn ihm
indessen mit Beendigung des Auftrags die Möglichkeit genommen
wird, Versäumtes nachzuholen, ändert das nichts an seiner einmal
begründeten Verantwortlichkeit. Hat der rechtliche Berater zurechenbar die Kausalkette in Gang gesetzt, wird nicht schon dadurch,
dass der Mandant einen anderen Berater hinzuzieht, die Zurechnung unterbrochen. Selbst wenn diese Beauftragung gerade zu dem
Zweck geschieht, Fehler des ersten Anwalts zu beheben – und sei
es durch gegen ihn gerichtete Regressansprüche –, begründen Vertragsverletzungen des zweiten Anwalts allenfalls den Einwand des
Mitverschuldens. Die den ersten Anwalt treffende Verantwortung
bleibt in der Regel davon unberührt (vgl. Senatsurt. v. 20.1.1994 –
IX ZR 46/93, NJW 1994, 1211, 1212; v. 14.7.1994, aaO S. 2824; v.
13.3.1997 – IX ZR 81/96, NJW 1997, 2168, 2170). Gründe für
eine von dieser Regel ausnahmsweise abweichende Beurteilung
sind im Streitfall nicht gegeben.
4. Die vom Bekl erhobene Verjährungseinrede greift nicht
durch. Für die revisionsrechtliche Beurteilung ist davon auszugehen, dass das Mandatsverhältnis bis zum rechtskräftigen Abschluss
des gegen die Firma G geführten Rechtsstreits bestand, also nicht
vor Zustellung des die Annahme der Revision ablehnenden Beschlusses des BGH am 29.7.1996 endete. Die Verjährung wurde daher mit Zustellung der Klage am 9.4.1999 rechtzeitig unterbrochen;
sie war zudem zuvor schon seit Anbringung des Prozesskostenhilfegesuchs gehemmt. Auch zwischen dem Eintritt der Verjährung
des Amtshaftungsanspruchs als dem für die Entstehung des Schadens maßgeblichen Zeitpunkt und der Klageerhebung liegt ein Zeitraum von weniger als drei Jahren. Schon die Primärverjährung ist
daher nicht abgelaufen. Auf die ansonsten naheliegende Frage einer
Sekundärverjährung braucht daher nicht eingegangen zu werden.
5. Die Hilfserwägung des Berufungsgerichts, der Kl habe bei
einer Abwägung nach § 254 BGB wegen des von seinem neuen
Berater zu verantwortenden Beratungsfehlers den Schaden allein
zu tragen, hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand.
a) Das angefochtene Urteil enthält keine Feststellungen, die geeignet sein könnten, ein vom Kl gem. § 254 Abs. 2, § 278 BGB zu
vertretendes Mitverschulden des Zweitanwalts zu begründen.
Begann die Verjährung des Amtshaftungsanspruchs erst mit
Kenntnis des vom LG gefällten Urteils im Vorprozess, war sie
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allerdings noch nicht abgelaufen, als der Kl seinen neuen Anwalt –
spätestens am 13.10.1997 – beauftragte. Der Zweitanwalt hatte
folglich objektiv noch die Möglichkeit, die Verjährung des Amtshaftungsanspruchs rechtzeitig zu unterbrechen. Er war – was nach
der Rechtsprechung des Senats erforderlich ist (vgl. Senatsurt. v.
20.1.1994, aaO; v. 13. März 1997, aaO) – dazu beauftragt, die Folgen der vom Bekl begangenen Fehler zu beseitigen. Der bisherige
Prozessvortrag lässt jedoch nicht erkennen, ob er die dazu notwendige Kenntnis von dem behaupteten Telefonat des Notarvertreters
anläßlich der Beurkundung des Vertrages vom 7.6.1993 besaß. Das
Anspruchsschreiben vom 13.10.1997 enthält keine Ausführungen,
aus denen hervorgeht, dass der neue Rechtsanwalt diesen Sachverhalt damals schon erfahren hatte. Ob eine eventuelle Unkenntnis
auf ungenügender Erforschung des Sachverhalts beruht oder den
Vorwurf rechtfertigt, der Kl habe seine Informationspflicht schuldhaft verletzt, lässt sich auf der Grundlage des angefochtenen Urteils nicht abschließend beurteilen.
b) Selbst wenn aus diesen Gründen ein Mitverschulden anzunehmen sein sollte, könnte es keinesfalls dazu führen, dass der Kl
den Schaden allein zu tragen hat. Der Bekl hat den Kl jahrelang
betreut und beraten. Wenn demgegenüber der neue Anwalt nur wenige Wochen zur Verfügung hatte, um den komplexen Sachverhalt
aufzuklären und die in Anbetracht dessen gebotenen rechtlichen
Maßnahmen zu treffen, kommt eine Kürzung der Haftungsquote
wegen Mitverschuldens allenfalls in Höhe eines deutlich unter
50 % liegenden Anteils in Betracht.
III. Die Sache ist daher an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. Für die neue Verhandlung und Entscheidung weist der
Senat auf folgendes hin:
1. Ein Amtshaftungsanspruch gegen das Land Baden-Württemberg scheidet nicht allein dann aus, wenn es die vom Kl behauptete
telefonische Anfrage des Notars beim Grundbuchamt nicht gegeben hat. Je nach deren Inhalt kann eine Amtspflichtverletzung
auch zu verneinen sein.
a) § 11 Abs. 3 des Vertrages vom 7.6.1993 besagt, dass die Angaben zum Grundbuchinhalt auf den Angaben der Beteiligten beruhen, der Notar das Grundbuch nicht eingesehen und die Beteiligten
auf die damit verbundenen Risiken und Gefahren hingewiesen hat,
diese jedoch gleichwohl die sofortige Beurkundung wünschen. Die
Vertragsparteien konnten den Notar wirksam von den in § 21
BeurkG normierten Pflichten befreien (§ 21 Abs. 1 S. 2 BeurkG).
b) Ohne eine solche Befreiung hat sich der Notar bei Geschäften, die im Grundbuch einzutragende Rechte zum Gegenstand haben, über den Grundbuchinhalt zu unterrichten. Er hat in diesem
Falle zu prüfen, ob das im Vertrag bezeichnete Grundstück mit dem
im Grundbuch eingetragenen identisch ist, der Verfügende wirksam
als Berechtigter eingetragen ist, ob Belastungen eingetragen sind
und der Vollziehung nach dem Grundbuchinhalt rechtliche Hindernisse entgegenstehen (Sandkühler, in Arndt/Lerch/Sandkühler,
BNotO 4. Aufl. § 14 Rdnr. 108; vgl. auch BGHZ 131, 200, 207).
Die Kenntnis, die sich der Notar verschaffen muss, betrifft grundsätzlich nur den Inhalt des Grundbuchs und dort das aktuelle
Grundbuchblatt. Dagegen braucht er die Grundakten nur dann
einzusehen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sich
aus ihnen eine Gefährdung der rechtlich geschützten Interessen der
Beteiligten, insbesondere unerledigte Eintragungsanträge, ergeben
(Sandkühler, aaO § 14 Rdnr. 114; Keidel/Kuntze/Winkler, FGG
12. Aufl. § 21 BeurkG Rdnr. 13 f.; Ganter WM 2000, 641,643).
c) Nimmt der Notar, der berechtigterweise davon abgesehen
hat, das Grundbuch einzusehen, eine telefonische Anfrage beim
Grundbuchamt vor, so handelt er in Anbetracht dessen grundsätzlich nicht pflichtwidrig, wenn er sie auf den Grundbuchinhalt in
dem beschriebenen Sinne beschränkt und nicht um eine Überprüfung der Grundakten bittet. Dementsprechend darf das Grundbuchamt in einem solchen Falle seine Antwort auf den Inhalt der Anfrage beschränken. Folglich kam ein Anspruch gegen das Land
Baden-Württemberg aus Art. 34 GG, § 839 BGB nur dann in Betracht, wenn die Voraussetzungen einer der nachstehend aufgeführten Alternativen erfüllt waren:
die Anfrage des Notars erstreckte sich inhaltlich auf eventuell
unerledigte Anträge; die Anfrage betraf zwar nur den Grundbuchinhalt, das Grundbuchamt hat jedoch im umfassenden, also eventuelle Anträge einschließenden Sinne geantwortet oder den ihm
bekannten Antrag bewusst verschwiegen; die Anfrage betraf nur

304

AnwBl 5/2002

l

Rechtsprechung

den Grundbuchinhalt, obwohl der Notar konkreten Anlass hatte,
sich auch nach eventuell unerledigten Anträgen zu erkundigen.
2. Sollte aufgrund der noch zu treffenden Feststellungen ein
Amtshaftungsanspruch zu bejahen sein, erstreckt er sich auf den
Verlust des Kaufpreises nur, wenn der Kl beweist, dass die Eheleute M die Zahlung nach der Beurkundung des Vertrages erhalten
haben.
3. War der Amtshaftungsanspruch mindestens teilweise begründet, wird das Berufungsgericht erneut prüfen müssen, ob den Kl
selbst oder dessen neuen Anwalt ein Mitverschulden daran trifft,
dass die Verjährung des Anspruchs nicht rechtzeitig unterbrochen
wurde.

StPO § 322; BRAO §§ 116, 143
Das Rechtsmittel der Berufung ist im anwaltlichen Verfahren
unzulässig, wenn allein die Klärung einer Rechtsfrage erstrebt
wird, hingegen Inhalt und Ausgestaltung der angegriffenen Entscheidung unangetastet bleiben sollen.
Niedersächs. AGH Celle, Beschl. v. 13.12.2001 – AGH 29/01
Aus den Gründen: Das Rechtsmittel der Generalstaatsanwaltschaft ist – unabhängig von einer etwaigen Fristversäumung – bereits deshalb unzulässig, weil es an einer entsprechenden Beschwer
mangelt.
Zwar gelten für die Generalstaatsanwaltschaft für die Einlegung
von Rechtsmitteln nach den im anwaltsgerichtlichen Verfahren geltenden Regeln der Strafprozessordnung besondere Grundsätze. So
ist sie generell berechtigt, nach pflichtgemäßem Ermessen Entscheidungen anzufechten, die, gleichviel ob sie jemanden beschweren, den Geboten der Rechtspflege nicht entsprechen (vgl. Kleinknecht/Meyer-Goßner, StPO, 45. Aufl., vor § 296 Rdnr. 16). Die
Staatsanwaltschaft kann daher im Strafverfahren – und damit
gleichfalls im anwaltgerichtlichen Verfahren – auch ein Urteil mit
Berufung oder Revision anfechten, obgleich es dem Antrag ihres
Sitzungsvertreters entspricht.
Als unzulässig erweist sich indessen allerdings auch ein
Rechtsmittel der Staatsanwaltschaft, wenn es lediglich die Begründung eines Urteils angreift und allein durch diesen Angriff eine
Rechtsfrage zu erneuter Entscheidung bringen will. Die Staatsanwaltschaft kann deshalb eine Entscheidung nicht mit dem Ziel anfechten, sie mit einer anderen Begründung aufrechtzuerhalten (vgl.
RGSt 63, 184, 185; KK-Ruß, StPO, 4. Aufl., vor § 296 Rdnr. 6;
Kleinknecht/Meyer-Goßner, aaO).
Einer dieser seltenen Ausnahmefälle des Fehlens der staatsanwaltschaftlichen Beschwer liegt hier vor. Die Generalstaatsanwaltschaft strebt mit ihrem Rechtsmittel allein die Klärung einer
Rechtsfrage an, nämlich die der Beachtung des Grundsatzes der
Einheitlichkeit der standesrechtlichen Pflichtverletzung. Ihr geht es
ausdrücklich nicht um den Inhalt und die Ausgestaltung der anwaltsgerichtlichen Entscheidung, die ohne Einschränkung von der
Rechtsmittelführerin mitgetragen wird.
Die Beurteilung der Rechtsfrage der Beachtung des Grundsatzes der Einheitlichkeit der standesrechtlichen Pflichtverletzung
wirkt sich deshalb im vorliegenden Fall einerseits – wie die Generalstaatsanwaltschaft mit ihrer Rechtsmittelschrift selbst zutreffend
ausführt – nicht auf die angegriffene anwaltsgerichtlichen Maßnahme aus, weil das Anwaltsgericht die festgestellte „verjährte“
Verfehlung bei der Bemessung der verhängten Maßnahme bereits
berücksichtigt hat. Die verhängte Maßnahme hält auch die Rechtsmittelführerin für angemessen und ausreichend.
Weiterhin wendet sich die Generalstaatsanwaltschaft ebenfalls
nicht gegen den Umstand, dass das Anwaltsgericht die Verfehlung
des Betruges zum als verjährt angesehen hat. Sie sieht diesen Verfahrensteil – wenn auch unter anderer rechtlicher Bewertung –
gleichfalls als verjährt an. Den rechtlichen Umstand des Eintritts
der Verfolgungsverjährung und damit des Vorliegens eines Verfahrenshindernisses hätte das Anwaltsgericht wegen des Grundsatzes
der Einheitlichkeit der anwaltlichen Pflichtverletzung indessen ausschließlich – so die Generalstaatsanwaltschaft – in den Gründen
des Urteils darlegen und beurteilen dürfen.
Wenn sich die Rechtsmittelführerin damit allein gegen den Ausspruch der Teileinstellung (nicht etwa den Umstand der teilweisen

Nichtverfolgbarkeit der anwaltlichen Verfehlung) im angefochtenen
Urteil wendet, greift sie deshalb in keiner Hinsicht die inhaltliche
Entscheidung des Anwaltsgerichts an. Die im Tenor enthaltene Entscheidung über die Einstellung als solche wird schließlich nicht
bemängelt, sondern nur die dem Einstellungsausspruch zu Grunde
liegende rechtliche Beurteilung des Grundsatzes der Einheitlichkeit
der anwaltlichen Pflichtverletzung.
Dass eine Entscheidung über die Teil-Einstellung im Tenor des
angefochtenen Urteils ausgewiesen bzw. nicht ausgewiesen wird,
folgt letztlich gerade aus der vom Strafverfahren abweichenden besonderen Systematik des anwaltgerichtlichen Verfahrens, nämlich
der hier – nach Auffassung der Generalstaatsanwaltschaft klärungsbedürftigen – Rechtsfrage der Einheitlichkeit der standesrechtlichen Pflichtverletzung.
Im Ergebnis greift die Generalstaatsanwaltschaft mit ihrem
Rechtsmittel damit letztlich nicht die Urteilsformel und deren daraus resultierende Konsequenzen an, sondern nur deren Begründung.
Es wird nicht ein Erfolg erstrebt, den der Urteilssatz nicht bereits
schon ergibt, sondern vielmehr die Aufrechterhaltung des Urteilsinhalts mit anderer Begründung (vgl. RGSt aaO). Die Entscheidung
des Anwaltsgerichts soll nach der Vorstellung der Rechtsmittelführerin auch bei einem Erfolg des Rechtsmittels in bezug auf den
Rechtsanwalt zu keinerlei abweichendem Ergebnis führen. Der allein erstrebte Wegfall des Teileinstellungsausspruchs soll damit im
Ergebnis zu keinerlei inhaltlichen Konsequenzen führen.
Mangels Beschwer war deshalb die Berufung der Generalstaatsanwaltschaft als unzulässig zu verwerfen, §§ 116 Abs. 2, 143
Abs. 4 BRAO, § 322 Abs. 1 StPO (vgl. Feuerich, BRAO, 5. Aufl.,
§ 143 Rdnr. 5).
Mitgeteilt von dem Vors. des 1. Senats des Niedersächsischen AGH

Gebührenrecht
BRAGO § 20 Abs. 1; BGB § 631 Abs. 1
Die Auffassung, die Erstberatungsgebühr des § 20 Abs. 1 S. 2
BRAGO gelte die gesamte Beratungstätigkeit des Rechtsanwalts
bis zur Erteilung eines verbindlichen Rechtsrates zu der von
dem Rechtsuchenden aufgeworfenen Frage ab, steht im Gegensatz zum Gesetzeswortlaut und zum Willen des Gesetzgebers,
der die Ratsgebühr des § 20 Abs. 1 S. 1 BRAGO nur für den Fall
der Erteilung eines ersten mündlichen oder schriftlichen Rates,
nicht aber für den Fall der Fortsetzung einer begonnen Beratung
zu demselben Beratungsthema der Höhe nach kappen wollte.
(LS der Redaktion)
KG, Urt. v. 19.12.2001 – 11 U 8/01
Aus den Gründen: Die Berufung ist zulässig, insbesondere
form- und fristgerecht eingelegt worden. Sie ist auch, soweit Entscheidungsreife eingetreten ist, begründet, nämlich hinsichtlich des
Anspruchsgrundes und der Mindestgebühr gem. § 20 Abs. 1 S. 1
BRAGO nebst Auslagenpauschale und Mehrwertsteuer.
Der Streithelfer des Bekl hat den Kl namens und in Vollmacht
des Bekl am 21.1.2000 beauftragt, den Bekl hinsichtlich der Wirksamkeit des vor dem Notar am 9.9.1999 zu dessen UrkundenrollenNr. abgeschlossenen Grundstückskaufvertrages zu beraten. Im
Beratungsgespräch hat der Streithelfer den Kl gebeten, die Wirksamkeit des Grundstückskaufvertrages durch eine Recherche der
einschlägigen Rechtsprechung und Literatur eingehender zu untersuchen und den Bekl über das Ergebnis der Überprüfung spätestens
am darauf folgenden Montag schriftlich zu unterrichten. Für das
Beratungsgespräch und das Beratungsschreiben vom 24.1.2000
steht dem Kl gem. § 631 Abs. 1 BGB die Rategebühr des § 20
Abs. 1 S. 1 BRAGO zu. Der Gebührenanspruch ist nicht durch
Aufrechnung mit einem Schadenersatzanspruch des Bekl erloschen. (wird ausgeführt)
...
Zwischen den Parteien ist mithin ein Anwaltsvertrag zu Stande
gekommen. Es handelt sich hierbei um einen Werkvertrag, § 631
BGB, weil Gegenstand des Vertrages die anwaltliche Beratung zu
einer Einzelfrage, nämlich der Wirksamkeit des Kaufvertrages vom
9.9.1999, war (vgl. Palandt-Putzo, BGB, 60. Aufl., Vor § 611 Rdnr. 21).
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2. Auf Grund der glaubhaften Bekundungen des Zeugen steht
zur vollen Überzeugung des Senates fest, dass der Streithelfer den
Kl im Beratungsgespräch am 24.1.2001 gebeten hat. die Frage der
Wirksamkeit des Kaufvertrages schriftlich auszuarbeiten. Der
Zeuge hat bekundet, er habe den Kläger gebeten, den von ihm
erteilten Rat schriftlich auszuarbeiten. Die Aussage des Zeugen
steht im Einklang mit den Gesamtumständen:
Dem Bekl kann auf Grund der widersprüchlichen Auskünfte
von ihm zu Rate gezogener Rechtsanwälte und angesichts der
Bedeutung der Angelegenheit ein dringendes Interesse unterstellt
werden, die Frage der Wirksamkeit des Grundstückskaufvertrages
vor den für den 25.1.2000 verabredeten Verhandlungen mit dem
Verkäufer einer gründlichen, über eine erste Beratung hinausgehenden Prüfung zu unterziehen. Der Streithelfer hat im Beratungsgespräch am 21.1.2000 eine vom Kl vorgelegte Standardprozessvollmacht unterzeichnet. Auch wenn es nicht um eine Prozessführung ging und die Vollmacht noch nicht mit dem Kanzleistempel
des Kl versehen gewesen sein sollte – was dahinstehen kann –,
spricht dieser Umstand dafür, dass der Kl eine über die mündliche
Beratung hinausgehende Tätigkeit entfalten sollte. Dass der Streithelfer den Kl ersichtlich für den Bekl und nicht auf eigene Rechnung um Rat ersucht hat, ergab sich schon aus dem Beratungsgegenstand selbst und der Tatsache, dass der Streithelfer durch das
Rubrum des Grundstückskaufvertrages als Vorstandsmitglied des
Bekl ausgewiesen war. Es ist unwahrscheinlich, dass der Streithelfer, der Jurist ist und nach seinem eigenen Bekunden darauf
bedacht war, die entstehenden Anwaltskosten möglichst gering zu
halten, dem Kl aus purer Höflichkeit in dieser dem Werte nach
bedeutenden Angelegenheit eine Vollmacht erteilt hätte.
Schließlich hat der Streithelfer dem Kl die für die Übermittlung
des Beratungsschreibens vom 24.1.2000 benötigte Fax-Nummer
mitgeteilt und das Beratungsschreiben entgegengenommen. Anschließend hat er den Kl um Übersendung zweier in dem Schreiben zitierter Fundstellen gebeten. Dies alles lässt darauf schließen,
dass das Beratungsschreiben nicht ungebeten übersandt wurde.
Ebenso erscheint es wenig wahrscheinlich, dass der Kl ohne entsprechende Veranlassung, zudem über ein Wochenende
(22./23.1.2000), eine mit einigem Zeitaufwand verbundene Stellungnahme ausgearbeitet und diese dem Bekl rechtzeitig vor dem
anstehenden Verhandlungstermin übermittelt hätte. Nicht zuletzt
begründet das Prozessverhalten des Bekl, worauf bereits das LG
zutreffend hingewiesen hat, erhebliche Zweifel an der späteren
Darstellung des Bekl, er habe keine Veranlassung für die Anfertigung des Beratungsschreibens vom 24.1.2000 gegeben.
...
3. Steht fest, dass der Bekl den Kl mit der schriftlichen Ausarbeitung der Beratungsfrage beauftragt und der Kl diese Leistung
erbracht hat, kann der Kl vom Bekl zu Recht die Beratungsgebühr
des § 20 Abs. 1 S. 1 BRAGO beanspruchen. Der Rahmen einer
„ersten Beratung“ ist nach der obergerichtlichen Rechtsprechung
und der Literatur überschritten, wenn eine bereits angelaufene Beratung unterbrochen und erst in einem weiteren Gespräch oder im
Wege einer schriftlichen Auskunftserteilung fortgesetzt wird. Dies
gilt auch in den Fällen, in welchen die Unterbrechung darauf beruht, dass sich der Rechtsanwalt vor der Erteilung eines abschließenden Rates zunächst sachkundig machen muss. Lediglich dann,
wenn die Unterbrechung von äußeren Umständen in der Sphäre
des Anwalts herrührt (z. B. Mittagspause, anderweitige Termine),
handelt es sich bei der weiteren Beratung noch um eine Erstberatung (OLG München, AnwBl. 1999, 228; OLG Jena, AGS 2000,
62; Madert, AnwBl. 1996, 246, 249; Lappe, ZAP 1994, 915, 916;
Hansens, BRAGO, 8. Aufl., § 20 Rdnr. 7 a). Dieser Auffassung
schließt sich der Senat an.
Soweit vereinzelt die Meinung vertreten wird, die Erstberatungsgebühr des § 20 Abs. 1 S. 2 BRAGO gelte die gesamte Beratungstätigkeit des Rechtsanwalts bis zur Erteilung eines verbindlichen Rechtsrates zu der von dem Rechtsuchenden aufgeworfenen
Frage ab (so Fraunholz in Riedel/Sußbauer, BRAGO, 8. Aufl., § 20
Rdnr. 15). steht dies im Gegensatz zum Wortlaut des § 20 Abs. 1
S. 2 BRAGO („... einer ersten Beratung ...“) und zur Intention des
Gesetzgebers, der die Ratsgebühr des § 20 Abs. 1 S. 1 BRAGO
nur für den Fall der Erteilung eines ersten mündlichen oder schriftlichen Rates, nicht aber für den Fall der Fortsetzung einer begonnenen Beratung zu demselben Beratungsthema der Höhe nach kappen
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wollte (vgl. BT-Drucks. 12/6962, Seite 102 und Gesetzentwurf des
Gebührenausschusses des Deutschen Anwaltsvereins, AnwBl 1992,
214, 216). Eine im Rahmen der Erstberatung erteilte vorläufige
Auskunft muss auch nicht deshalb, weil sie nicht endgültig ist,
nutzlos sein. Dem Rechtsuchenden kann nach Lage des Falles
durchaus daran gelegen sein, von einem Rechtsanwalt zunächst
eine vorläufige Einschätzung der Rechtslage zu erhalten, ohne
durch dessen Inanspruchnahme sogleich die mitunter recht hohe
Ratsgebühr des § 20 Abs. 1 S. 1 BRAGO auszulösen. Ebenso
rechtfertigt § 13 Abs. 1 und 2 BRAGO nicht die Annahme, die
Erstberatungsgebühr gelte die anwaltliche Beratungstätigkeit bis
zur Erteilung eines verbindlichen Rates ab. Denn die Erstberatungsgebühr ist kein eigenständiger Gebührentatbestand i. S. d.
§ 13 BRAGO, sondern lediglich ein die Höhe der Ratsgebühr beschränkender Ausnahmetatbestand (Kappung; vgl. Madert, aaO).
Als solcher ist die Vorschrift im Übrigen eher eng auszulegen
(Hartmann, Kostengesetze, 31. Aufl., § 20 Rdnr. 10).
Durch das Beratungsschreiben vom 24.1.2000 wurde mithin
der Rahmen der Erstberatungsgebühr überschritten, ohne dass es in
diesem Zusammenhang darauf ankäme, ob der Kl im Beratungsgespräch am 21.1.2000 einen definitiven oder nur einen vorläufigen Rechtsrat erteilt hatte.
Dem Kl kann die Beratungsgebühr auch nicht deshalb versagt
werden, weil objektiv vielleicht die Möglichkeit bestanden hätte,
dem Bekl in einem ersten Beratungsgespräch einen abschließenden
Rat zu erteilen. Im Hinblick auf die unterschiedliche Spezialisierung der Rechtsanwälte, die möglicherweise haftungsträchtige Bedeutung einer Angelegenheit und die vom Rechtsuchenden jeweils
gewünschte Beratungstiefe ist ein Rechtsanwalt grundsätzlich nicht
verpflichtet, einen abschließenden Rechtsrat ad hoc in einem ersten
Beratungsgespräch zu erteilen.
Derzeit kann der Senat lediglich darüber befinden, dass der
Bekl die Mindestgebühr gem. § 20 Abs. 1 S. 1 BRAGO beanspruchen kann (dazu Punkt 5). Im Übrigen ist, bevor der Senat über
die Höhe der dem Kl zustehenden Ratsgebühr abschließend befinden kann, gem. § 12 Abs. 2 BRAGO ein Gutachten des Vorstandes
der Rechtsanwaltskammer einzuholen. Denn der Streithelfer des
Bekl hat die Angemessenheit der vom Kl nach den Kriterien des
§ 12 Abs. 1 BRAGO bestimmten Ratsgebühr auch insoweit bestritten, als der Kl die Mittelgebühr geltend macht. Dieses Bestreiten
steht nicht im Widerspruch zum Vortrag des Bekl, der die Mittelgebühr nicht für unangemessen hält, sondern geht lediglich über
das Bestreiten der Gebührenhöhe seitens des Bekl hinaus. Das Vorbringen des Streithelfers zur Frage der Gebührenbemessung ist
auch erheblich, weil er in seinem Schriftsatz vom 27.11.2001 sachliche Gesichtspunkte aufgeführt hat, die gegen die Angemessenheit
der Mittelgebühr sprechen könnten.
4. Der Gebührenanspruch des Kl ist nicht durch Aufrechnung
mit einem auf den Rechtsgrund der positiven Vertragsverletzung
gestützten Schadenersatzanspruch des Bekl erloschen (§§ 631, 276,
389 BGB). Der Kl war nicht verpflichtet, den Bekl unaufgefordert
über den Anfall der Ratsgebühr des § 20 Abs. 1 S. 1 BRAGO und
dessen ungefähre Höhe aufzuklären:
Nach der höchst- und obergerichtlichen Rechtsprechung ist der
Rechtsanwalt im Allgemeinen nicht verpflichtet, seinen Mandanten
von sich aus auf die Höhe der Kosten seiner Inanspruchnahme hinzuweisen. Eine Pflicht zu einem unaufgeforderten Hinweis auf die
Höhe der anfallenden Gebühren trifft den Rechtsanwalt nach Treu
und Glauben (§§ 157, 242 BGB) ausnahmsweise nur dann, wenn
nach den Umständen des Einzelfalles ein Aufklärungsbedürfnis des
Mandanten besteht und der Rechtsanwalt dieses erkennen konnte
und musste (BGH NJW 1969, 932, 933; 1998, 3486, 3487; OLG
Düsseldorf, AnwBl. 1984, 443, 444; OLG Jena, aaO). Als besonderer Umstand, der eine Hinweispflicht des Anwaltes begründen
kann, wird insbesondere ein drohendes Missverhältnis zwischen
dem wirtschaftlichen Nutzen der Anwaltstätigkeit und den durch
sie anfallenden Gebühren genannt. Muss der Rechtsanwalt angesichts der Vermögensverhältnisse und der Bedeutung der Sache
damit rechnen, dass der Mandant bei Kenntnis der Höhe der anfallenden Gebühren von der Beauftragung absehen würde, hat er auf
die ungefähre Höhe der Gebühren hinzuweisen. Ist der Mandant
hingegen rechtskundig und verfügt er über Erfahrungen im Verkehr
mit Rechtsanwälten und in Gebührenangelegenheiten, besteht eine
Aufklärungspflicht des Rechtsanwalts im Regelfall nicht.
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Diese Grundsätze gelten auch für den – hier vorliegenden –
Fall, dass die Beratungstätigkeit des Rechtsanwalts über den Abgeltungsbereich der Erstberatungsgebühr hinausgeht und die – oftmals viel höhere – Ratsgebühr des § 20 Abs. 1 S. 1 BRAGO
auslöst (so im Grundsatz auch die im angefochtenen Urteil zitierte
Entscheidung des LG Braunschweig, AGS 1999,100). Eine Aufklärungspflicht des Rechtsanwalts besteht in diesen Fällen insbesondere dann, wenn der Mandant rechtsunkundig ist und Zweifel daran bestehen, ob eine weitere anwaltliche Beratungsleistung, wie
z. B. die Beantwortung einer telefonischen Nachfrage nach einem
vorangegangenem Beratungsgespräch, noch von der Erstberatungsgebühr gedeckt ist.
Im vorliegenden Fall wurde der Bekl gegenüber dem Kl von
seinem Vorstandsmitglied vertreten, der selbst Volljurist ist, als solcher die Rechtsangelegenheiten des Bekl besorgt und über Erfahrungen im Verkehr mit Rechtsanwälten verfügt. Wie seine gebührenrechtlich motivierte Ablehnung der vom Kl angebotenen
außergerichtlichen Vertretung gegenüber dem Grundstücksverkäufer belegt, sind ihm die für eine anwaltliche Beratung und Vertretung maßgeblichen Gebührentatbestände jedenfalls in Grundzügen
bekannt, auch wenn er – dies ist gerichtsbekannt – nicht selbst als
Rechtsanwalt zugelassen ist. Er ist gegenüber dem Kl geschäftsgewandt und selbstbewusst aufgetreten, indem er während des
Beratungsgespräches die Richtigkeit der Rechtsauffassung des Kl
in Zweifel zog und in dessen Gegenwart telefonisch einen anderen
Rechtsanwalt zu Rate zog. Die in der Person seines Vorstandsmitgliedes Vural begründeten Umstände muss sich der Bekl gem.
§ 166 Abs. 1 BGB zurechnen lassen.
Dem rechtskundigen Vorstandsmitglied des Bekl hätten sich,
nachdem bereits ein rund einstündiges Beratungsgespräch stattgefunden hatte, schon auf Grund der Wortbedeutung des Begriffes
der Erstberatung Zweifel daran aufdrängen müssen, ob die zusätzlich geforderte schriftliche Ausarbeitung der Rechtslage noch von
der Erstberatungsgebühr gedeckt sein würde. Angesichts der erheblichen Bedeutung der Wirksamkeit des Grundstückskaufvertrages für den Bekl bestand für den Kl kein Anlass zu der Annahme,
zwischen der anfallenden Ratsgebühr des § 20 Abs. 1 S. 1 BRAGO
und dem Beratungsgegenstand bestehe ein Missverhältnis. Ein
Aufklärungsbedürfnis des durch einen Volljuristen beratenen und
vertretenen Bekl war für ihn nach dem Vorgesagten nicht ohne
weiteres erkennbar. Jedenfalls durfte er in dieser Situation davon
ausgehen, dass der Streithelfer des Bekl die Gebührenfrage gegebenenfalls von sich aus ansprechen würde.
Soweit das LG ausgeführt hat, der Bekl hätte eine Aufklärung
über die Entstehung der Ratsgebühr insbesondere auch deshalb erwarten können, weil der Streithelfer im Beratungsgespräch zum
Ausdruck gebracht habe, weitere Gebühren nicht veranlassen zu
wollen, hat es zu Unrecht unterstellt, der Streithelfer habe dem Kl
die Gründe für die Ablehnung der von diesem angebotenen außergerichtlichen Vertretung des Bekl mitgeteilt. Dies war jedoch unstreitig nicht der Fall.
Eine Pflicht des Kl, den Bekl über den Anfall der Ratsgebühr
aufzuklären, hätte in der Gesamtschau der Umstände nur dann
bestanden, wenn der Kl dem Bekl im Beratungsgespräch nur eine
vorläufige Auskunft erteilt und geäußert hätte, er müsse die Frage
der Wirksamkeit des Kaufvertrages erst noch einmal prüfen. Denn
die Vorstellung, die Erstberatungsgebühr entgelte die gesamte
anwaltliche Tätigkeit bis zur abschließenden Beantwortung der
ursprünglich gestellten Beratungsfrage, ist durchaus verbreitet
(Fraunholz in Riedel/Sußbauer, aaO; ebenso die von Madert, aaO,
bekämpfte Auffassung der Rechtschutzversicherungen; so auch das
amtsgerichtliche Urteil, das Gegenstand der Entscheidung des
Bayerischen Verfassungsgerichtshofes vom 2.4.1998. NJW RR
1998,1774, war). Auf Grund der Bekundungen des Zeugen steht
indes zur vollen Überzeugung des Senats fest, dass der Kl im Beratungsgespräch auch nach dem Bekanntwerden der gegenteiligen
Auffassung des vom Streithelfer telefonisch befragten Rechtsanwalts an seinem Rechtsstandpunkt zur Wirksamkeit des Kaufvertrages festgehalten hat. Der Zeuge war sich darin sicher, dass der
Kl nach dem Telefonat des Streithelfers mit der Anwalts-Hotline
an seinem ursprünglichen Rechtsstandpunkt, der Kaufvertrag sei
wirksam, festgehalten hatte. Hinsichtlich der Glaubhaftigkeit der
Bekundungen des Zeugen und seiner Glaubwürdigkeit wird auf die
obigen Ausführungen verwiesen. Der Kl war im Übrigen schon vor
der telefonischen Befragung des Rechtsanwalts der Anwalts-Hot-

line vom Streithelfer mit der Tatsache konfrontiert worden, dass
andere Rechtsanwälte den Vertrag für unwirksam gehalten hatten,
sodass die Meinung eines weiteren, nur fernmündlich und oberflächlich mit dem Beratungsthema befassten Rechtsanwalts beim
Kl nicht ohne weiteres Verunsicherung auslösen musste.
Ein Schadenersatzanspruch auf Grund eines Aufklärungsverschuldens steht dem Bekl mithin nicht zu. Ein solcher Anspruch
kann auch nicht darauf gestützt werden, der Kl hätte dem Bekl von
einer nochmaligen, gründlichen Prüfung der Wirksamkeit des
Kaufvertrages abraten müssen, weil eine solche Prüfung völlig
unnütz gewesen sei. Eine derartige Abratepflicht bestand nicht.
Schon angesichts der Bedeutung der Angelegenheit für den Bekl
und der Tatsache, dass andere Rechtsanwälte eine abweichende
Rechtsauffassung vertreten hatten, war eine gründliche Prüfung
der Frage, ob der Vertrag wirksam sei und welche Möglichkeiten
der Vertragsauflösung gegebenenfalls bestehen könnten, keineswegs unsinnig. Im Übrigen liegt es im Ermessen des Mandanten,
nichts unversucht zu lassen und den Rechtsanwalt auch bei einer
einfachen Rechtslage zu veranlassen, allen nur denkbaren Argumenten und Einwendungen nachzugehen.
5. Gem. §§ 304 Abs. 1, 301 Abs. 1 ZPO hält der Senat den
Erlass eines Grund- und Teilurteils für geboten, weil der Streit über
den Klagegrund entscheidungsreif ist und schon vor der Einholung
des Gebührengutachtens der Rechtsanwaltskammer feststeht, dass
der Kl die Mindestgebühr gem. § 20 Abs. 1 S. 1 BRAGO in folgender Höhe beanspruchen kann (vgl. OLG Düsseldorf, aaO):
1/10-Gebühr gem. §§ 11 Abs. 1, 12 Abs. 1, 20 Abs. 1 S. 1
BRAGO, Wert: 3 Mio. DM, gemäß Einigungsvertrag um 10 % ermäßigt
1.100,25 DM
Pauschale gem. § 26 BRAGO
40,00 DM
1.140,25 DM
zzgl. 16 % Mehrwertsteuer, § 25 Abs. 2 BRAGO
182,44 DM
1.322,69 DM
Die Mindestgebühr kann dem Kl zugesprochen werden, weil
mit ausreichender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass ihm schon im
Hinblick auf seinen Aufwand für die Anfertigung des Beratungsschreibens vom 24.1.2000 eine die Mindestgebühr übersteigende
Ratsgebühr zuzubilligen ist. Der Kl hat der streitgegenständlichen
Gebührenrechnung vom 1.11.2000 im Übrigen zu Recht den zwischen den Parteien des Grundstückskaufvertrages vom 9.9.1999
vereinbarten Kaufpreis in Höhe von 3 Millionen DM zu Grunde
gelegt, weil die Wirksamkeit des Vertrages und auch die Möglichkeiten einer Vertragsauflösung Gegenstand der Beratung waren.
Die Zinsforderung, welche dem Kl dem Grunde nach auf die
gesamte ihm zustehende Ratsgebühr zuzusprechen ist, rechtfertigt
sich aus dem Gesichtspunkt des Verzuges, §§ 288, 286 Abs. 1,
§ 284 Abs. 1 BGB. Die Zinshöhe ist unstreitig, Zinsbeginn ist der
Zugang der Gebührenrechnung vom 1.11.2000 beim Bekl. ...

Prozessrecht
ZPO §§ 156, 539
Zu den Voraussetzungen einer Zurückverweisung, wenn das Gericht des ersten Rechtszuges nach Eingang eines nachgereichten,
nicht nachgelassenen Schriftsatzes die mündliche Verhandlung
nicht wiedereröffnet.
BGH, Urt. v. 28.10.1999 – IX ZR 341/98
Aus den Gründen: 1. Ob ein Verfahrensmangel vorliegt, ist aus
der materiell-rechtlichen Sicht des Erstrichters zu beurteilen, und
zwar ohne Rücksicht darauf, ob das Berufungsgericht sie teilt oder
nicht (st. Rspr., vgl. BGHZ 86, 218, 221; BGH, Urt. v. 10.12.1996
– VI ZR 314/95, NJW 1997, 1447 f). Das Berufungsgericht, das
dies nicht verkannt hat, hat gemeint, darauf abstellen zu können,
dass das LG über die Frage, wann die Honorarvereinbarung zustande gekommen ist, Beweiserhebung angeordnet und, wie zu ergänzen ist, in Ausführung seines Beweisbeschlusses Zeugen vernommen hat. Diese Ansicht ist verfehlt. Ob eine unterbliebene –
weitere – Beweiserhebung hätte durchgeführt werden müssen, richtet sich nach der rechtlichen Beurteilung, die das Erstgericht sei-
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nem Urteil zugrunde gelegt hat. Das LG hat in den Entscheidungsgründen seines Urteils ausgeführt, die Bekl habe unabhängig vom
Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht bewiesen, dass der Kl die
Vereinbarung durch unzulässigen Druck herbeigeführt habe. Deshalb komme es auf die Frage, wann die Vertragsurkunde für die
Bekl unterzeichnet worden sei, nicht an. Von diesem Standpunkt
aus war eine – weitere – Beweiserhebung nicht geboten. Die Voraussetzungen für eine Zurückverweisung nach § 539 ZPO waren
auf dieser Grundlage nicht gegeben.
2. Das LG hat freilich als zusätzliche Begründung angeführt,
„das Vorbringen der Parteien in den nicht nachgelassenen Schriftsätzen ... (lasse) die Kammer gem. § 296 a ZPO unberücksichtigt“.
Ob damit gesagt werden sollte, das in dem nachgereichten Schriftsatz der Bekl enthaltene Vorbringen einschließlich des dazu benannten weiteren Zeugen sei doch beweiserheblich, ist unklar.
Auch wenn es so gewesen sein sollte, wäre es nicht verfahrensfehlerhaft gewesen, die mündliche Verhandlung nicht wieder zu eröffnen. Das Berufungsgericht scheint der Ansicht gewesen zu sein,
eine Pflicht zur Wiedereröffnung bestehe immer dann, wenn aus
der Sicht des Erstgerichts das nachgeschobene tatsächliche Vorbringen entscheidungserheblich sei. Das entspricht nicht der
Rechtslage. Die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung auf
Grund neuen, nicht gem. § 283 ZPO nachgelassenen Vorbringens
ist – von dem hier nicht zu erörternden Sonderfall eines Wiederaufnahmegrundes abgesehen (vgl. dazu BGHZ 30, 60, 66; 53, 245,
262) – nur dann geboten, wenn dieses Vorbringen ergibt, dass es
aufgrund eines nicht prozessordnungsmäßigen Verhaltens des Gerichts, insbesondere einer Verletzung der richterlichen Aufklärungspflicht (§ 139 ZPO) oder des Anspruchs auf rechtliches Gehör nicht rechtzeitig in den Rechtsstreit eingeführt worden ist
(BGHZ 30, 60, 65; BGH, Urt. v. 7.10.1992 – VIII ZR 199/91,
NJW 1993, 134; v. 8.2..1999 – II ZR 261/97, MDR 1999, 758 f).
Im übrigen steht der Wiedereintritt in die mündliche Verhandlung
im freien Ermessen des Gerichts (BGH, Urt. v. 21.2.1986 – V ZR
246/84, NJW 1986, 1867, 1868).
Im vorliegenden Fall wusste die Bekl aufgrund des nach
§ 358 a ZPO erlassenen Beweisbeschlusses des LG, dass darüber,
wann die Honorarvereinbarung zustande gekommen war, Beweis
erhoben werden sollte. Dafür, dass sie ihre neue Darstellung – angebliche damalige Auslandsabwesenheit ihres geschäftsführenden
Gesellschafters – einschließlich des Beweisantritts dafür erst nach
Schluss der mündlichen Verhandlung vortrug, war nicht das Gericht, sondern allein sie selbst verantwortlich. Solche Nachlässigkeiten auszugleichen ist nicht Sinn der Möglichkeit, die mündliche
Verhandlung wieder zu eröffnen. Es gibt auch keinen Anhaltspunkt
dafür, dass das LG diese Möglichkeit nicht einmal gesehen und erwogen hätte. Eine Erörterung dieses Punktes in den Entscheidungsgründen des Urteils war nicht erforderlich (vgl. BGH, Urt. v.
2.4.1958 – V ZR 203/56, JR 1958, 344, 345).
3. Für den mit der Klage ebenfalls geltend gemachten Anspruch auf Zahlung von Steuerberatervergütung in Höhe von
4.674,98 DM spielt die Frage, ob die Vereinbarung über das Anwaltshonorar wirksam war, keine Rolle. Warum das Berufungsgericht die Sache auch wegen dieses selbständigen Streitgegenstands
an das LG zurückverwiesen hat, lässt sich dem Berufungsurteil
nicht entnehmen. Die Revision rügt zu Recht, dass das Urteil insoweit nicht mit Gründen versehen ist (§ 551 Nr. 7 ZPO).

StPO §§ 141 Abs. 4, 304
Durch die Beiordnung eines Pflichtverteidigers ist der Beschuldigte beschwert, wenn er bereits zuvor einen gewählten Verteidiger beauftragt hat. In diesem Fall kann er die Beiordnung wie
auch die Ablehnung der Zurücknahme der Verteidigerbestellung
mit der Beschwerde anfechten.
OLG Düsseldorf, Beschl. v. 23. 3.1999 – 1 Ws 246 – 247/99
Aus den Gründen: 1. Der Angekl ist durch die angefochtene
Entscheidung beschwert. Zwar kann ein Angekl, der noch keinen
Verteidiger hat, die Bestellung eines (Pflicht-) Verteidigers nicht
anfechten (KK-Laufhütte, StPO, 4. Aufl. [1999], § 141 Rdnr. 12
m. w. N.). Auch kann er die Bestellung nicht mit der Begründung
anfechten, er habe anschließend einen anderen Verteidiger gewählt
(Senat StV 1997, 576 m. w. N.). Die Bestellung ist aber anfechtbar,
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wenn der Angekl, wie hier, vorher schon einen Verteidiger gewählt
hatte (OLG Celle StV 1988, 100; OLG Frankfurt StV 1994, 288;
KK-Laufhütte aaO; vom Senat aaO offen gelassen). In einem
solchen Fall kann der Angekl sich mit der Begründung, der Vorsitzende habe ermessensfehlerhaft entschieden, gegen die Bestellung
eines (weiteren) Verteidigers wehren.
2. Die Beschwerde ist begründet. Im Grundsatz hat der Angekl
einen Anspruch darauf, ausschließlich von einem Verteidiger seines Vertrauens verteidigt zu werden. Die Bestellung eines (weiteren) Verteidigers ist nur gerechtfertigt, wenn konkreter Anlaß zu
der Besorgnis besteht, daß ohne sie der Beistand des Angekl nicht
gesichert oder der ordnungsgemäße Ablauf des Verfahrens nicht
gewährleistet ist.
Dafür liegen keine Anhaltspunkte vor. Rechtsanwalt A hat den
Angekl von Anfang an verteidigt. Der Termin der erstinstanzlichen
Hauptverhandlung war mit ihm abgesprochen und hat vereinbarungsgemäß stattgefunden. In seiner Mitteilung, daß er am 7. und
16.12.1998 verhindert sei, hatte Rechtsanwalt A gebeten, die neuen
Termine mit ihm abzustimmen. Warum das nicht möglich gewesen
sein soll, ist nicht ersichtlich. Daß Rechtsanwalt A an den zunächst
vorgesehenen Terminstagen verhindert war, war kein Grund für die
Bestellung eines Pflichtverteidigers (vgl. OLG Celle aaO). Im übrigen wäre dieser Grund durch die tatsächliche Entwicklung – Ausfall der Termine wegen Krankheit des Vorsitzenden – überholt.
Daß die Mitwirkung des gewählten Verteidigers, wie der Vorsitzende der Berufungskammer meint, in der Berufungshauptverhandlung
an der Mittellosigkeit des Angekl scheitern könnte, ist eine rein
theoretische Erwägung und liegt erkennbar fern, nachdem dieser
Gesichtspunkt bisher – in fast 16 Monaten – offenbar keine Rolle
gespielt hat, zumal in diesem Fall die Beiordnung des gewählten
Verteidigers zum Pflichtverteidiger in Betracht käme.
Mitgeteilt von VRiOLG Gotthard Schröter, Düsseldorf
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Philipp Heinisch, Berlin

„Hein Duckdich: Steuerschulden, Punkte Flensburg,
Allgemeines Verhalten ... “
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4
Internet – Aktuell
9 GENIOS bietet wieder neue RechercheSeminare für Einsteiger und Fortgeschrittene an. Die auf neue Nutzer und
Wiederholer zugeschnittenen „Web-Search-Seminare“ vermitteln ausführliche
Kenntnisse der Datenbankinhalte, des Aufbaus der Suchmasken sowie grundlegende
Vorgehensweisen bei der Recherche. Das
„Praxis-Training“ hingegen ist eine praxisorientierte Schulung in zwei Bausteinen für
Nutzer, die bereits an Web-Search teilgenommen haben oder über vergleichbare
Qualifikationen verfügen. In den Bausteinen I (Unternehmen und Wettbewerber)
und II (Branchen und Märkte) werden
grundlegende Recherchekenntnisse mit
professionellem Know-How erweitert.
http://www.genios.
de/inf/ternmine/index.html
(HIT)
9 Das juristische Portal LEGIOS bzw.
die betreibende Legios GmbH wurde unlängst mit dem Innovations-Award des
Vereins der Zeitschriftenverlage in Nordrhein-Westfalen e. V. ausgezeichnet. Das
Portal ist seit Oktober 2001 allgemein zugänglich (siehe auch Internet-Aktuell
2/2001). Inzwischen haben sich neben den
Gründerverlagen Carl Heymanns, Dr. Otto
Schmidt, Handelsblatt und dem Neubeitritt Haufe Mediengruppe eine Reihe
weiterer namhafter Content-Partner angeschlossen. So ging man mit der österreichischen Rechtsdatenbank RDB eine strategische Partnerschaft ein, jüngster Partner
ist die Nomos-Verlagsgesellschaft mit der
Sammlung „Das Deutsche Bundesrecht“.
Legios bietet ab sofort (Meldung Ende
März 2002) allen Erstbenutzern einen kostenlosen Testzugang (gestelltes Startguthaben: 250 Euro für 4 Wochen).
http://www.legios.de
(HIT)
9 Interessante Neubeiträge im juristische
Portal Rechtpraktisch.de: RA Dr. Bruno
Dix, Köln berichtet über „0190-Dialer,
das Geschäft der Telekommunikationsanbieter“. In einem kurzen Überblick
wird die Problemlage aus Verbrauchersicht
umrissen und Lösungsansätze dargestellt.
Offensichtlich hätten hier Marktregulierungsmechanismen versagt. Das Verbraucherministerium soll bereits gesetzliche
Schritte angekündigt haben, falls die Telekommunikationsbranche das Problem der
unseriösen Anbieter nicht in den Griff bekomme. In der Zeitschrift PC-Welt 4/2002,
Seite 12 wird ebenfalls über Thema
0190-Dialer berichtet und über einen Fall,
bei dem Anbieter zwar Kosten von 2,66
Euro/Minute ankündigt, aber nur im 15
Minutentakt abrechnet. Schon eine Sekunde kostet also 39,90 Euro. Dort wird
auch über technische Hilfsmöglichkeiten
berichtet und unter anderem auf die Website www.dialerschutz.de verwiesen.

RA Thomas Breitenbach, Göttingen, befasst sich mit der korrekten rechtlichen
Definition einer Internet-Domain und
verweist auf einen Beitrag in der Mailingliste von www.netlaw.de wonach jemand
1000 Euro ausgelobt habe, falls man ihm
bis zum 31.7.2002 eine wasserdichte und
umfassende Definition liefert. Die Antwortadresse gibt er mit dort an.
http://www.rechtpraktisch.de/
neu_artikel.html
(HIT)
(bzw. über die Suchfunktion)
9 Links zur ZPO-Reform finden sich in
einer Reihe von Websites. Nachfolgend
einige Hinweise dazu. Die Übersicht von
Elmar Herrler, Richter am OLG Nürnberg,
trägt der Sache durch eine mehrseitigen
Ausarbeitung Rechnung, vorangestellt sieben Kapitelüberschriften zu den Änderungen in den einzelnen Rechtsmittelverfahren, von „Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen“ bis „Änderungen im Gerichtsverfassungsgesetz“ sowie im Anhang
ein Link zum Informations-Forum ZPOReform der Juristen Fakultät Univ. Erlangen-Nürnberg mit weiteren Links und
Informationen (auch allgemein zur Justizreform).
http://www.justiz.bayern.de/olgn/
zpo_reform_kompakt.htm
(HIT)
„Materialien ZPO-Reform“ bietet der
Richterbund Brandenburg. Unter anderem
Verweise zum Gesetzestext, zu weiterer
Materialien auf der Internetseite der
Rechtsanwaltskammer Berlin.
http://www.drb-brandenburg.de/
materialien_zpo-reform.htm
(HIT)
Einschlägig ist fraglos auch die Übersicht
des DAV unter dem Titel „DAV zur ,Justizreform – Zivilprozess’“. Mit Hintergründen zum Gesetzgebungsverfahren
und zum 1. Referentenentwurf.
http://www.anwaltverein.de/
Justizreform/index.html
(HIT)
Das Bayerische Staatsministerium der Justiz gibt mit „Überblick über die wesentlichen Neuerungen im Zivilprozess durch
das ZPO-Reformgesetz und weitere aktuelle Gesetze“ auf 24 Seiten eine kommentierte Zusammenstellung im pdf- oder
Word-Format.
http://www2.justiz.bayern.de/
_gesetzgebung/zpo_reform/
(HIT)
Weitere Fundstellen, auch zu den vielen
angebotenen Seminaren zum Thema, können über einschlägige Suchmaschinen recherchiert werden, z. B. mit „ + ZPO + Reform“ (ohne die Anführungszeichen).

9 Marken recherchiert man beispielsweise bei Genios über:
DEMAS Deutsches Marken-Suchsystem
http://www.genios.de/websearch/FN/
sheet/sfn/show/db/DEMAS
EUMAS Europäische Markendatenbank
http://www.genios.de/websearch/FN/
sheet/sfn/show/db/EUMAS oder
IRMAS Internationale Markendatenbank
http://www.genios.de/websearch/FN/
sheet/sfn/show/db/IRMAS
Weiterführende Informationen zum Markenrecht finden sich unter
http://www.copat.de
Als Ergänzung empfiehlt sich der Beitrag
von Rechtsanwältin Ute Rossenhövel zur
rechtlichen Bedeutung von Copyrightvermerken und Markenschutzhinweisen bei
Netlaw „C im Kreis“ und „R im Kreis“.
http://www.netlaw.de/newsletter/
news0201/Copyright.htm
(HIT)
9 Die „Elektronische Rechtsverkehrsverordnung“ (ERVVOBGH) macht es
möglich: Nach der Veröffentlichung im
Bundesgesetzblatt können ab sofort Anwälte in nahezu allen Verfahren mit dem
Bundesgerichtshof (BGH) elektronisch
kommunizieren. Zu ihnen gehören Verfahren nach der Zivilprozessordnung,
Grundbuchordnung und Schiffsregisterordnung. Der Modellversuch ist Teil des
Projekts BundOnline 2005.
Der BGH stellt an die Eingaben ein
paar formale Bedingungen. So sollten
die Dokumente als PDF-, Word-, RTF-,
HTML- oder XML-Datei an eine E-Mail
angehängt werden. In ihrem Betreff sollte
das Aktenzeichen vermerkt sein. Zudem
muss die E-Mail mit einer elektronischen
Signatur versehen sein. Dafür ist die Software Gerva in der Version 1.11 des
Dienstleisters Datev oder ein kompatibles
Produkt zu verwenden.
Ziel des Projekts ist nicht vorrangig, Kosten einzusparen oder Verfahren zu verkürzen. Vielmehr sollen moderne Hilfsmittel
für die tägliche Arbeit der Richter und der
Geschäftsstelle erschlossen und nutzbar gemacht werden. Die Post trudelt zwar elektronisch ein, doch von einem papierlosen
Verfahren ist das Gericht noch weit entfernt: Alle E-Mail-Eingaben werden nämlich ausgedruckt und einer herkömmlichen
Papierakte zugeführt.
(HIT)

Zusammengestellt von Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Steuerrecht Timm Hitzfeld,
Augsburg (HIT) und Rechtsanwalt Udo
Henke, DAV, Berlin (HEN).
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9 Bundesweite Veranstaltung:

Datum/Ort: 22. Juni 2002, Freiburg
(statt Bad Krozingen!)
Thema:
Brennpunkte der Schadenregulierung
Referent:
RA Elsner, Hagen

Datum/Ort: 31. Mai/1. Juni 2002,
Berlin
Gemeinsame Veranstaltung mit der AG Versicherungsrecht im DAV
Thema:
Der Verkehrsunfall im
Versicherungsrecht

Gebühr (inkl. Mittagessen): 100 E für
Mitglieder; 150 E für Nichtmitglieder
9 Sonderveranstaltung:
Datum/Ort: 8./9. Juni 2002, Nürnberg
Thema:
Verkehrsrecht für junge
Kollegen und Referendare
Referenten: RA Beck, München,
RAuN Höfle, Groß-Gerau
Gebühr (inkl. Mittagessen): 150 E für
Rechtsanwälte; 100 E für Referendare
Anmeldung (bitte schriftl.) und
weitere Informationen: Arbeitsgemeinschaften Verkehrs- und Strafrecht
– Veranstaltungsorganisation –
Hirschmannstr. 7, 53359 Rheinbach
Tel.: 0 22 26 / 91 20 91,
Fax: 0 22 26 / 91 20 95

Anmeldungen und Anfragen dazu:
RAin Monika Risch, Berlin, Fon: 0 30 /
2 17 64 83

Institut für Anwaltsrecht
an der Universität zu Köln

Ringvorlesung „Einführung in
den Anwaltsberuf“
Im Sommersemester 2002 finden im
Rahmen der Ringvorlesung „Einführung in den Anwaltsberuf“ Vortragsveranstaltungen zu den folgenden Themen statt:

9 RA Werner, Essen, „Die Organisation der modernen Anwaltskanzlei“
(28.5.2002, 17 Uhr, Neuer Senatssaal
der Univ. Köln, Hauptgebäude,
Albertus-Magnus-Platz)
9 RA Trimborn von Landenberg, Cochem, „Die erfolgreiche Bewerbung
als Rechtsanwalt“ (11.6.2002, 18 Uhr,
Hörsaal XVIII der Univ. Köln,
Hauptgebäude)
9 Prof. Dr. Henssler, Institut für Arbeits- und Wirtschaftsrecht an der
Universität Köln, „Interessenkollision und anwaltliche Berufsausübung“ (25.6.2002, 17 Uhr,
Neuer Senatssaal der Univ. Köln)
9 RA Rüdt, Köln, „Unternehmensjurist in der Versicherungswirtschaft“ (9.7.2002, 17 Uhr, Neuer Senatssaal der Univ. Köln)
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.
Nähere Informationen zu den einzelnen
Veranstaltungen: www.anwaltsrecht.org
(Veranstaltungen) oder unter Telefon:
02 21 / 4 70 57 11.

