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Rechtsprechung
Berufsrecht
BVerfG, Erster Senat 2. Kammer, Beschl. v. 23.9.2002 – 1 BvR 1717/00;
1 BvR 1747/00
GG Art. 12 Abs. 1 BNotO § 8 Abs. 3
Sofern Ziele, die durch bei Versagung einer Genehmigung verfolgt werden sollen, auch durch das mildere Mittel einer Auflage zu erreichen
sind, gebietet es der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, eine Genehmigung unter Auflagen zu erteilen, wenn damit die einschneidendere
Maßnahme der Versagung vermieden werden kann. (LS der Redaktion)
– S. 721

Prozessrecht
OVG NRW, Beschl. v. 7.3.2001 – 19 A 4216/99
VwVfG NRW § 41 Abs. 2
Die Vermutung des § 41 Abs. 2 VwVfG NRW, dass ein durch die Post
übermittelter schriftlicher Verwaltungsakt mit dem dritten Tage nach
der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben gilt, greift auch dann ein,
wenn der dritte Tag auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt.
Die Vermutung des § 41 Abs. 2 VwVfG NRW wird nicht durch die
bloße Behauptung widerlegt, den Verwaltungsakt erst nach dem vermuteten Zeitpunkt erhalten zu haben.
Bei Rechtsanwälten kann erwartet werden, dass sie ihr Postfach auch
an Samstagen leeren, sofern eine Abholmöglichkeit besteht. – S. 723

nen Anwalt mit der Abwehr dieser Ansprüche zu beauftragen, dann hat
er dem anderen die diesem entstandenen Anwaltskosten zu ersetzen. –
S. 729
OLG Nürnberg, Beschl. v. 21.5.2002 – 3 W 1503/02
ZPO §§ 78 Abs. 1 (Fassung 1.1.2000), § 91 Abs. 2 S. 1
Die durch das „Berufsrechts-NeuordnungsG“ erweiterte Postulationsfähigkeit gem. § 78 Abs. 1 ZPO gibt keinen Anlass, die Auslegungsgrundsätze des Begriffs „notwendig“ in § 91 Abs. 2 S. 1 ZPO zu ändern. – S. 730
AG Halle-Saalkreis, Kostenfestsetzungsbeschl. v. 16.4.2002 – 91 C
2522/01
ZPO § 91 Abs. 1, Abs. 2 S. 1; Einigungsvertrag Anlage I Kapitel III,
Sachgebiet A Abschnitt III, IV i. V. m. § Ermäßigungsansatz AnpassungsVO
Kostenberücksichtigung nur für einen am Sitz des Prozessgerichts in
den neuen Ländern ansässigen Rechtsanwalts. (LS der Redaktion) –
S. 731
AG Halle-Saalkreis, Kostenfestsetzungsbeschl. v. 16.4.2002 – 91 C
2522/01
ZPO § 91 Abs. 1, Abs. 2 S. 1; Einigungsvertrag Anlage I Kapitel III,
Sachgebiet A Abschnitt III, IV i. V. m. § Ermäßigungsansatz AnpassungsVO
Kostenberücksichtigung nur für einen am Sitz des Prozessgerichts in
den neuen Ländern ansässigen Rechtsanwalts. (LS der Redaktion) –
S. 731
OLG München, Beschl. v. 12.4.2002 – 11 W 2837/01

Rechtsberatung
BVerfG, 2. Kammer Erster Senat, Beschl. v. 27.9.2002 – 1 BvR 2251/01
RBerG Art. 1 § 1
1. Ob eine beratende Unterstützung fremder gewerblicher Tätigkeit, die
angesichts der rechtlichen Durchdringung aller Lebensbereiche ohne
entsprechende Rechtkenntnisse nicht erfolgreich sein kann, Rechtsberatung ist oder durch spezialisierte Selbstständige gewährleistet werden
kann, kann nur Ergebnis einer Abwägung sein.
2. In der Abwägung sind die Gesichtspunkte der Qualität der Dienstleistung, der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege, der Berufsfreiheit des
Einzelnen sowie der Veränderung der Lebenswirklichkeit zum Ausgleich zu bringen.
3. Die Vereinbarung eines Erfolgshonorars spricht eher gegen die Annahme einer Rechtsbesorgung. – S. 726
BGH, Urt. v. 9.4.2002 – X ZR 228/00
RBerG Art. 1 § 1
Gegen ein geschäftsmäßiges Handeln bei der Einziehung einer zu diesem Zweck abgetretenen Forderung kann es sprechen, dass die Abtretung der Forderung dazu dienen soll, die prozessuale und materiellrechtliche Position des Zessionars zu verstärken, der die Forderung
zunächst als eigene geltend gemacht hat. – S. 728

Streitwert, Kosten, Erstattung
AG Düren, Urt. v. 7.9.2001 – 41 C 359/01
BRAGO § 118
Macht ein Vertragspartner gegen den anderen schuldhaft unberechtigt
Zahlungsansprüche geltend und veranlasst er dadurch den anderen, ei-

ZPO §§ 91; BRAGO 53
Wird der Kl nach unvorhersehbarem Widerspruch gegen einen Mahnbescheid von dem bisherigen Mahnanwalt als Prozessbevollmächtigtem
vertreten und ein Unterbevollmächtigter eingeschaltet, so sind die durch
den Unterbevollmächtigten verursachten Mehrkosten zu erstatten, wenn
die Teilnahme des Prozessbevollmächtigten am Gerichtstermin zwar die
billigste Variante gewesen wäre, die Mehrkosten des Unterbevollmächtigten aber nur geringfügig höher sind. Erst recht gilt dies, wenn bei
Abwägung der möglichen Kostenersparnis und des Zeitaufwands dem
Prozessbevollmächtigten einer Reise zum Prozessgericht nicht zumutbar war. – S. 731
AG Mayen, beschl. v. 10.9.2002 – 00 – 165 90 54 – 03 – N
ZPO § 104 Abs. 1 S. 2
Kostenerstattungsansprüche, die bereits vor dem 1.10.2001 geltend gemacht und beschieden worden sind, können mit Wirkung ab diesem
Zeitpunkt nachträglich mit einer erhöhten Verzinsung ausgestattet werden. (LS der Redaktion) – S. 732
AG Siegburg, Beschl. v. 21.5.2002 – 12 C 659/97
§ 104 Abs. 1 S. 2 ZPO
1. Sind Kosten vor dem 1.10.2001 mit dem damaligen Zinssatz von 4 %
festgesetzt worden, so ist auf Antrag im Wege der Nachfestsetzung auszusprechen, dass offene Erstattungsbeträge ab dem 1.10.2001 mit 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 1 DÜG und ab dem
1.1.2002 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen
sind.
2. Der Streitwert einer Erinnerung mit der lediglich eine Erhöhung des
Zinssatzes der festgesetzten Kosten begehrt wird, ist mit dem Jahreswert der zusätzlich verlangten Zinsen zu bemessen. – S. 733
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In diesem Heft:
Lesen Sie in diesem Heft aus der
Arbeit des DAVauf Seite 701 bis 707:
Brief an die Bundesjustizministerin
a. D. / Hochwasserhilfe für Anwälte/
AG
Allgemeinanwalt
wird
gegründet / AG Arbeitsrecht: 44.
Tagung in Dresden / AG Versicherungsrecht: Geschäftsbericht / DAV
Intern: Praktikumsbericht DAV-Geschäftsstelle Berlin / Anwaltsakademie: Anwaltsgebühren – Sommerintensivkurs 2002 / Personalien

Gebührenrecht in AGS Nr. 12/2002*
9 BVerfG: Zur Frage, ob die Beratung
bei mehreren Gegenständen dennoch eine Angelegenheit ist
9 OLG Schleswig: Unangemessen
kurze Klageerhebungsfrist im selbständigen Beweisverfahren
9 OLG Dresden: Haftungsausschluss
für sämtliche Gerichtskosten, auch
schon gezhalte Gerichtskostenvorschüsse, bei PKH
9 OLG Stuttgart: Verjährung der Vergütung des PKH-Anwalts
9 OLG Hamburg: Keine Erstattbarkeit der Kosten des PKH-Beschwerdeverfahrens
* „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.

Info
Mithören von Telefonaten
kann verfassungswidrig sein
Das Mithören von Telefongesprächen
über eine Freisprechanlage kann das
Persönlichkeitsrecht des Anrufers ver-

letzen. Das Bundesverfassungsgericht
gab in einem am 31.10.2002 veröffentlichten Beschluss zwei Beschwerdeführern Recht, deren Telefonate mit
Vertragspartnern von Zeugen mitgehört worden waren. Als sie anschließend in Prozesse verwickelt wurden, sagten die Lauscher vor Gericht
aus. Die Aussagen hätten vor Gericht
nicht verwertet werden dürfen, weil
das Recht am gesprochenen Wort verletzt sei, befanden die Karlsruher
Richter. (Aktenzeichen 1 BvR 1611/96
u. 805/98 – Beschluss vom 9.10.2002)
Im ersten Fall ging es um einen Gebrauchtwagenkauf. Der Käufer wollte
das Auto wegen einiger Mängel
zurückgeben und verhandelte darüber
mit dem Händler. Der soll die Rückabwicklung am Telefon zugesagt haben,
bestritt dies aber später. Im anschließenden Prozess bot der Käufer seine
Mutter als Zeugin auf, die das fragliche Gespräch mitgehört haben soll.
Das Landgericht Heilbronn gab dem
Käufer Recht. Im zweiten Fall stritten
die Beteiligten um die Abwicklung eines Mietvertrags. Der Vermieter benannte zum Beweis für eine telefonischen Zahlungszusage des Mieters
seine Tochter – sie hatte ebenfalls mitgehört.
Nach den Worten des Ersten Senats ist
durch die Erhebung und Verwertung
der Zeugenaussagen das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen verletzt
worden. Die Karlsruher Richter machten allerdings deutlich, dass den Gerichten nicht generell der Zugriff auf
solche Aussagen verwehrt ist. Zur
Aufklärung schwerer Straftaten, zur
Verfolgung von Erpressern oder anonymen Anrufern können selbst heimliche Tonbandaufnahmen zulässig sein.
„Demgegenüber reicht allein das Interesse, sich ein Beweismittel für zivilrechtliche Ansprüche zu sichern, nicht
aus“, heißt es in dem Beschluss. Dennoch verwies das Gericht die Verfahren zur neuen Verhandlung zurück.
Das Recht am gesprochenen Wort, so
der Erste Senat, umfasst auch die
„Selbstbestimmung“ über den Kreis
der Gesprächspartner. Das Grundrecht
schütze die Betroffenen davor, dass ihr
Gesprächspartner heimlich weitere
Personen mithören lasse. Der Sprecher
müsse sich auf mögliche Folgen seiner

Äußerungen einstellen können – zumal
dann, wenn mögliche Rechtsstreitigkeiten drohten.
Dabei spielt es nach Ansicht des Gerichts keine Rolle, dass Freisprechanlagen weit verbreitet sind. Der
Schutz vor Mithörern setzt auch nicht
voraus, dass Vertraulichkeit vereinbart
wurde. Eine stillschweigende Einwilligung des Anrufers kann selbst dann
nicht unterstellt werden, wenn er von
der technischen Mithörmöglichkeit am
anderen Ende der Leitung weiß.

Justizminister einigen sich auf
EU-weite Prozesskostenhilfe
Die Justizminister der 15 EU-Staaten
haben sich im Oktober 2002 auf eine
grenzüberschreitende Prozesskostenhilfe geeinigt. Damit soll ärmeren
Bevölkerungsschichten die Möglichkeit eröffnet werden, auch im EUAusland ihr Recht durchzusetzen.
Nach der politischen Grundsatzentscheidung vom Montag in Luxemburg müssten nur noch einige technische Einzelheiten geklärt werden,
sagten Diplomaten.
Die Einigung sieht den Angaben zufolge vor, dass Bedürftige von ihrem
jeweiligen Heimatstaat die Prozesskosten in einem anderen EU-Land bezahlt
bekommen. Auch die Reisen von Zeugen sollten erstattet werden. Ausgenommen seien lediglich Streitigkeiten
wegen Ehrverletzungen, weil diese in
den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich gehandhabt würden.
Fachleute sollen nun noch klären, wie
mit einem von Österreich vorgelegten
Katalog verschiedener Kostenarten
wie etwa Zustellungs-, Vernehmungsoder Veröffentlichungskosten umgegangen werden soll.
(Fortsetzung auf Seite VIII)

Im nächsten Heft u. a.:
9 Anwaltliches Berufsgeheimnis
und Datenschutz
9 Anwaltskollisionsrecht
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(Fortsetzung von Seite VI)

AG Familien- und Erbrecht

Veranstaltungen Inland
Deutsche Anwaltakademie

Veranstaltungen Dezember/Januar/
Februar 2002

Ringvorlesung „Einführung in
den Anwaltsberuf“
Eheverträge und familienrechtliche

Seminare November 2002

Vereinbarungen

Der Bebauungsplan und seine Kontrolle
Dr. Hartmut Fischer, Fachanwalt für
Verwaltungsrecht, Bonn
22. November 2002 in Frankfurt a. M.
Seminar: R 12456-02

RAuN Schwackenberg, Oldenburg

Kommunalabgaben in der Praxis
Dr. Michael Quaas, M. C. L., Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Stuttgart
23. November 2002 in Frankfurt a. M.
Seminar: R 22457-02

6.12.2002, Karslruhe
Verfahren in Erbsachen
RAuNin Hardt, Berlin
11.12.2002, Berlin
Aktuelle Rechtsprechung des OLG
Bamberg
VorsRi Dr. Faber, Bamberg
13.12.2002, Bamberg

Das neue Rehabilitationsrecht (SGB
IX) – Konsequenzen im Sozial-/Arbeitsrecht
Reinhard Holtermann, Fachanwalt für
Sozialrecht, München
22. November 2002 in Frankfurt a.M.
Seminar: R 12054-02

Eheverträge und
Vereinbarungen

Regress der Sozialhilfeträger, insbesondere Heranziehung Unterhaltspflichtiger
Frauke Günther, Richterin am Familiengericht, Marburg
Udo Steinmetz, Verwaltungsdirektor,
Stadtverwaltung, Karlsruhe
23. November 2002 in Frankfurt a. M.
Seminar: R 12055-02

RAin Dr. Groß, Augsburg;
RA Kleinwegener, Detmold

Restschuldbefreiung im Verbraucherund Regelinsolvenzverfahren
Dr. Hugo Grote, Rechtsanwalt, Köln
22. November 2002 in Mannheim
Seminar: R 11754-02

1.2.2003, Berlin

Strategieberatung des Insolvenzgläubigers
Dr. Andreas Ringstmeier, Fachanwalt
für Insolvenzrecht, Köln
23. November 2002 in Mannheim
Seminar: R 11755-02

5.2.2003, Köln

Anmeldung und Info:
DeutscheAnwaltAkademie,
Littenstrasse 11, 10179 Berlin,
Tel. (0 30) 72 61 53-0,
Fax 72 61 53-111
www.anwaltakademie.de

Institut für Anwaltsrecht an der
Universität zu Köln

familienrechtliche

RAuN Schwackenberg, Oldenburg
18.1.2003, Rottenburg
Update für Fachanwälte im Familienrecht

31.1./1.2.2003, München
Auseinandersetzungsversteigerung,
insbesondere im Familien- und Erbrecht
Nichteheliche Lebensgemeinschaft
Dipl.-Rpfl. Prof. Hintzen, Berlin

Aktuelle Rechtsprechung des OLG
Köln
VorsRi Dr. Büttner, Köln

Lebenspartnerschaftsgesetz/Nichteheliche Lebensgemeinschaft
RAuNin Rakete-Dombek, Berlin
15.2.2003, Bamberg
Anmeldung und Informationen über
die Agentur der AG Familien- und
Erbrecht ConventionPartners, Gerhard-Rohlfs-Str. 22, 53173 Bonn, Tel
02 28 – 35 00 440, Fax: 02 28 –
35 00 450, info@cp-bonn.de, www.cpbonn.de

Im Wintersemester 2002/2003 finden
im Rahmen der von Prof. Dr. Barbara
Grunewald und Prof. Dr. Martin
Henssler, Direktoren des Instituts für
Anwaltsrecht an der Universität zu
Köln, seit 1999 angebotenen Ringvorlesung „Einführung in den Anwaltsberuf“ Vortragsveranstaltungen im
Dez. 2002 und Jan. 2003 zu den folgenden Themen statt:
9 Prof. Dr. Dr. Michael Martinek,
M. C. J. (New York), Saarbrücken:
„McLaws – Franchising in der Anwaltschaft“ (10.12.2002)
9 Prof. Dr. Peter Tettinger, Köln: „Zur
Zukunft
der
Anwaltskammern“
(14.1.2003)
9 RA Torsten Schneider, Köln: „Fit für
den ]ob – wie werbe ich für mich?“
(28.1.2003)
Die Veranstaltungen finden dienstags
von 17.00 – 19.00 Uhr im Neuen Senatssaal der Universität zu Köln,
Hauptgebäude,
Albertus-MagnusPlatz, 50923 Köln, statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung
nicht erforderlich.
Die Vortragsreihe wird im Sommersemester 2003 fortgesetzt. Namhafte
Referenten werden voraussichtlich zu
den Themen „Rechtspolitische Entwicklungen im Bereich freie Berufe“ (Bundesjustizministerin a. D. Prof. Dr. Hertha
Däubler-Gmelin), „Anwaltliches Marketing als Vertrauensmarketing“ (Prof.
Dr. Christoph Hommerich, Soldan-Institut für Anwaltmanagement), „Haftung und Haftpflichtversicherung des
Rechtsanwalts?“ (RA Erich Hartmann,
Gerling, Köln), „Die Beschäftigungsbedingungen junger Rechtsanwälte“
(Prof. Dr. Martin Henssler, Universität
zu Köln), „Rechtsberatung im Internet“
(Dr. Michael Zahrt, CEO, Janolaw AG,
Sulzbach) und „Die Tätigkeit als Banksyndikus“, (N. N.) referieren.
Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen: www.anwaltsrecht.org (Veranstaltungen) oder unter Tel. 02 21 / 4 70 57 11.
(Fortsetzung auf Seite XXIII)
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Nachrichten für die Mitglieder
des Deutschen Anwaltvereins e. V.

Erweiterte Arbeitnehmerrechte durch
Verbraucherschutz
1

Rechtsanwalt Prof. Dr. Klaus Hümmerich, Fachanwalt für
Arbeitsrecht, Bonn
A. Arbeitnehmer als Verbraucher?
Viele Einzelfragen, vor allem aus dem Bereich der Arbeitsvertragsgestaltung, die eine hehre Aufgabe des Anwalts sind, werden uns heute beschäftigen. Die meisten dieser Einzelfragen sind von einer Weichenstellung abhängig,
die man mit der plakativen Formulierung „relativer“ oder
„absoluter“ Verbraucherbegriff umschreiben kann.
I. Absoluter/relativer Verbraucherbegriff
1. Inhalt der Vorschrift, Gesetzeswortlaut
Wenn man sich den Wortlaut des Gesetzes anschaut,
stellt man zunächst fest:
„Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.“
Wie jede Legaldefinition setzt sich auch diese Definition aus einer Reihe von Einzeldefinitionen zusammen. Unsere Frage lautet: Ist der Arbeitnehmer Verbraucher i. S. v.
§ 13 BGB.
Wir sind uns gewiss einig, dass der Arbeitnehmer eine
natürliche Person ist. Damit fällt er auch unter die Formulierung „jede natürliche Person“. Zweites Definitionsmerkmal ist der Abschluss eines Rechtsgeschäfts. Wir sind uns
gewiss einig, dass der Arbeitnehmer mit dem Arbeitsvertrag
ein Rechtsgeschäft vereinbart und auch insoweit unter den
Verbraucherbegriff des § 13 BGB fällt. Im dritten Schritt
müssen wir uns fragen, ob der Arbeitnehmer den Arbeitsvertrag zu einem Zweck abschließt, der weder der gewerblichen, noch der selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Das negativ formulierte Definitionsmerkmal, mangelnde
Zurechenbarkeit des Zwecks des Rechtsgeschäfts zu einer
gewerblichen Tätigkeit, ist erfüllt. Gewerbliche Tätigkeit
ist nur eine solche Tätigkeit, die als Gewerbe nach der Gewerbeordnung ausgeübt wird und für die es einer öffentlich-rechtlichen Gewerbeerlaubnis bedarf. Der Abschluss
eines Arbeitsvertrages bedarf für den Arbeitnehmer keiner
Gewerbeerlaubnis. Der Arbeitnehmer schließt den Arbeitsvertrag nicht zum Zweck einer gewerblichen Tätigkeit.
Schließlich ist auch das Abgrenzungsmerkmal Nummer
4 erfüllt: Die Tätigkeit des Arbeitnehmers kann zwar der
beruflichen Tätigkeit einer natürlichen Person, die das
Rechtsgeschäft (Arbeitsvertrag) abschließt, zugerechnet
werden, nicht aber ihrer „selbstständigen“ beruflichen Tätigkeit. Wer Selbstständiger ist, ergibt sich bei arbeitsrechtlicher Betrachtung aus § 84 Abs. 1 Satz 2 HGB, wonach
selbstständig ist, wer im Wesentlichen frei seine Tätigkeit
gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann. Bei sozialrechtlicher Betrachtung kommt man auf Grund von § 7
Abs. 4 SGB IV und den darin enthaltenen Abgrenzungsmerkmalen zu keinem anderen Ergebnis.
Das schlichte Gemüt des den Gesetzeswortlaut von § 13
BGB aufnehmenden Rechtsanwenders besagt, dass Verbraucher i. S. v. § 13 BGB auch der Arbeitnehmer ist, weil er
ein Rechtsgeschäft, einen Arbeitsvertrag, als natürliche Person schließt, wobei dieses Rechtsgeschäft auf seiner Seite
weder einer gewerblichen, noch einer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugeordnet werden kann. Spräche der Gesetzgeber in § 13 BGB im vierten Definitionsmerkmal nur
von einer „beruflichen Tätigkeit“ und nicht von einer
„selbstständigen beruflichen Tätigkeit“, wäre der Arbeitnehmer nicht Verbraucher i. S. d. § 13 BGB, denn dann wäre
der Abschluss des Arbeitsvertrages seiner beruflichen Tätigkeit zuzurechnen. Der Gesetzgeber hat aber nun einmal die
Definition „selbstständige berufliche Tätigkeit“ gewählt, so
dass der Wortlaut eindeutig ergibt, dass der Arbeitnehmer
Verbraucher ist 2.
1 Auszug aus einem Vortrag, den der Verfasser am 1. Anwaltstag Sachsen-Anhalt am 30.8.2002 gehalten hat. Der Vortragsstil wurde beibehalten.
2 Bauer/Kock, DB 2002, 43; Boemke, BB 2002, 97; Däubler, NZA 2001, 1333;
Gotthardt, ZIP 2002, 278; Henssler, RdA 2002, 133, Hromadka, NJW 2002,
2523; Hümmerich/Holthausen, NZA 2002, 175; Lakies, NZA-RR 2002 343;
Reinecke, DB 2002, 586.
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Gewöhnlich würde man seine Betrachtungen zum Verhältnis der begrifflichen Beziehung zwischen Arbeitnehmer
und Verbraucher an dieser Stelle beenden. Bekanntlich setzt
das Gesetz das Recht, so dass ein eindeutiger Gesetzeswortlaut dem Juristen keine weitere Entfaltung seiner Talente gestattet. Ist die Definition klar und eindeutig, muss
sich auch der Jurist mit dem Ergebnis zufrieden geben, ob
es ihn freut oder reut.
Nicht so im Arbeitsrecht. Im letzten drei viertel Jahr hat
es eine ganze Reihe von Publikationen zu der Frage gegeben, ist der Arbeitnehmer wirklich Verbraucher? Und wenn
ja, sind die verbraucherrechtlichen Bestimmungen des BGB
beim Arbeitnehmer nur im Rahmen von verbrauchertypischen Rechtsgeschäften anzuwenden oder gilt das Verbraucherschutzrecht auch im Hinblick auf den Arbeitsvertrag.
Ich habe zur Verdeutlichung dieser Diskussion die Begriffspaare absoluter und relativer Verbraucherbegriff gewählt,
womit umschrieben werden soll, dass die Reduzierung des
Verbraucherrechts auf verbrauchertypische Rechtsgeschäfte
im Rahmen des Arbeitsverhältnisses, also beispielsweise
Kauf von Berufskleidung beim Arbeitgeber, als „relativer
Verbraucherbegriff“, die generelle Anwendbarkeit des Verbraucherschutzrechts im Arbeitsverhältnis durch den Begriff „absoluter Verbraucherbegriff“ gefasst werden soll.
Nun zu den Irrungen im arbeitsrechtlichen Schrifttum
der letzten neun Monate.
a. Situationsgebundenheit des Rechtsgeschäfts
Bauer/Kock 3 haben eingewandt, der Wortlaut des § 13
BGB sei situationsgebunden, es komme immer auf den
Zweck des jeweiligen Rechtsgeschäfts an.
Abgesehen davon, dass man sich zu dieser Überlegung
kaum hinreißen lassen kann, wenn ein Gesetzeswortlaut
eindeutig ist, besteht der Charakter des Allgemeinen Teils
des BGB gerade darin, dass Begrifflichkeiten „vor die
Klammer gezogen werden“, d. h. dass es bei den Legaldefinitionen gerade nicht auf die Situation des Einzelfalls,
sondern auf die Wortlautanwendung, auf die Definition, auf
die Subsumtion unter Rechtsbegriffe ankommt. Geschäftsunfähigkeit nach § 104 BGB richtet sich auch nicht nach
dem Charakter des jeweiligen Rechtsgeschäfts, sondern
folgt allgemeinen Definitionen, die beim Mietvertrag, beim
Arbeitsvertrag, beim Darlehensvertrag oder beim Kaufvertrag in gleicher Weise, also gerade nicht situationsgebunden, gültig sind. Gleiches gilt für die Klammerdefinition
des Verbrauchers in § 13 BGB.
b. Allgemeiner Sprachgebrauch
Bauer/Kock haben eingewandt, die Begriffsbestimmung
in § 13 BGB stimme nicht mit dem allgemeinen Sprachgebrauch überein 4. Lingemann 5, Natzel 6 und Henssler 7 haben geäußert, der Arbeitnehmer nehme im Gegensatz zum
Verbraucher keine Leistungen gegen Entgelt entgegen.
Der Hinweis auf den allgemeinen Sprachgebrauch verfängt nicht. Den Autoren müsste bekannt sein, dass es einen
Unterschied zwischen der Umgangssprache und der Rechtssprache gibt. Das Wesen der gesetzlichen Definition besteht
u. a. darin, dass sie sich einer eigenen Sprache bedient, eigene sprachliche Axiome setzt. Man könnte mit der Argumentation von Bauer/Kock auch die Auffassung vertreten,
die unterschiedliche Definitionen von Einwilligung in § 183
BGB und Genehmigung in § 184 BGB und die Verwendung
des Oberbegriffs Zustimmung in § 182 BGB stehe nicht mit
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dem allgemeinen Sprachgebrauch in Einklang. Fragen Sie
den Pförtner Ihres Hotels oder einen x-beliebigen Taxifahrer, was für ihn der Unterschied zwischen Genehmigung
und Einwilligung ist, und er wird Ihnen antworten, dass er
hierin keinen Unterschied erkennen kann. Mit dieser Begründung könnten Sie, wenn Sie der Argumentation von
Bauer/Kock folgen, die in §§ 182 – 184 BGB enthaltenen
Definitionen für ungültig erklären, weil sie schließlich mit
dem allgemeinen Sprachgebrauch nicht übereinstimmen.
Auch wenn eine Gesetzesdefinition mit den Erläuterungen im Duden nicht deckungsgleich ist, tritt an die Stelle
der gesetzlichen Definition meines Wissens nicht die Definition eines Mitarbeiters der Dudenredaktion. Anders formuliert: Wenn sich in Rechts- und Umgangsprache Unterschiede zeigen, gilt bei der Anwendung des Gesetzes die
gesetzliche Begriffsbestimmung.
Angeblich soll auch im Duden stehen, dass Verbraucher
ist, wer Waren verbraucht. Nach dem gewachsenen Verbraucherbegriff scheint mir diese Definition im Rechtssinne
unzutreffend. Beim Abschluss von Mietverträgen ist der
Mieter nach seit Jahrzehnten geltendem Recht Verbraucher,
ohne dass er eine Ware verbraucht. Auch wenn jemand einen Kreditvertrag als Privatkonsument schließt, sprechen
wir seit einigen Jahrzehnten vom Verbraucherkredit, ohne
dass der Darlehensnehmer eine Ware verbraucht. Rechtsprechung, Gesetzgebung und Literatur haben bei dem vielleicht einmal früher auf den reinen Warenverbrauch des
Konsumenten abgestellten Verbraucherbegriff Weiterungen
gezogen. Es ist das verfassungsmäßige Recht des Gesetzgebers, Begrifflichkeiten zu verwenden und sie mit einem
Rechtssinn zu belegen, der möglicherweise weitab vom
Sprachgebrauch liegt. Wählt der Gesetzgeber in seiner
Sprache einen eindeutigen Weg, ist für eine ergänzende
Auslegung unter Hinzuziehung eines Standardwerks der
Rechtschreibung, dem wohl nur Verbindlichkeit für den
Deutschunterricht eines Gymnasiallehrers zukommt, kein
Platz.
c. Missglückter Gesetzeswortlaut
Henssler 8 hat erklärt, der Wortlaut von §§ 13, 14 BGB
sei „evident missglückt“. Die Formulierung suggeriere,
dass es weitere Kategorien nicht gebe, dass also jede Vertragspartei bei jedem Vertragsschluss entweder Verbraucher
oder Unternehmer sei.
Zwei Umstände stören an dieser Argumentation: Niemand hat das Recht, sich zum Ersatzgesetzgeber aufzuschwingen mit der Begründung, die gesetzliche Definition sei missglückt. Selbst missglückte Gesetzesdefinitionen
sind im Rechtsstaat zunächst einmal verbindlich. Den Beweis, dass der Gesetzeswortlaut missglückt ist, ist Henssler
im Übrigen schuldig geblieben.
An keiner Stelle suggeriert der Gesetzeswortlaut, dass es
keine weiteren Kategorien als Verbraucher oder Unternehmer gebe. Im Familienrecht, im Erbrecht und auch bei zahlreichen anderen Rechtsgeschäften spielt weder der Unternehmer-, noch der Verbraucherbegriff eine Rolle. Aus der

3
4
5
6
7
8

Bauer/Kock, DB 2002, 43.
Bauer/Kock, DB 2002, 43; ebenso Hromadka, NJW 2002, 2524.
Lingemann, NZA 2002, 184.
Natzel, NZA 2002, 595.
Henssler, RdA 2002, 134.
Henssler, RdA 2002, 134.
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strengen Alternativität der Begriffe Verbraucher und Unternehmer in den §§ 13, 14 BGB folgt noch nicht, dass sie
allumfassend wären. Die Welt ist nicht eingeteilt in Verbraucher und Nichtverbraucher, in Unternehmer und Nichtunternehmer. Der Jurist, der aus dem Fenster schaut, sieht
bekanntlich Menschen und Sachen, jedenfalls nicht nur Verbraucher und Unternehmer. Der Gesetzgeber behauptet
auch nicht, die Welt neu eingeteilt zu haben, er suggeriert es
auch nicht, denn er schreibt es an keiner Stelle und insbesondere sieht er keine Konsequenzen vor, wenn der Verbraucherbegriff erfüllt wird oder nicht, soweit nicht zusätzliche Rechtsregeln in den besonderen Teilen des BGB
vorgesehen sind. Bei familienrechtlichen Verträgen beispielsweise kommt es unter keinem erdenklichen Gesichtspunkt darauf an, ob die Vertragsparteien als Verbraucher zu
betrachten sind, denn Folgen ergeben sich daraus, dass ein
Ehevertrag ein Rechtsgeschäft einer natürlichen Person ist,
die weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, nicht. Überdies besteht für das Familien- und Erbrecht eine Bereichsausnahmeklausel in § 310 Abs. 4 Satz 1 BGB.
Noch ein Wort zum „evident missglückten Wortlaut“ der
§§ 13, 14 BGB. Wie Micklitz 9 dargestellt und nachgewiesen
hat, dachte der europäische Gesetzgeber, auf den die
Rechtsänderung beim Verbraucherbegriff zurückgeht, nicht
an eine Verknüpfung von Arbeitnehmer- und Verbraucherschutz. Das europäische Sekundärrecht im Bereich des Verbraucherschutzes hat die Reglung disparitätischer Vertragsbeziehungen auf dem Markt für Güter und Dienstleistungen
im Blick. Die spezialgesetzlichen Verbraucherschutzvorschriften, denen die EWG/EU-Richtlinien zu Grunde lagen,
waren für Arbeitnehmer in der Rolle als Arbeitsvertragspartei nicht einschlägig. Der deutsche Gesetzgeber hat in
Kenntnis dieser Umstände die klare Trennung zwischen
Verbraucherschutz und Arbeitsrecht aufgehoben. Er hat in
der Definition des § 13 BGB den deutschen Verbraucherbegriff gegenüber dem EU-Verbraucherbegriff erweitert.
Sofern man nicht mit Henssler 10 dem Gesetzgeber jegliche
Geschicklichkeit oder vielleicht auch Geschäftsfähigkeit
bei der Formulierung von Gesetzesvorschriften absprechen
will, bleibt dem Arbeitsrechtler nichts anderes, als den gesetzgeberischen Willen, dokumentiert im Gesetzeswortlaut,
hinzunehmen.
d. Wegfall der Bereichsausnahme
Zum Teil wird als Argument dafür, dass der Arbeitnehmer nicht Verbraucher sei, ins Feld geführt, § 24 a AGBG,
die frühere Verbraucherdefinition, sei inhalts- und wortgleich ins BGB übernommen worden. § 24 a AGBG habe
aber auf Grund der Bereichsausnahme in § 23 AGBG den
Arbeitnehmer nicht als Verbraucher erfassen können. 11 Die
Tatsache, dass Arbeitsverträge in der Vergangenheit einer
gerichtlichen Inhaltskontrolle entzogen sein sollten, bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass Arbeitnehmer nach der bisherigen Begriffsbestimmung nicht auch als Verbraucher anzusehen waren. Ganz im Gegenteil, hätte man nicht in
Erwägung ziehen können, schon nach altem Arbeitsrecht
den Arbeitnehmer als Verbraucher zu klassifizieren, hätte es
einer Bereichsausnahme in § 23 AGBG nicht bedurft. Auch
für die Rechtslage nach § 24 a AGBG (Wortlaut gleiche
Verbraucherdefinition wie nunmehr in § 13 BGB) war unstreitig, dass die Begriffsbestimmung auch für den Arbeitnehmer gilt, wenn er Verträge mit Bezug zur beruflichen
Tätigkeit abschließt 12.

e. Sinn und Zweck
Was wird nicht alles angeführt, um dem Arbeitnehmer
trotz des bestehenden Wortlauts in § 13 BGB, den Verbraucherstatus abzuerkennen! Die Interessenlage der Parteien
sei eine gänzlich andere als beim Kauf-, Miet- oder Darlehensvertrag. Die besondere Schutzbedürftigkeit, wie sie
dem Verbraucherschutz von der Zielrichtung her zu Grunde
liege, bestehe beim Arbeitsrecht auf Grund des ohnehin
umfangreichen Schutzinstrumentariums nicht. Dies gelte
nur dann nicht, wenn beispielsweise Kauf-, Miet- oder Darlehensverträge mit Rücksicht auf das Arbeitsverhältnis geschlossen würden. Diese vom Arbeitsvertrag aber rechtlich
selbstständig seien 13.
Ich sehe mich nicht in der Lage, angesichts einer klaren
gesetzlichen Definition, die keinen Interpretationsspielraum
belässt, über den Hinweis zur Interessenlage dem Gesetz
einen anderen Inhalt zu geben, als man ihn mit eigenen Augen lesen kann. Selbst aber, wenn ich auf die Interessenlage
abstellen würde, fiele mir auf, dass langfristige Bindungen
mit einschneidenden rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen, vor denen im Einzelfalle der Gesetzgeber den Bürger
als Verbraucher schützen möchte, nicht nur im Kaufrecht,
im Darlehensrecht oder im Mietrecht denkbar sind, sondern
auch im Arbeitsrecht. Von daher unterscheidet sich die Interessenlage eines Arbeitnehmers, den der Gesetzgeber über
die Zuerkennung eines Verbraucherstatus schützt, von der
eines manchmal reichlich unerfahrenen Konsumenten nicht.
Auch das zunächst nachdenklich stimmende und verblüffend wirkende Argument von Natzel 14, der Arbeitnehmer, der durch seine persönliche Einbindung zum Erfüllungsgehilfen des im Wirtschaftsverkehr auftretenden
Unternehmers werde, könne nicht zugleich auch als Verbraucher eine Konträrstellung einnehmen 15, verfängt nicht.
§ 13 BGB stellt nach seinem Wortlaut auf das Rechtsgeschäft einer natürlichen Person ab. Schließt der Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag, sind die vier Definitionsmerkmale
des § 13 BGB erfüllt. In diesem Fall ist der Arbeitnehmer
selbst Vertragspartei, sein Vertragspartner ist der Arbeitgeber. Verkauft der angestellte Arbeitnehmer ein Produkt
des Arbeitgebers, wird er also als Erfüllungsgehilfe des Arbeitsgebers tätig, schließt er selbst keinen Vertag. Vertragspartner des Kunden des Arbeitgebers ist der Arbeitgeber.
Auf dieses Rechtsgeschäft findet, da der Arbeitnehmer keinen Vertrag schließt, sondern nur der Arbeitgeber, § 13 BGB
keine Anwendung, es sei denn, der Kunde ist Verbraucher
und kann von daher im Verhältnis zum Unternehmer die Definition des § 13 BGB für sich in Anspruch nehmen. Eine
Konträrstellung des Arbeitnehmers gibt es also in diesem
Falle nicht, auch nicht bei dem von Natzel aufgezeigten Fall
des Arbeitnehmers, der als Erfüllungsgehilfe des Arbeitgebers im Wirtschaftsverkehr tätig wird.
f. Interessenentsprechung des Verbraucherbegriffs
Reinecke vertritt die These, dass der Arbeitnehmer Verbraucher sei, entspreche den Interessen beider Seiten. Der
Arbeitnehmer bedürfe weniger des Schutzes durch einen

9
10
11
12
13
14
15

Micklitz in Müko, § 13 Rn. 9.
Henssler, RdA 2002, 134.
Bauer/Kock, DB 2002, 43 f.
Bauer/Kock, DB 2002, 43 f.
Bauer/Kock, DB 2002, 43.
Natzel, NZA 2002, 596.
Natzel, NZA 2002, 596.
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noch höheren Zinssatz für Entgeltforderungen, wie er sich
aus § 288 Abs. 1 BGB ergeben würde, wenn er kein Verbraucher wäre. Er bedürfe vielmehr eines Schutzes vor unfairem Verhalten des Arbeitgebers bei Abschluss von Änderungsverträgen oder Abgabe von Schuldanerkenntnissen.
Umgekehrt dürfte dem Arbeitgeber eher an einer Anwendbarkeit des § 288 Abs. 1 BGB als einer Nichtanwendbarkeit
des § 310 Abs. 3 BGB gelegen sein 16.
Diese Argumentation halte ich, auch wenn sie das Ergebnis der hier vertretenen Auffassung stützt, für ebenso
unzulässig wie spekulativ. Eine Vielzahl von üblichen Arbeitsvertragsklauseln, die für den Arbeitnehmer von Nachteil sind, werden bei Anwendung von § 310 Abs. 3 BGB
keinen Bestand haben, wie wir nachfolgend noch sehen
werden. Deshalb hat der Arbeitgeber nahezu regelmäßig
ein Interesse daran, dass § 310 Abs. 3 BGB nicht anwendbar ist. Aus den Interessenslagen lässt sich also kein zwingendes Argument ableiten. Hinzu tritt, dass für den Rechtsanwender der Gesetzeswortlaut maßgeblich sein muss und
für abstrakte Überlegungen zu einer Gesetzesregelung nur
dann Platz ist, wenn der Wortlaut zu Zweifeln Anlass bietet. In diesen Argumentationskreis dringt man bei § 13
BGB nicht vor.
2. Anwendungsbereiche
a. Gesetzesmotive contra relativer Verbraucherbegriff
So stellt sich schließlich die Frage, ob § 13 BGB einen
Unterschied zwischen dem Rechtsgeschäft „Arbeitsvertrag“
oder den „sonstigen Schuldverhältnissen“ macht, die der
Arbeitnehmer im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses eingeht. In der jüngeren Literatur wird verschiedentlich ein relativer Verbraucherbegriff vertreten 17. Begründet wird der
relative Verbraucherbegriff mit den bereits erwähnten, einschränkenden Überlegungen, die dem Wortlaut und den
Buchstaben der Definitionen in § 13 BGB nicht vollständig
folgen. Die Vertreter des relativen Verbraucherbegriffs verlangen eine am europäischen Verbraucherschutzrecht 18 angelehnte Auslegung. Schaut man in die Gesetzesmaterialien, stellt man endgültig fest, dass für eine einschränkende,
vom Wortlaut des § 13 BGB abweichende Betrachtung
durch Einführung eines relativen Verbraucherbegriffs kein
Raum ist. In der Begründung des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes heißt es auf Seite 243:
„Nach § 13 ist Verbraucher jede natürliche Person, die ein
Rechtsgeschäft zu einem Zweck vornimmt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann. Diese Definition deckt sich mit derjenigen in Artikel
1 II Buchstabe a der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie nahezu vollständig, weicht allerdings in einem Punkt hiervon ab: Anders als
nach der Richtlinie nimmt § 13 nur die selbstständige berufliche
Tätigkeit aus dem Verbraucherbegriff aus. Das ist sachlich gerechtfertigt. Die Erwähnung der beruflichen neben der gewerblichen
Tätigkeit hat in erster Linie den Zweck, auch die freien Berufe zu
erfassen, die traditionell nicht als Gewerbe angesehen werden
(Rechtsanwälte, Steuerberater usw.). Es sollen aber nicht die Personen aus dem Verbraucherbegriff ausgenommen werden, die als
abhängig Beschäftigte eine Sache zu einem Zweck kaufen, der
(auch) ihrer beruflichen Tätigkeit dient, z. B. der Lehrer, der sich
einen Computer anschafft, um damit Klassenarbeiten zu entwerfen,
oder der Angestellte, der eine Kaffeemaschine für sein Büro kauft.
Das gilt auch für die Rechtsbeziehungen des Arbeitnehmers zu seinem Arbeitgeber. Solche Fälle sind nicht mit denjenigen vergleichbar, in denen selbstständig als Unternehmer am Wirtschaftsleben
Beteiligte Verträge abschließen. Sie sollen deshalb den besonderen
Vorschriften über Verbrauchergeschäfte unterstellt werden.“
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Die Formulierung „das gilt auch für die Rechtsbeziehung des Arbeitnehmers zu seinem Arbeitgeber“ muss
zwangsläufig in den Blickpunkt rücken. Diese Aussage, obwohl sie bei der Begründung zum Verbrauchsgüterkauf
(§ 474 BGB) angesiedelt ist, benutzt der Gesetzgeber losgelöst von einzelnen Rechtsgeschäften wie Kauf- oder Verbrauchsgüterkauf. Mit keinem Wort ist im Gesetz davon die
Rede, dass Rechtsgeschäfte i. S. d. § 13 BGB Arbeitsverträge nicht sein sollen, sondern nur Rechtsgeschäfte, die
auch im Übrigen als Verbrauchergeschäfte angesehen werden. Da der Gesetzgeber in der Begründung ausdrücklich
gesagt hat, dass er eine von der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie abweichende Regelung dadurch geschaffen hat, dass
er beim vierten Definitionsmerkmal, berufliche Tätigkeit,
nur die selbstständige, nicht aber die in persönlicher Abhängigkeit geleistete Tätigkeit ausgenommen hat, ergibt sich
auch nach der Begründung des Gesetzes, dass nicht nur
Kaufverträge oder Darlehensverträge zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer, sondern auch das Kernrechtsgeschäft
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, nämlich der Arbeitsvertrag, Rechtsgeschäft i. S. v. § 13 BGB sein soll. Damit hat der Gesetzgeber in der Begründung dem relativen
Verbraucherbegriff eine Absage erteilt.
b. Wegfall der Bereichsausnahme contra relativer
Verbraucherbegriff
Gegen eine nur eingeschränkte Erstreckung des Verbraucherbegriffs auf den Arbeitnehmer spricht auch die
Entstehungsgeschichte und die Begründung zu § 310 Abs. 4
BGB. Wer sich erinnert: In der Vergangenheit sah § 23
Abs. 1 AGBG für das Arbeitsrecht eine Bereichsausnahme
vor. Nach dem bisherigen § 23 AGBG galt, dass das AGBGesetz keine Anwendung bei Verträgen auf dem Gebiet
des Arbeits-, Erb-, Familien- und Gesellschaftsrecht findet.
Diese Bereichsausnahme ist mit § 310 Abs. 4 BGB für
das Arbeitsrecht gefallen, allerdings nach einer wechselhaften Geschichte im Gesetzgebungsverfahren. Während der
Regierungsentwurf des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes noch ausdrücklich vorsah, die Bereichsausnahme des
§ 23 Abs. 1 AGBG für das Arbeitsrecht beizubehalten 19, änderte die Bundesregierung auf Anregung des Bundesrates 20
ihre Auffassung und führte hierzu unter anderem aus 21:
Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass die Bereichsausnahme des Arbeitsrechts hinsichtlich des AGB-Gesetzes im Grundsatz aufzuheben ist. Trotz des Schutzes durch zwingende gesetzliche Vorschriften und kollektive Vereinbarungen besteht auch im
Arbeitsrecht ein Bedürfnis nach richterlicher Kontrolle der einseitig vom Arbeitgeber festgesetzten Arbeitsbedingungen; dies ist gerade vor dem Hintergrund des existenziellen Angewiesenseins auf
einen Arbeitsplatz von besonderer Bedeutung. Das Fall-Material
der Rechtsprechung des BAG zu den Arbeitsvertragsmodalitäten
zeigt, dass eine „sich selbst überlassene“ Vertragsfreiheit nicht in
der Lage war, insgesamt einen ausreichenden Schutz der Arbeitnehmer vor unangemessenen Vertragsbedingungen zu gewährleisten. Das BAG unterzieht daher Arbeitsbedingungen trotz des geltenden § 23 AGBG, der bestimmt, dass das AGB-Gesetz insgesamt
auf Arbeitsverträge keine Anwendung findet, einer Inhaltskon-

16 Reinecke, DB 2002, 587.
17 Bauer/Kock, DB 2002, 42; Löwisch, NZA 2001, 465; Joussen, NZA 2001,
745; Lingemann, NZA 2002, 181; Palandt/Heinrichs, 61. Aufl., § 13 Rn. 3;
AnwKom-BGB-Ring, § 14 Rn. 13; AnwKom-BGB-Hennrichs, § 310 Rn. 6 ff.;
Hromadka,NJW 2002, 2523.
18 Lingemann, NZA 2002, 181; Bauer/Kock, DB 2002, 42.
19 BT-Drucks. 14/6040, 12, 160.
20 BT-Drucks. 14/6857, 17.
21 BT-Drucks. 14/6857, 54.
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trolle. Es legt § 23 Abs. 1 AGBG dabei so aus, dass die Vorschrift
nur speziell die Anwendung des AGB-Gesetzes, nicht aber die Vornahme einer AGB-Kontrolle an sich untersage. Das BAG geht deshalb derzeit so vor wie der BGH vor Schaffung des AGB-Gesetzes.
Auf der Grundlage von §§ 242 und 315 BGB werden Arbeitsvertragsbedingungen im Prinzip so überprüft, als fände jedenfalls § 9
AGBG auf sie Anwendung. Dabei ist die Rechtsprechung des BAG
allerdings nicht einheitlich: Während einzelne Senate arbeitsvertragliche Klauseln sehr streng nach den Maßstäben des AGB-Gesetzes kontrollieren (vgl. BAG, DB 1996, S. 989), tendieren andere
Senate des Gerichts in eine andere Richtung, wie eine der
jüngsten Entscheidungen zur Frage der Ausschlussfristen bzw. abgekürzten Verjährungsfristen (BAG vom 13. Dezember 2000 – 10
AZR 168/2000) zeigt. Die aus dieser uneinheitlichen Rechtsprechung entstehende Rechtsunsicherheit sollte durch die Streichung
der Bereichsausnahme beseitigt werden. Dadurch wird auch dafür
gesorgt, dass das Schutzniveau der Vertragsinhaltskontrolle im Arbeitsrecht nicht hinter demjenigen des Zivilrechts zurückbleibt. Allerdings sollten vor allem die besonderen Klauselverbote ohne
Wertungsmöglichkeit im Arbeitsrecht nicht zwingend uneingeschränkt zur Anwendung kommen. Vielmehr sollten hier die besonderen Bedürfnisse eines Arbeitsverhältnisses berücksichtigt
werden können.

Gerade der Gedanke, dass das Schutzniveau der Vertragsinhaltskontrolle im Arbeitsrecht nicht hinter demjenigen des Zivilrechts zurückbleiben soll, ist ein weiteres Argument, auf das man zwar nicht angewiesen ist, dass man
aber der Vollständigkeit halber erwähnen sollte, weil es
zeigt, dass für einen relativen Verbraucherbegriff kein
Raum ist. Dass das Schutzniveau der Vertragsinhaltskontrolle sich nur auf Kaufverträge über Berufskleidung oder
Arbeitgeberdarlehensverträge erstrecken sollte, sagt die
Bundesregierung gerade nicht. Lassen wir es einmal völlig
dahingestellt sein, ob die Aussage, das Fall-Material der
Rechtsprechung des BAG zeige, dass eine „sich selbst überlassene“ Vertragsfreiheit nicht in der Lage gewesen sei, einen ausreichenden Schutz der Arbeitnehmer vor unangemessenen Vertragsbedingungen zu gewährleisten, so ist
damit eindeutig gesagt, dass es um den Schutz der Arbeitnehmer vor unangemessenen Vertragsbedingungen im Arbeitsverhältnis gehen soll, mithin auch um die „Vertragsbedingungen“ des Arbeitsvertrages. Damit ist klargestellt,
dass nicht nur Kaufverträge über Firmenprodukte oder
Mietverträge über Werkswohnungen von Arbeitnehmern gemeint sein sollten, sondern eben auch die Vertragsbedingungen in Arbeitsverträgen. Der Arbeitnehmer soll angeblich
nicht mehr Objekt einer sich selbst überlassenen Vertragsfreiheit sein. Mit der Formulierung „Vertragsinhaltskontrolle
im Arbeitsrecht“ erfasste die Bundesregierung sprachlich
eindeutig sämtliche Klauseln in Vereinbarungen im Rahmen
des Arbeitsverhältnisses, gleichgültig, ob es sich um Arbeitsverträge, Nachträge, Änderungsvereinbarungen oder
Aufhebungs- und Abwicklungsverträge handelt.
Schon nach dem Wortlaut des § 13 BGB gilt der absolute Verbraucherbegriff, d. h., der Arbeitnehmer ist in allen
Rechtsgeschäften, die er mit dem Arbeitgeber schließt, Arbeitnehmer und Verbraucher. Die Begründung des Gesetzesentwurfs bestätigt diese Sichtweise mehrfach.
c. Anmerkungen zum Wegfall der Bereichsausnahme und
der Begründung der Bundesregierung
Angemerkt sei, dass die Prämisse der Bundesregierung,
der Arbeitnehmerverbraucherschutz bei Formulararbeitsverträgen dürfe nicht hinter dem allgemeinen Standard des Zivilrechts zurückfallen, als verallgemeinernde Aussage von
mir nicht geteilt wird. Das Niveau der Begründung lässt zu
wünschen übrig. Wie soll das Bundesarbeitsgericht den Ar-
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beitnehmerschutz bei Arbeitsverträgen identisch mit dem
allgemeinen Standard des Zivilrechts herstellen, wenn der
Gesetzgeber den Arbeitsgerichten in § 23 Abs. 1 AGBG
bislang ausdrücklich verboten hat, das AGB-Gesetz anzuwenden? Im Verwaltungsrecht würde man von einer nicht
mit den Gesetzen der Logik in Einklang zu bringenden Argumentation sprechen, was ihre Wirksamkeit bekanntlich
nachhaltig beeinträchtigt. Das BAG hat über die Generalklausel des § 242 BGB in einer ganzen Reihe von Fällen
Rechtsgedanken des AGB-Rechts übernommen, teilweise
sogar ausdrücklich analog 22. Dem BAG ist der Vorwurf, den
ihm die Ministerialbürokratie macht, nicht anzulasten. Das
BAG ist an die Grenzen dessen gegangen, was in der Gesetzesanwendung wegen des klaren Wortlauts in § 23 AGBGesetz noch zulässig war. Inoffiziellen Verlautbarungen zur
Folge soll der Unmut der Ministerialbürokratie durch das
Urteil des BAG vom 13.12.2002 23 ausgelöst worden sein,
wonach eine kurze, einmonatige Ausschlussfrist in einem
Arbeitsvertrag wirksam war. Ich hätte für vertretbar gehalten, es bei der Bereichsausnahme in § 23 AGBG zu belassen, zumal nunmehr eine Verdoppelung des Verbraucherschutzes im Arbeitsvertragsrecht eintreten wird, für die
eine Notwendigkeit nicht besteht.
d. Klauseln in Anstellungsverträgen von Vorständen und
GmbH-Geschäftsführern
In der gesamten neueren Diskussion zu §§ 13, 14 BGB
und den Auswirkungen auf das Dienst- und Arbeitsvertragsrecht hat man sich nur mit Arbeitnehmern beschäftigt.
Wenn man sich den Wortlaut von § 13 BGB anschaut, so ist
auch der Vorstand einer Aktiengesellschaft oder der Geschäftsführer einer GmbH ein Verbraucher, denn er ist eine
natürliche Person, die mit dem Dienstvertrag ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der keiner gewerblichen und auch keiner selbstständigen beruflichen Tätigkeit
zugeordnet werden kann. Das bedeutet, dass alle Vorstandsverträge, alle Dienstverträge mit GmbH-Geschäftsführern
künftig an den Klauselverboten des AGB-Rechts gemessen
werden müssen. Nach meiner Überzeugung hat dies beispielsweise zur Folge, dass Koppelungsregelungen in
Dienstverträgen, wonach die Abberufung zugleich die Beendigung des Dienstverhältnisses zur Folge hat, und die
bislang wirksam waren 24, als überraschende Klauseln nach
§ 305 c BGB und als Bestimmungen, die eine unangemessene Benachteiligung i. S. v. § 307 BGB und eine Abweichung vom Leitbild des Gesetzes beinhalten, unwirksam
sind.
3. Zusammenfassung
Der Arbeitnehmer ist bei allen Rechtsgeschäften, die er
mit dem Arbeitgeber tätigt, nunmehr Verbraucher i. S. v.
§ 13 BGB. Der im Schrifttum häufig vertretene, relative
Verbraucherbegriff geht am Wortlaut des Gesetzes, aber
auch an der Gesetzesbegründung vorbei. Mit der Rechtstellung des Arbeitnehmers als Verbraucher tritt eine Doppelung der Schutzrechte des Arbeitnehmers im Arbeitsverhältnis ein.

22 BAG, Urt. v. 11.1.1995, ZTR 1995, 277; siehe auch ArbG Berlin, Urt. v.
1.9.1980, NJW 1981, 479; siehe ferner Pauly, NZA 1997, 1030; Przytulla,
NZA 1998, 521.
23 BB 2001, 938.
24 BGH, Urt. v. 29.5.1989, WM 1989, 1246; BGH, Urt. v. 9.7.1990, BGHZ, 112,
103.
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II. Auswirkungen
1. Verzugszins: § 288 I/II BGB
Die Frage, ob der Arbeitnehmer Verbraucher ist oder
nicht, ob der relative oder ob der absolute Verbraucherbegriff gilt, ist nicht nur akademischer Art. Bei jeder Zahlungsklage eines Arbeitnehmers, ja sogar bei jeder Zahlungsklage eines Arbeitgebers gegen einen Arbeitnehmer,
muss sich der Anwalt entscheiden, ob er den Arbeitnehmer
unter § 288 Abs. 1 Satz 2 BGB oder unter § 288 Abs. 2
BGB subsumiert. Wer, wie hier, den absoluten Verbraucherbegriff vertritt, hat mit der Anwendung von § 288 BGB
keine Probleme. Er stützt, weil ihm der Umkehrschluss aus
§ 288 Abs. 2 BGB keine andere Wahl lässt, die Nebenforderung auf § 288 Abs. 1 Satz 2 BGB. Beträgt der Basiszinssatz 4,3 %, macht der Anwalt 9,3 % Zinsen geltend.
Wer, wie Henssler 25 oder Bauer/Kock 26, Lingemann 27
oder Natzel 28 zu dem Ergebnis kommt, der relative Verbraucherbegriff sei anzuwenden, kann bei einer Zahlungsklage
aus dem Arbeitsvertrag oder angesichts nicht hinreichend
vergüteter Überstunden, wobei diese Zahlungsklage ebenfalls auf den Arbeitsvertrag gestützt ist, § 288 Abs. 1 Satz 1
BGB, nicht für sich in Anspruch nehmen. Für diese Autoren, für die der Arbeitsvertrag kein Rechtsgeschäft ist, an
dem ein Verbraucher beteiligt ist, wäre § 288 Abs. 2 BGB
anzuwenden, mit der Folge, dass bei einem Basissatz von
vielleicht 4,5 % sich die Zinsforderung des Arbeitnehmers
auf 12,5 % beliefe. Dass hier ein grobes Missverhältnis entsteht zwischen den Zinsnachteilen, die der Arbeitnehmer
aus nicht erhaltenem Kapital erfahren hat und den Zinsen,
die er nach § 288 Abs. 2 BGB zu fordern berechtigt wäre,
liegt auf der Hand. Also schleichen sich die Vertreter des
relativen Verbraucherbegriffs erneut aus der Anwendung
des Gesetzeswortlauts und spielen Ersatzgesetzgeber. So
verkündet Henssler 29, der Normzweck von § 288 Abs. 2
BGB passe nicht auf den Arbeitsvertrag. Der erhöhte Verzugszins sei nur bei geschäftlichen Vertragsbeziehungen
sachlich gerechtfertigt. Könnte es vielleicht sein, dass
Henssler bei § 13 BGB falsch subsumiert hat? Wende ich
den Wortlaut des Gesetzes nicht an, so bei § 13 BGB, erkläre ich ihn für „evident missglückt“, stelle ich anschließend bei § 288 BGB fest, dass mein Verbraucherbegriff zu
sachlich nicht gerechtfertigten Folgen führt, erkläre ich den
nächsten Paragraphen für nicht mit dem Normzweck des
Arbeitsvertrages in Einklang! Und so mache ich mir Vorschrift für Vorschrift passend. Das Bedenkliche an dieser
Argumentation ist die subjektive Setzung, als komme es
nicht mehr nur allein darauf an, was der Gesetzgeber beschließt, sondern auch noch darauf, dass es dem Rechtsanwender gefällt. Nicht nur was beliebt, ist auch erlaubt.
Auf der gleichen Ebene bewegen sich die übrigen Vertreter des relativen Verbraucherbegriffs. Bauer/Kock 30,
Joussen 31, Lingemann 32 und Natzel 33 erklären § 288 Abs. 2
BGB für sprachlich verunglückt. Es erscheint mir nicht legitim, sich im Umgang mit dem Gesetzeswortlaut in einer
so unbekümmerten Weise zum Gebrechlichkeitspfleger des
Gesetzgebers erheben.
2. Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften
Als Haustürgeschäft definiert der Gesetzgeber in § 312
Abs. 1 BGB einen Vertrag zwischen einem Unternehmer
und einem Verbraucher, der eine entgeltliche Leistung zum
Gegenstand hat und zu dessen Abschluss der Verbraucher
durch mündliche Verhandlungen an seinem Arbeitsplatz
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oder im Bereich einer Privatwohnung bestimmt worden ist.
Die übrigen beiden Alternativen, Ansprache bei einer
Freizeitveranstaltung oder in Verkehrsmitteln oder im Bereich öffentlich zugänglicher Verkehrsflächen, kommt weder beim Zustandekommen, noch bei einer Vereinbarung
über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses in Betracht.
Der Arbeitsvertrag ist zwar ein Vertrag zwischen einem
Unternehmer und einem Verbraucher, der eine entgeltliche
Leistung zum Gegenstand hat. Zu diesem Vertrag wird
der Arbeitnehmer aber nicht durch mündliche Verhandlungen an seinem Arbeitsplatz bestimmt, denn, wie Bauer/
Kock zu Recht ausgeführt haben 34, hat der Arbeitnehmer
vor Abschluss eines Arbeitsvertrages noch keinen „Arbeitsplatz“. Schließt der Arbeitnehmer dagegen einen
Aufhebungsvertrag oder nach erfolgter Kündigung einen
Abwicklungsvertrag und findet die Verhandlung über die
Beendigung des Arbeitsverhältnisses „am Arbeitsplatz“
statt, unterliegt der Vertrag über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses den Regeln von Haustürgeschäften.
Wurde der Arbeitnehmer ordnungsgemäß i. S. v. § 355
Abs. 2 BGB belehrt, hat er ein Widerrufsrecht für die
Dauer von zwei Wochen. Wurde er nicht belehrt, kann er
den Vertrag gem. § 355 Abs. 3 BGB über einen Zeitraum
von sechs Monaten widerrufen.
Gewiss, dass Abwicklungs- und Aufhebungsverträge
nunmehr Haustürgeschäfte sein sollen, wirkt überraschend.
Problematisieren lässt sich angesichts des eindeutigen
Wortlauts allenfalls der Inhalt des Begriffs „an seinem Arbeitsplatz“. Wird der Aufhebungsvertrag mit dem Werkzeugmacher an seiner Drehbank verhandelt, was in der Praxis selten der Fall sein dürfte, findet tatsächlich eine
mündliche Verhandlung am konkreten Arbeitsplatz statt.
Wird der Dreher dagegen in den Konferenzraum der Personalabteilung gebeten, und sitzt er dort dem Personalchef
und vielleicht auch noch einem Mitglied des Betriebsrats
gegenüber und wird mit ihm ein Aufhebungsvertrag verhandelt, könnte man den Charakter des Haustürgeschäfts
bestreiten, wenn das Wort „Arbeitsplatz“ nur den räumlichen Ort meinen würde, an dem der Arbeitnehmer seiner
Arbeit regelmäßig nachgeht.
Aus zwei Gründen ist der Begriff des Arbeitsplatzes eines Verbrauchers gleichzusetzen mit der räumlichen Ausbreitung des Unternehmens. Für Haustürgeschäfte, die
nichts mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu tun
haben, also für Vereinbarungen über den Beitritt zu Buchklubs, für den Kauf von Sonderangeboten – vielleicht auch
für die Beitrittserklärung zu einer Gewerkschaft – entspricht
es herrschender Auffassung im zivilrechtlichen Schrifttum,
dass „als Arbeitsplatz des Verbrauchers wegen der Möglichkeit einer überraschenden Einflussnahme extensiv jeder Ort
im Betriebsgebäude oder Betriebsgelände in Betracht
komme“ 35. Da der Begriff Arbeitsplatz nicht allein auf den
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Henssler, RdA 2002, 135.
Bauer/Kock, DB 2002, 46.
Lingemann, NZA 2002, 184.
Natzel, NZA 2002, 597.
Henssler, RdA 2002, 135.
Bauer/Kock, DB 2002, 46.
Joussen, NZA 2001, 749.
Lingemann, NZA 2002, 184.
Natzel, NZA 2002, 597.
Bauer/Kock, DB 2002, 44.
AnwKom-BGB-Ring, § 312 Rn. 15; Streitig ist allenfalls die Weitererstrekkung auch auf den Arbeitsplatz von freiberuflich Tätigen, so OLG Düsseldorf,
BB 1999, 1784; Pfeiffer/Dauck, NJW 1996, 2077; Marties, MDR 1999, 198;
Erman/Saenger, § 1 HTWG Rn. 30.
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Ort, an dem der Arbeitnehmer regelmäßig seine Arbeit verrichtet, beschränkt ist, gilt räumlich das gesamte Unternehmen als Arbeitsplatz i. S. v. § 312 BGB. Bei Abschluss eines Aufhebungs- oder Abwicklungsvertrages kann somit
nichts anderes gelten.
Außerdem enthält das Arbeitsplatzschutzgesetz – hier
zeigt sich wieder der Unterschied zwischen Umgangs- und
Rechtssprache – ein gewichtiges Argument. Wird ein Arbeitnehmer zum Grundwehrdienst oder zu einer Wehrübung
einberufen, führt dies nicht zum Ende des Arbeitsverhältnisses, sondern das Arbeitsverhältnis ruht regelmäßig gem.
§§ 1 Abs. 1, 10, 11 ArbPlSchG. Arbeitsplatz im Rechtssinne ist also nicht nur das Büro, in dem der Sachbearbeiter
seiner Tätigkeit nachgeht, die Verkäuferin einer Filialkette
Parfüm verkauft, sondern Arbeitsplatz im Rechtssinne sind
alle jene Orte, an denen sich der Arbeitnehmer in Ausübung seines Arbeitsverhältnisses, wenn man so will, im
Rahmen der arbeitsvertraglichen Sphäre befindet. In diesem
Sinne befindet sich der Dreher, mit dem in der Personalabteilung des Unternehmens über einen Aufhebungsvertrag
verhandelt wird, weiterhin an seinem Arbeitsplatz i. S. v.
§ 312 BGB, so dass das Verhandlungsergebnis, fehlt es an
einer ordnungsgemäßen Belehrung, dem Widerrufsvorbehalt eines Haustürgeschäfts unterliegt.
Bevor wir uns in die verschiedenen, durch Empörung
oder Kreativität gespeisten Gegenargumente begeben,
möchte ich auf einem Anwaltstag vorab einen kleinen Beratungshinweis anbringen. Soweit Sie Arbeitgeber vertreten, die daran interessiert sind, dass Aufhebungs- und Abwicklungsverträge Bestand haben, ohne dass eine
Belehrung wie bei Haustürgeschäften erfolgt, können Sie
die Empfehlung aussprechen, derartige Verträge künftig in
Ihrer Praxis abzuschließen. Der Arbeitgeber möge mit dem
Arbeitnehmer in Ihr Büro kommen, Sie fertigen dort den
Aufhebungsvertrag aus und stellen Ihrem Mandanten entgeltliche Rechtssicherheit zur Verfügung. So scheidet eine
Widerruflichkeit der Willenserklärung des Arbeitnehmers,
sei es für 2 Wochen bei korrekter Belehrung, sei es für längere Zeit nach Belehrungsmängeln, aus.
Nun zu den Gegenargumenten:
a. Systematische Stellung der Vorschrift
Das stärkste Gegenargument wird aus der systematischen Stellung des § 312 BGB im Bürgerlichen Gesetzbuch
hergeleitet. Bauer 36 und Henssler 37 weisen darauf hin, dass
§ 312 BGB zum Untertitel 2 „besondere Vertriebsformen“
gehöre. Arbeitsverhältnisse und Vereinbarungen über ihre
Beendigung hätten bekanntlich nichts mit „Vertriebsformen“ zu tun. Diese Aussage ist richtig, ohne jede Frage.
Was aber folgt daraus? Man wird sich schon entscheiden
müssen, ob der Wortlaut eines Gesetzes Gesetzeskraft hat
oder ob redaktionelle Zwischenüberschriften den Vorrang
genießen. Bekanntlich subsumieren wir unter den Gesetzeswortlaut der Vorschriften, hier also § 312 BGB, und nicht
unter Zwischenüberschriften. Die Überschriften selbst sind
nicht Gesetz, sondern nur der Gesetzeswortlaut. Mag der
Redakteur aus dem Bundesjustizministerium, der die Neufassung des BGB begleitet hat, bei seiner Zwischenüberschrift nicht daran gedacht haben, dass auch arbeitsrechtliche Aufhebungsverträge Haustürgeschäfte sein können,
erlangt dieser Umstand keine Rechtskraft. Bei der Entscheidung der Frage, welche Aussage vorgeht, der Wortlaut des
Gesetzes oder der Wortlaut einer Zwischenüberschrift, kann
es nur eine Entscheidung geben.

b. Entgeltlichkeit der Leistung
Wer in Zweifel zieht, dass in Aufhebungs- und Abwicklungsverträgen nicht immer eine entgeltliche Leistung vereinbart wird, dem sei entgegengehalten, dass selbst die Vereinbarung eines Beendigungsdatums eines Arbeitnehmers
eine entgeltliche Leistung beinhaltet. Das Gesetz sagt nicht,
wer der Empfänger der entgeltlichen Leistung sein muss.
Wird das Beendigungsdatum wie in jedem Aufhebungsvertrag vereinbart, entpflichtet der Arbeitnehmer den Arbeitgeber von einer Gehaltszahlung nach Arbeitsvertrag. In
Aufhebungs- und Abwicklungsverträgen werden darüber
hinaus zahlreiche Vertragsbestimmungen getroffen, die
eine entgeltliche Leistung zum Gegenstand haben wie Erledigungsklausel, Vererbbarkeitsklausel, Abfindungsvereinbarung, Rückgabe von Dienstwagen oder Zahlung von
Resttantiemen und Boni. Auch die Verlängerung einer
Kündigungsfrist, die Umwandlung einer außerordentlichen
in eine ordentliche Kündigung, beinhaltet eine entgeltliche
Leistung. Auch der Null-Abfindungs-Vergleich ist ein Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher,
der regelmäßig mindestens eine entgeltliche Leistung zum
Gegenstand hat.
Auch Bauer/Kock räumen ein, dass beim Aufhebungsvertrag stets ein Vertrag über eine entgeltliche Leistung vorliege 38. Außerdem komme es nach dem Wortlaut der Norm
nicht darauf an, welche der Vertragsparteien die Leistung
erhalte. Darüber hinaus fielen auch einseitig verpflichtende
Verträge in den Anwendungsbereich der Norm 39.
c. Fehlender Überraschungseffekt
Henssler 40 will erneut dem Gesetzgeber ein Schnäppchen schlagen und erklärt § 312 BGB bei Aufhebungsverträgen für nicht anwendbar. Dass am Arbeitsplatz über Veränderung oder Aufhebung des Arbeitsvertrages gesprochen
wird, falle nicht aus dem Rahmen. Es fehle deshalb an dem
für § 312 BGB vorauszusetzenden „Überraschungseffekt“.
Henssler beruft sich dabei auf Däubler 41, der die Auffassung vertreten hat, nur wenn ein Überraschungseffekt gegeben sei, sei die Regelung auch im Arbeitsverhältnis anzuwenden.
Dass im räumlichen Geltungsbereich des Unternehmens
über Veränderung oder Aufhebung des Arbeitsverhältnisses
vom Vorgesetzten mit dem Arbeitnehmer gesprochen wird,
ist, je nach Ausgestaltung des Gesprächs, für den Arbeitnehmer manchmal nicht mehr oder weniger überraschend
als der Besuch eines Fremden an der Haustür, der versucht,
einen Staubsauger oder ein Zeitschriftenabonnement zu vertreiben. Haustürgeschäfte sind im Grunde Geschäfte, bei
denen derjenige, der einen Vertragsschluss erreichen will,
situationsbedingte Umstände nutzt, die eine Überraschung
des Vertragspartners beinhalten. Dabei hat der Gesetzgeber
eine generalisierende Betrachtung gewählt. Es kommt nicht
darauf an, dass der Vertragspartner tatsächlich überrascht
ist. Der Gesetzgeber geht vielmehr von einer Vermutung
aus, dass immer dann, wenn die Verhandlungen am Arbeitsplatz oder im Bereich der Privatwohnung, anlässlich einer
Freizeitveranstaltung oder nach einer Ansprache in Ver36
37
38
39
40
41

Bauer, NZA 2002, 171.
Henssler, RdA 2002, 135.
Bauer/Kock, DB 2002, 45.
Bauer/Kock, DB 2002, 45.
Henssler, RdA 2002, 135.
Däubler, NZA 2001, 1334.
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kehrsmitteln oder im Bereich öffentlich zugänglicher Verkehrsflächen geführt werden, einen Überraschungseffekt beinhalten. Darauf, dass der Verbraucher tatsächlich überrascht wird, kommt es für die Widerruflichkeit eines
Haustürgeschäfts nicht an. Kein Rentner, der sich auf eine
kostenlose Kaffeefahrt begibt, ist überrascht, wenn man
ihm irgendwann eine Heizdecke verkaufen will, von der er
sich vermutlich vor Antritt der Reise geschworen hat, sie
auf keinen Fall zu kaufen. Ob er sie dann tatsächlich kauft,
mag dahinstehen.
Für den Gesetzgeber streitet jedenfalls eine Vermutung
dafür, dass es sich bei solchen Käufen um Haustürgeschäfte
handelt, die anlässlich einer vom Unternehmer durchgeführten Freizeitveranstaltung geschlossen werden. Auch der Arbeitnehmer weiß, insbesondere nach vorangegangenen Vorkommnissen, dass unter Umständen auch einmal Gespräche
über die Existenz seines Arbeitsverhältnisses oder über Versetzungen geführt werden. Gerade weil solche Gespräche
von einer professionellen Personalabteilung regelmäßig geschickt eingefädelt werden, streitet in gleicher Weise eine
Vermutung für den Überraschungseffekt wie bei einer Kaffeefahrt. Es sei nur an die Überrumpelungsentscheidung
des LAG Hamburg 42 erinnert. Es ist daher sachgerecht,
wenn der Gesetzgeber das Arbeitsverhältnis wie sonstige
Geschäfte unter den in § 312 BGB aufgeführten, situationsbedingten Umständen mit der Vermutung des Überraschungseffekts ausstattet.
Bei dieser Gelegenheit sei, im Sinne einer Fußnote, angemerkt, wie wenig hilfreich es ist, den Duden zu bemühen, wenn Rechtsprache mit Sachverhalten gefüllt werden
soll. Wir sind uns gewiss einig, dass man bei einem Kauf
einer Heizdecke während einer fröhlichen Kaffeefahrt in
einem Reisebus als Deutschlehrer nicht von einem „Haustürgeschäft“ sprechen kann. Der Kaufvertrag wird bei dieser
Fallkonstellation an keiner Haustüre geschlossen, sondern
in einem Bus oder einer Gaststätte; und doch haben wir es
(welche Seltenheit, sogar unstreitig!) mit einem Haustürgeschäft i. S. d. § 312 BGB zu tun.
d. Systematischer Bruch zu § 4 KSchG
Bauer 43 meint, dass es einen gravierenden Wertungswiderspruch darstellen würde, wenn auf der einen Seite der
Arbeitgeber nicht verpflichtet sei, den Arbeitnehmer über
sein Klagerecht nach § 4 KSchG zu belehren, auf der anderen Seite jedoch bei einem Aufhebungsvertrag die überaus
komplizierte Belehrung nach § 355 BGB nötig sei.
Man sagt es ja ungern, aber dem Gedankengang von
Bauer vermag ich nicht beizutreten. Bauer übersieht, dass
der Arbeitgeber beim Aufhebungsvertrag keineswegs verpflichtet ist, die Belehrung nach § 355 BGB vorzunehmen,
so wenig, wie der Arbeitgeber nach einer Kündigung verpflichtet ist, den Arbeitnehmer über ein Klagerecht und die
Frist nach § 4 KSchG zu belehren. In beiden Fällen besteht
keine Belehrungspflicht, der unterlassene Hinweis auf das
Widerrufsrecht hat nur zur Folge, dass sich die Widerrufsfrist auf mindestens sechs Monate verlängert.
Und was den Wertungswiderspruch anbelangt, so sei daran erinnert, dass das fristgebundene Klagerecht nach § 4
KSchG ein Gegenrecht des Arbeitnehmers zu einem einseitigen Gestaltungsrecht des Arbeitgebers, nämlich der Kündigung, ist. Der Widerruf ist kein Gegenrecht des Arbeitnehmers zu einem einseitigen Gestaltungsrecht des
Arbeitgebers. Er bezieht sich auf die eigene Willenserklärung des Arbeitnehmers im Rahmen eines zweiseitigen
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Rechtsgeschäfts. Strukturell bedeuten die fristgebundene
Kündigungsschutzklage und das Widerrufsinstrumentarium
in §§ 355, 312 BGB also etwas grundlegend anderes, von einem Wertungsbruch oder von einem Wertungswiderspruch
im System der Gegenrechte kann keine Rede sein.
So recht vermag ich den behaupteten Wertungswiderspruch noch aus einem weiteren Grund nicht zu erkennen.
Ob der Arbeitnehmer, bei ordnungsgemäßer Belehrung
über ein Widerrufsrecht, nach Abschluss von Aufhebungsoder Abwicklungsvertrag innerhalb von zwei Wochen seine
eigene Willenserklärung beseitigt, oder ob er nach einer
Kündigung innerhalb von drei Wochen Klage beim Arbeitsgericht erhebt, steht sich doch im Grunde gleich. Auf beiden Wegen stellt der Arbeitnehmer die Wirksamkeit einer
Beendigungsentscheidung des Arbeitgebers in Frage.
Durch Ausübung des Widerrufsrechts geht er dabei allerdings den sichereren Weg, den er sich dadurch erschlossen
hat, dass er auf den Klageweg durch Vertragsschluss verzichtet hat. Zwar könnte man auf den Gedanken kommen,
dass es einen Wertungswiderspruch darstellt, wenn man
sich durch das Widerrufsrecht einen weitreichenderen
rechtlichen Vorteil als Arbeitnehmer erschließt als durch
die Erhebung einer Kündigungsschutzklage. Dieser Gedanke vernachlässigt aber, dass – vor allem Aufhebungsverträge – gerade dann geschlossen und entsprechende Abfindungszahlungen gezahlt werden – wenn eine Kündigung
nicht rechtmäßig war und somit die Kündigungsschutzklage
große Aussicht auf Erfolg gehabt hätte. Es bedeutet deshalb
überhaupt keinen Wertungswiderspruch, wenn sich der Arbeitnehmer nach Abschluss eines Aufhebungsvertrages, bei
dem die Beendigungsentscheidung des Arbeitgebers auf
tönernen Füßen stand, eine vergleichbare Rechtsposition
wieder zurückerobert, die er vor Ausspruch einer sozial
nicht gerechtfertigten Kündigung ohnehin gehabt hätte,
Rückzahlung der Abfindung eingeschlossen.
e. Der Einwand der „untragbaren Ergebnisse“
Bauer 44 wendet ein, dass bei nicht ordnungsgemäßer Belehrung der Arbeitgeber damit rechnen müsse, dass noch
Monate später, beispielsweise nach Ablauf der Wartefrist
gem. § 1 Abs. 1 KSchG, der Arbeitnehmer von seinem Widerrufsrecht Gebrauch mache. Habe der Arbeitgeber einen
externen Bewerber auf die bisherige Stelle des sein Widerrufsrecht ausübenden Arbeitnehmers gesetzt, drohe die Gefahr, dass der Rückkehrer nunmehr im Falle einer betriebsbedingten Kündigung sich mit Erfolg auf eine fehlerhafte
Sozialauswahl nach § 1 Abs. 3 KSchG berufen könne 45.
Beide von Bauer aufgezeigten Konsequenzen sind zutreffend. Empörung ist aber nur dann angebracht, wenn man
sich zu der Erkenntnis entschlossen hat, dass nicht sein soll,
was nicht sein darf. Der Gesetzgeber hat entschieden und
der Arbeitgeber hat es selbst in der Hand, durch ordnungsgemäße Belehrung gem. § 355 BGB das Widerrufsrecht auf
zwei Wochen zu verkürzen oder den Vertrag an einem anderen Ort als dem Arbeitsplatz schließen zu lassen, bei dem
dem Arbeitnehmer die Dimension seines Handelns bewusst
gemacht wird.

42 LAG Hamburg, Urt. v. 3.7.1991, LAGE § 611 BGB Aufhebungsvertrag Nr. 6 =
NZA 1992, 309.
43 Bauer, NZA 2002, 172.
44 Bauer, NZA 2002, 172.
45 Bauer, NZA 2002, 172.
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Aus § 312 BGB entsteht, ganz nebenbei bemerkt, ein
weiteres Argument für den Abwicklungsvertrag aus Arbeitgebersicht. Mit dem Widerruf einer Willenserklärung auf
Abschluss eines Abwicklungsvertrages wird die befristete
Klagebefugnis in § 4 KSchG nicht beseitigt. Der Widerruf
des Abwicklungsvertrags beseitigt nur einen etwaigen vertraglichen Anspruch auf Abfindung, nicht die Wirksamkeit
einer nach 3 Wochen nicht mehr durch Kündigungsschutzklage angreifbaren Kündigung. Anders ist die Rechtslage
bei Abschluss eines Aufhebungsvertrags: Mit wirksamem
Widerruf besteht das Arbeitsverhältnis fort. Wird die Willenserklärung auf Abschluss eines Abwicklungsvertrags
drei Wochen nach Kündigung widerrufen, beseitigt der Widerruf das Arbeitsvertragsende nicht.
3. Kontrolle allgemeiner Geschäftsbedingungen
Wie der Wortlaut von § 310 Abs. 3 Ziffern 1 + 2 BGB
zeigt, sind die Vorschriften über Allgemeine Geschäftsbedingungen, da der Arbeitnehmer Verbraucher ist und der
sog. absolute Verbraucherbegriff gilt, auf alle Verträge zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer anwendbar.
Natürlich ist zunächst einmal der Arbeitsvertrag, selbst
wenn er nur einmal verwendet wurde, nach § 310 Abs. 2
BGB, im Übrigen aber, weil alle Verträge regelmäßig vom
Arbeitgeber gestellt werden, nach § 310 Abs. 3 Ziff. 1 ein
Verbrauchervertrag. Der Darlehensvertrag nach § 491 BGB
ist ebenfalls ein Verbrauchervertrag und der Kaufvertrag
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein Verbrauchsgüterkauf gem. §§ 474 ff. BGB. Alle diese Vorschriften werden auch in der Arbeitswirklichkeit zur Anwendung
kommen. Ich denke hier an die großen Automobilhersteller,
die Jahreswagen an Mitarbeiter mit Preisnachlässen von
20 % und mehr veräußern. Hier haben wir es trotzdem mit
einem Verbrauchsgüterverkauf zu tun, selbst wenn die Konditionen für Werksangehörige zunächst einmal überaus
günstig erscheinen. Ist dem Arbeitnehmer eingeräumt, den
Fahrzeugkauf zu finanzieren über ein Darlehen des Arbeitgebers, haben wir es mit einem Arbeitgeberdarlehen i. S. v.
§ 491 Abs. 2 Nr. 2 BGB zu tun, das als Verbrauchervertrag
den einschlägigen Bestimmungen unterliegt.
B. Besonderheiten des Arbeitsrechts, § 310 IV 2, 1. HS
I. Prüfungsgrundsätze
Einer wirklich gewichtigen, juristisch spannenden Fragestellung wenden wir uns zu, wenn wir uns die die Bereichsausnahme des § 23 AGBG ersetzende Vorschrift in
§ 310 Abs. 4 BGB anschauen Abs. 4 Satz 1 BGB regelt, dass
Vereinbarungen auf dem Gebiet des Erb-, Familien- und Gesellschaftsrechts sowie Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen weiterhin unter die alte Bereichsausnahme
gestellt werden. Tarif-, Betriebs-, und Dienstvereinbarungen
sind also keine Bestimmungen, die dem Verbraucherrecht
unterliegen, welchen Inhalt sie auch immer haben mögen.
In § 310 Abs. 4 Satz 2 BGB bestimmt der Gesetzgeber, bei
der Anwendung auf Arbeitsverträge seien die im Arbeitsrecht
geltenden Besonderheiten angemessen zu berücksichtigen.
Was aber sind die im Arbeitsrecht geltenden Besonderheiten
und wie werden sie angemessen berücksichtigt?
1. Prinzip der Zweistufigkeitsprüfung
Wenn man sich mit der bisherigen Literatur und der einzigen bekannten Gerichtsentscheidung zu den „Besonder-
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heiten des Arbeitsrechts“ befasst, kommt man zu einer
künftig zweistufigen Betrachtung. In der ersten Stufe ist, da
die Bereichsausnahme des § 23 AGBG weggefallen ist,
§ 310 Abs. 4 Satz 2 1. HS anzuwenden, mithin also eine im
Arbeitsverhältnis verwendete Vertragsklausel darauf zu
überprüfen, ob sie mit dem Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Einklang steht. Gleichgültig, ob
man zu einem positiven oder negativen Ergebnis gelangt,
muss in einer zweiten Stufe festgestellt werden, ob bei diesem Ergebnis die „Besonderheiten des Arbeitsrechts“ angemessen Berücksichtigung finden. Über dieses Prüfungsschema besteht Einigkeit 46.
Verfeinert wurde dieses Prüfungsschema von Hromadka 47. Er fragt zunächst, ob eine Benachrichtigung von
nicht unerheblichem Gewicht vorliegt. Bestätigt sich diese
Frage, nimmt er eine Abwägung mit dem durch die Klausel
gewahrten Interesse des Arbeitgebers vor, stellt also fest,
ob die Klausel unangemessen ist.
Ist auch die zweite Voraussetzung erfüllt, prüft er, ob in
den Vertragsbedingungen eine Kompensation stattfindet.
Mit Blick auf die BGH-Rechtsprechung 48 gibt er zu bedenken, dass nur über eine Würdigung des gesamten Vertragsinhalts entschieden werden kann, ob die Klausel unangemessen ist. Besteht bei einer an sich unangemessenen
Klausel keine Kompensation im Vertrag über andere Klauseln, die sich zu Gunsten des Arbeitnehmers auswirken,
prüft er in einem vierten Schritt das Merkmal „Besonderheiten des Arbeitsverhältnisses“ gem. § 310 Abs. 4 Satz 2
BGB.
2. Definition der Besonderheiten des Arbeitsrechts
Was unter den Besonderheiten des Arbeitsrechts zu verstehen ist, darüber gehen die Meinungen allerdings auseinander. Man kann im Grunde zwei Lager formulieren.
Hümmerich/Holthausen 49 verweisen auf die Begründung
des zuständigen Bundestagsausschusses 50, die da lautet:
Die teilweise Zurücknahme der Ausnahme für Arbeitsverträge
entspricht der Gegenäußerung der Bundesregierung zu Nummer
50 der Stellungnahme des Bundesrates. Die dort dargestellten
Gründe teilt der Ausschuss. Klarzustellen war in redaktioneller
Hinsicht, dass sich Satz 2 nicht unmittelbar auf Arbeitsverträge
beziehen und deren besondere Ausgestaltung fordern soll, sondern
auf die Anwendung der Vorschriften auf Arbeitsverträge. Der Ausschuss verbindet mit der vorgesehenen Formulierung die Erwartung, dass den Besonderheiten spezifischer Bereiche des Arbeitsrechts wie z. B. des kirchlichen Arbeitsrechts angemessen
Rechnung getragen werden kann.

Die sich am Wortlaut der Begründung des zuständigen
Bundestagsausschusses orientierenden Vertreter verstehen
die Formulierung „Besonderheiten des Arbeitsrechts“ so,
dass nur bei spezifischen, arbeitsrechtlichen Regelungen,
die innerhalb des Arbeitsrechts eine Besonderheit darstellen, eine Zusatzkontrolle, ggf. Anpassung des in der ersten
Prüfungsstufe gefundenen Ergebnisses vorzunehmen ist.
Beispiel bilden die durch die Arbeitsrechtsprechung und
durch § 118 BetrVG vorgegebenen Sonderregelungen für
Tendenzbetriebe, Beispiel könnten Klauseln in Einarbeitungsverträgen nach längerer Krankheit oder Gruppen46 Thüsing, NZA 2002, 592; Annuß, BB 2002, 461; Hümmerich/Holthausen,
NZA 2002, 178; Henssler, RdA 2002, 135; ArbG Bochum, Urt. v. 8.7.2002,
DB 2002, 1659.
47 NJW 2002, 2523, 2527 f.
48 BGHZ 82, 238; BGH, NJW 2000, 1110.
49 NZA 2002, 178.
50 BT-Drucks. 14/7052, 189.
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arbeitsverträgen sein. Nicht das Arbeitsrecht selbst ist in
diesem Sinne eine Besonderheit, sondern allein besondere
Vertragsgestaltungen oder gültige Rechtsregeln bei spezifischen Arbeitverhältnissen sind bei diesem Verständnis der
Maßstab einer etwaigen Korrektur des allgemeinen Verbraucherschutzrechts.
3. Das Arbeitsrecht als Besonderheit
Die zweite Autorengruppe und das Arbeitsgericht Bochum meinen, der Gesetzgeber spreche von den Besonderheiten des Arbeitsrechts und betonen den Aspekt des
Rechts, mit der Folge, dass in jedem einzelnen Falle geprüft
werden müsse, ob nicht arbeitsrechtliche Besonderheiten,
wie sie sich aus Gesetz und Rechtsprechung im Laufe der
Jahrzehnte entwickelt hätten, dem in einer ersten Prüfung
unter rein verbraucherschutzrechtlichen Gesichtspunkten
gefundenen Ergebnis entgegenstehen 51. Machen wir uns
nichts vor, das Gesetz ist hier nicht eindeutig. Thüsing 52
beschwört die klärende Wirkung der Rechtsprechung, gemeint ist die höchstrichterliche Rechtsprechung, so dass
uns das gegenwärtig einzig bekannte Urteil zu dieser Frage
nicht wirklich weiterhilft. Das Arbeitsgericht Bochum 53 hat
i. S. v. Thüsing entschieden, dass nach dem Wortlaut der
Norm nur die rechtlichen Besonderheiten des Arbeitsverhältnisses, nicht seine tatsächlichen zu berücksichtigen
seien. Gerade bei Klauselverboten ohne Wertungsmöglichkeit kämen nur rechtliche Besonderheiten des Arbeitsverhältnisses in Betracht. Hier wird man in der Tat das letzte
Wort des Bundesarbeitsgerichts abwarten müssen.
II. Anwendung der Besonderheitenregelung auch auf
Aufhebungs- und Abwicklungsverträge
Da in § 310 Abs. 4 Satz 2 BGB für den Bereich des Arbeitsrechts die Einschränkung, „geltende Besonderheiten
angemessen zu berücksichtigen“, nur für Arbeitsverträge
gilt, gibt es eine Einschränkung entsprechend der Besonderheitenregelung bei sonstigen während eines Arbeitsverhältnisses zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber geschlossenen Vereinbarungen nicht. Das bedeutet, dass auf
Arbeitgeberdarlehensverträge, auf Mietverträge über
Werkswohnungen, auf Werksverkäufe die Besonderheitenregel in § 310 Abs. 4 Satz 2 1. HS nicht anzuwenden ist.
Das bedeutet aber auch, dass bei Aufhebungs- und Abwicklungsverträgen kein Raum für eine korrigierende Auslegung
über die Besonderheitenregelung besteht.
Dieser Auffassung neigt auch Bauer zu. Vom Wortlaut
her sind Aufhebungs- und Abwicklungsverträge seiner Meinung nach nicht von der Besonderheitenregelung erfasst, so
dass eine uneingeschränkte AGB-Kontrolle stattfindet. Er
sieht hierin zwar einen Wertungswiderspruch. Die AGB-Regelungen gründeten sich vor allem auf das strukturelle Ungleichgewicht, dass beim Aushandeln eines Vertrages bestehe. Beim Aushandeln eines Aufhebungsvertrages könne
der Arbeitnehmer aber viel weniger als beim Aushandeln
eines Anstellungsvertrages ein strukturelles Ungleichgewicht reklamieren 54. „Normale“ Aufhebungs- und Abwicklungsverträge würden in der Regel ausgehandelt, so dass
das AGB-Recht kaum eine Rolle spiele 55. Lingemann argumentiert in die gleiche Richtung: „Die durch das Kündigungsschutzgesetz in besonderer Weise geschützte Position
des Arbeitnehmers gegenüber dem Ansinnen des Arbeitgebers sei jedenfalls eine typische, im Arbeitsrecht geltende
Besonderheit.“ 56. Auch wenn man § 310 Abs. 4 Satz 2 BGB
beim Aufhebungs- und Abwicklungsvertrag für anwendbar
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halte, entstehe kein anderes rechtliches Ergebnis im Rahmen der Inhaltskontrolle von Klauseln in Aufhebungs- und
Abwicklungsverträgen.
C. Rechtsunterschiede zwischen Individual- und Kollektivnormen
Spannend wird die Frage, wie das nunmehr unterschiedliche Recht auf der kollektivrechtlichen Ebene einerseits
und auf der individualarbeitsrechtlichen Ebene andererseits
zueinander in Deckung gebracht werden kann. Man könnte
sich zwar auf den Standpunkt stellen, auf der Ebene von
Betriebsvereinbarungen, Dienstvereinbarungen und Tarifverträgen bleibt wegen der Bereichsausnahme in § 310
Abs. 4 Satz 1 BGB alles beim Alten. Im Bereich des Individualarbeitsrechts wäre dann nach Maßgabe von § 310
Abs. 4 Satz 2 BGB mit den erläuterten Folgen das neue
Recht anzuwenden. Wenn dann in einer Vielzahl von Fällen
Vorschriften über Arbeitsbedingungen in Tarifverträgen
wirksam, in Arbeitsverträgen dagegen unwirksam sind, so
könnte man zunächst diese unterschiedlichen Ergebnisse in
unterschiedlichen Rechtskreisen hinnehmen, gäbe es nicht
die Verweisung in Arbeitsverträgen auf Tarifverträge.
Dabei sind auch die Verweisungsklauseln nicht einheitlich. Manchmal werden nur einzelne Vorschriften in Tarifverträgen, beispielsweise Vergütungsregelung, in Bezug genommen, manchmal beziehen sich die Verweisungsklauseln
auf ein gesamtes Tarifwerk, vom Manteltarifvertrag über
Entgelttarifverträge. Mal ist die Verweisung als dynamische
Verweisung 57 ausgestaltet, die Tarifverträge werden damit
in ihrer jeweils aktuellen Fassung in Bezug genommen.
Mal enthalten Arbeitsverträge bloß statische Verweisungen 58, also die Verweisung auf einen oder mehrere Tarifverträge in ihrer seinerzeit bei Abschluss des Arbeitsvertrages
gültigen Fassung.
Eine weitere Spielart der Verweisung bildet die Gleichstellungsabrede 59. Mit der Gleichstellungsabrede will der
Arbeitgeber sicherstellen, dass die nicht tarifgebundenen
Arbeitnehmer so lange, wie der Arbeitgeber tarifgebunden
ist, entsprechend dem einschlägigen Tarifvertrag vergütet
und auch ansonsten ihre Rechte dementsprechend ausgestaltet werden.
Schließlich wird man danach differenzieren können, ob
ein Arbeitnehmer Mitglied einer Gewerkschaft ist und der
Arbeitgeber ebenfalls, wobei dieser Kollisionsfall möglicherweise am leichtesten aufzulösen ist. Enthält der Tarifvertrag wegen der Bereichsausnahme in § 310 Abs. 4 Satz 1
BGB zu Lasten des Arbeitnehmers geregelte, gleichwohl
wirksame Arbeitsbedingungen und sind diese ebenfalls im
Arbeitsvertrag enthalten, hier jedoch unwirksam, wird man
nach der Rechtsprechung des BAG das Günstigkeitsprinzip

51 Thüsing, NZA 2002, 592; Annuß, BB 2002, 461; Hromadka, .NJW 2002,
2523 (2528).
52 Thüsing, NZA 2002, 595.
53 Urt. v. 8.7.2002, DB 2002, 1659.
54 Bauer, NZA 2002, 172.
55 Bauer, NZA 2002, 173.
56 Lingemann, NZA 2002, 185.
57 BAG, Urt. v. 29.8.2001, DB 2002, 431; BAG, Urt. v. 20.6.2001, ZIP 2002, 583;
BAG, Urt. v. 24.11.1999, NZA 2000, 435.
58 Wiedmann – Wiedmann, TVG § 1 Rn. 196; LAG Berlin, Urt. v. 21.12.1998,
NDR 1999, 751.
59 BAG, Urt. v. 29.8.2001, DB 2002, 431; BAG, Urt. v. 25.10.2000 – 4 AZR 507/
99 – (unveröffentlicht).
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anwenden müssen 60. Das Günstigkeitsprinzip gilt immer
dann, wenn abweichende Abmachungen existieren, die Regelungen zu Gunsten des Arbeitnehmers enthalten, § 4
Abs. 3 TVG. Das Günstigkeitsprinzip ist ein in vielerlei
Hinsicht von der Rechtsprechung angewandter Grundsatz,
mit dem unterschiedliche Regelungen zu Arbeitsbedingungen in unterschiedlichen Rechtsquellen, die zunächst einmal gleichermaßen Anwendung finden, aufgelöst wird. So
lange der Gesetzgeber für den Bereich des Individualarbeitsrechts die Bereichsausnahme des Verbraucherschutzrechts fallen gelassen hat, sie aber für den Bereich der Kollektivnormen in § 310 Abs. 4 Satz 1 BGB belässt und über
Verweisungsklauseln in Arbeitsverträgen eine Kollisionslage zwischen Regelungen zu Gunsten und Regelung zu
Lasten des Arbeitnehmers eintritt, ist der Konfliktfall über
das Günstigkeitsprinzip aufzulösen.
Soweit Verweisungsklauseln in Arbeitsverträgen enthalten sind, empfiehlt es sich demnach den Arbeitsvertrag, nahezu wie im öffentlichen Dienst, auf die notwendigen Regelungen, natürlich unter Beachtung des Nachweisgesetzes,
zu formulieren, weil in diesem Falle Verbraucherschutzrecht im Gewand der Schuldrechtsmodernisierung nicht zur
Anwendung gelangt. Man könnte sogar die These aufstellen, dass die Schuldrechtsmodernisierung und ihre Auswirkungen bei der Gestaltung von Arbeitsverträgen zu einer
Renaissance der Kollektivnormen im Arbeitsrecht führen
könnte, insbesondere von Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen. Zu bedenken gilt es allerdings, dass mit der
Vereinbarung von Kollektivnormen, insbesondere Tarifverträgen, weit reichende und zum Teil unauflösliche Bindungen verbunden sind, die den Vorteil der Arbeitgeber-Rechte
erweiternden Kollektivnormen bei weitem in Fortfall bringen. Erinnert sei nur an die doppelte Nachwirkung von Tarifverträgen, wie sie die Rechtsprechung des BAG in Verbindung mit § 3 Abs. 3 TVG herausgebildet hat 61.
Zur Bereichsausnahme in § 310 Abs. 4 BGB heißt es in
der Gesetzesbegründung 62, dass die Bereichsausnahme weiterhin für Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen bestehen bleiben muss. Vorgenannte Regelungswerke
stellten nicht nur ausgehandelte Verträge zwischen den beteiligten Kollektivvertragsparteien dar, sondern enthielten
zugleich Rechtsnormen, die unmittelbar und zwingend für
die Arbeitsverhältnisse der betriebsangehörigen bzw. tarifgebundenen Arbeitnehmer gelten würden (§ 77 Abs. 4
Satz 1 BetrVG, § 4 Abs. 1 EVG). Dementsprechend werde
in Satz 3 von § 310 Abs. 4 BGB klar gestellt, dass Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen Rechtsvorschriften i. S. d. § 307 Abs. 3 BGB seien.
Außerdem wird zu bedenken sein, dass dann, wenn der
absolute Verbraucherberiff Einzug hält ins Arbeitsrecht, der
Triumphzug des verdoppelten Schutzrechts nicht ohne Auswirkung auf die künftige Gestaltung von Tarifverträgen und
Betriebsvereinbarungen bleiben wird. Es ist anzunehmen,
dass unter Hinweis auf die Bestimmungen über allgemeine
Geschäftsbedingungen in Tarifverträgen die eine oder andere Arbeitsbedingung künftig fallen wird, die mit dem
neuen Recht nach § 310 Abs. 4 Satz 2 BGB nicht in Einklang steht.
Für den schlichten Fall, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Arbeitvertrag auf einen Tarifvertrag verweisen,
verneint die Bundesregierung eine Inhaltskontrolle der arbeitvertraglich begründeten Tarif- oder Dienstvertragsnormen. So heißt es in der Gesetzesbegründung 63:
„......, dass auch Einzelarbeitsverträge, die Bezug auf einen Tarifvertrag nehmen, ohne dass eine beiderseitige Tarifbindung be-

steht oder die mit Kollektivverträgen übereinstimmen und lediglich deren gesamten Inhalt wiedergeben, ebenfalls nicht der
Inhaltskontrolle unterliegen, sondern nur am Transparenzgebot zu
messen sind.“

D. Schlussbetrachtung
Es gibt noch viele ungelöste Fragen, die sich gerade im
Spannungsverhältnis zwischen Arbeitsvertragsrecht, Verbraucherschutzrecht und kollektivem Arbeitsrecht ergeben
werden. So wird man die Frage aufwerfen müssen, in welchem Umfang Abweichungen von einem einschlägigen tariflichen Entgelt in Arbeitsverträgen künftig noch wirksam
sein werden, da man sich zumindest auf den Standpunkt
stellen kann, dass es zu den wesentlichen Grundgedanken
der Hauptleistungspflicht „Vergütung“ zählt, dass von tariflicher Vergütung nicht abgewichen wird, auch wenn keine
Tarifbindung zwischen den Parteien besteht. Im Schrifttum
wurde bislang bei einer Unterschreitung des tariflichen Entgelts um 33 % von Lohnwucher ausgegangen 64. Weiterhin
wird sich die Frage stellen, inwieweit übertarifliche Vergütungen künftig in Arbeitsverträgen als auf Tariflohnerhöhungen anrechenbare Vergütungen ausgewiesen werden dürfen,
ohne als unangemessene Benachteiligung i. S. v. § 307 Abs. 2
BGB angesehen zu werden, wobei ich mich nicht festlegen
möchte, ob Nr. 1 oder Nr. 2 anzuwenden wäre.
Ein weites Feld hat sich mit der Schuldrechtsmodernisierung für die Arbeitsvertragsgestaltung aufgetan, in weiten Bereichen haben wir heute bereits mehr Antworten als
Fragen. Gleichwohl ist die Zahl der bislang erst aufgerissenen Problemkreise noch groß und der Trost, dass sich bei
allen vor dem 31.12.2001 geschlossenen Arbeitsverträgen
die Rechtslage erst am 1.1.2003 ändert, schwach. Silvester
steht vor der Tür.

60 BAG, Urt. v. 11.7.2000, DB 2001, 545; BAG, Urt. v. 20.1.2000, NZA 2000,
592.
61 BAG, Urt. v. 25.10.2000, ZTR 2001, 413; hierzu deutlich unter dem Gesichtspunkt von Gleichbehandlung und negativer Koalitionsfreiheit Hromadka,
NJW 2002, 2527.
62 BT-Drucks. 14/6857, 53 f.
63 BT-Drucks. 14/6857, 53 f.
64 siehe Küttner-Griese, Personalbuch 2002, Arbeitsentgelt/Arbeitslohn, Rn. 9 f.

Die Eintrittshaftung von
Scheingesellschaftern einer
Anwalts-GbR
Rechtsanwältin Nicole Knöringer, München
Längst hat sich das Urteil des BGH vom 29.1.2001 (Az.:
II ZR 331/00) 1 etabliert. Selbst dem letzten Kollegen dürfte
mittlerweile bekannt sein, dass seit dem Urteil der GbR
Teilrechtsfähigkeit zugestanden wird. Diese Rechtsprechung
hat Auswirkungen auf eine große Anzahl von Rechtsgebieten materieller und prozessualer Natur. Über die Auswir-

1 BGH, Urteil vom 29.1.2001 (II ZR 331/00) in NJW 2001, 1056 = NZG 2001,
311.
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kungen wurde bereits viel und ausführlich geschrieben und
referiert.
Der folgende Beitrag setzt sich mit einem Spezialbereich
auseinander, und zwar den Auswirkungen, die die neue
Rechtsprechung auf die Haftung von Scheingesellschaftern
einer Anwalts-GbR, im Besonderen auf die Eintrittshaftung,
hat. Betroffen sind damit sämtliche Kollegen, die auf Briefköpfen oder an Briefkästen von Kanzleien stehen, ohne tatsächlich Gesellschafter der Anwalts-GbR zu sein. Zumindest ist dies die Form, in der man am ehesten und
offensichtlichsten in die Gefahr einer Haftung nach Rechtsscheingrundsätzen gerät. Da die Erfahrung zu machen ist,
dass unser Berufsstand in eigenen Angelegenheiten oftmals
allzu leichtfertig über rechtliche Probleme hinwegsieht, die
ihn selbst betreffen könnten, und die gestellte Thematik insbesondere jüngere Kollegen angehen dürfte, scheint eine
Auseinandersetzung mit dieser Frage mehr als angezeigt.
Der Beitrag hat daher zum Ziel, für diese Fragen eine
Sensibilisierung bei den betroffenen Kollegen zu erzeugen.
Grundsätzliches zur Eintrittshaftung
Anlass für diesen Beitrag waren unter anderem zwei,
Ende letzten Jahres ergangene oberlandesgerichtliche Urteile, die zu einem unterschiedlichen Ergebnis bei der Frage
der Haftung für Altschulden von in eine Anwalts-GbR eintretende Gesellschafter kam. Gemeint sind die Urteile des
OLG Hamm vom 22.11.2001 (28 U 16/01) 2 sowie das Urteil des OLG Düsseldorf vom 20.12.2001 (23 U 49/01) 3.
In ersterem bejaht das Gericht die Haftung entsprechend
§ 130 HGB, in letzterem lehnt das Gericht die Eintrittshaftung ab. Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass das OLG
Düsseldorf diese Wertung obiter dictum abgegeben hat.
Angezeigt war eine Klärung dieser Frage für den dort entschiedenen Fall nicht, da es um die Haftung eines Steuerberaters beim Eintritt in eine Ein-Mann-Kanzlei ging. Die
Fragen kreisten deshalb um § 28 HGB. Beim Eintritt in
eine bereits bestehende Gesellschaft, kommt § 28 HGB jedoch gar nicht zur Anwendung 4. Dennoch entschloss sich
das OLG Düsseldorf, zur Anwendbarkeit des § 130 HGB
auf Gesellschaften bürgerlichen Rechts, in welcher Form
Anwaltskanzleien auch aktuell noch in überwiegender Zahl
organisiert sind, Stellung zu nehmen.
Vor Änderung der Rechtsprechung des BGH, die nunmehr vollends der Akzessorietätstheorie folgt, vertrat die
herrschende Meinung die Auffassung, § 130 HGB sei ausschließlich für Personenhandelsgesellschaften konzipiert
und nicht analog auf Gesellschaften bürgerlichen Rechts
anwendbar 5.
Lediglich eine Mindermeinung vertrat – zumindest für
die so genannten unternehmenstragenden Außengesellschaften bürgerlichen Rechts – schon vor der Rechtsprechungsänderung eine andere Ansicht 6.
Argumentiert wurde seitens der herrschenden Meinung
vorwiegend mit Thesen, die der Doppelverpflichtungslehre
zu Grunde lagen. Danach konnte mit dem neu Eintretenden
nicht automatisch ein Vertrag über zum Zeitpunkt des Eintritts bereits begründete, so genannte Altverbindlichkeiten,
zu Stande kommen. Eine Haftung für Altschulden setzte
nach dieser Meinung denknotwendig eine ausdrückliche
Vereinbarung des neu Eintretenden mit den Altgläubigern
der GbR voraus 7. Ein neu in eine Anwalts-GbR eintretender
Kollege, musste also nicht befürchten, für die vor seinem
Eintritt begründeten Gesellschaftsverbindlichkeiten persönlich mit seinem Privatvermögen in die Haftung zu geraten.
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Selbst die Anhänger der Akzessorietätstheorie, die
grundsätzlich auch für die GbR-Gesellschafter eine Haftung ähnlich der Konzeption der §§ 128 ff. HGB propagierten, gingen vor Erlass dieses BGH-Urteils nicht so weit,
auch § 130 HGB entsprechend bei der GbR anzuwenden.
Argument: Eine Haftung gemäß § 130 HGB sei mit dem
Wesen der GbR nicht vereinbar 8.
Abgesehen von den Anhängern der oben angeführten
Mindermeinung bestand also bis vor Ergehen dieses einschneidenden Urteils des BGH vom 29.1.2001 grundsätzlich Einigkeit über die Unanwendbarkeit von § 130 HGB
auf Gesellschaften bürgerlichen Rechts.
Durch dieses Urteil sahen sich jedoch die Vertreter der
Mindermeinung in ihrer Ansicht bestätigt. Bereits kurz darauf schreibt etwa Karsten Schmidt unter Bezugnahme auf
das Urteil des BGH = BGHZ 74, 240: „Der in dem Urteil
enthaltene Grundsatz, eine Anwendung des § 130 HGB
komme nicht in Betracht, war dagegen angreifbar und
muss heute als überholt gelten: Wo immer die oHG-ähnliche Gesellschafterhaftung Platz greift, gilt das auch für die
beim Eintritt in eine GbR schon vorhandenen Gesellschaftsschulden, womit der Leitsatz von BGHZ 74, 240 =
NJW 1979, 1821, umzukehren ist: Nicht die Begründung
dieser Haftung, sondern deren Ausschluss bedarf einer besonderen Vereinbarung mit dem Gläubiger.“ 9
Dieser Ansicht ist zu folgen. Nähert man das Haftungsmodell der GbR an das der Personenhandelsgesellschaften
in Anwendung der Akzessorietätstheorie derart nah an wie
es der 2. Senat des BGH in seinem Urteil vom 29.1.2001
getan hat, so darf kein Unterschied zwischen der Haftung
nach §§ 128,129 HGB entsprechend und der entsprechend
§ 130 HGB gemacht werden. Grund: Den §§ 128 ff. HGB
liegt ein bestimmtes Haftungskonzept zu Grunde. Entnimmt
man diesem Modell einzelne Bestandteile unter Aussparung
anderer, so führt dies zwangsläufig zu einer Zerstörung des
Gesamtkonzepts. Ein sachlicher Grund hierfür ist nicht ersichtlich. Schließlich sollten durch dieses Urteil lange andauernde Rechtsstreitigkeiten im Bereich der Haftung der
GbR-Gesellschafter ausgeräumt und nicht durch neue ersetzt werden.
Aus hiesiger Sicht ist im Übrigen auch kein sachlicher
Grund dafür ersichtlich, weshalb der in eine Gesellschaft
(sei es eine oHG, KG oder GbR) Eintretende durch den Eintritt Mit-Gläubiger der bis zu diesem Zeitpunkt für die GbR
begründeten Forderungen werden soll ohne andererseits als
Haftender den Gläubigern der GbR zur Verfügung zu stehen.
Immerhin bewegt sich der BGH in seinem Urteil gerade weg
von der Doppelverpflichtungstheorie, die einen Vertrag als
Grundlage für die persönliche Haftung der Gesellschafter
mit ihrem Privatvermögen für Schulden der GbR forderte.

2 OLG Hamm, Urteil vom 22.11.2002 (28 U 16/01) in ZIP 2002, 527 = NZG
2002, 282.
3 OLG Düsseldorf, Urteil vom 20.12.2001 (23 U 49/01) in NZG 2002, 284.
4 Baumbach/Hopt, Handelsgesetzbuch, 30. Aufl., 2000, § 28 Rdnr. 2; vgl. auch
Claus-Wilhelm Canaris, Handelsrecht, 23. Aufl., 2000, § 7 Rdnr. 80.
5 Baumbach/Hopft, Handelsgesetzbuch, 30. Aufl. 2000, § 130 Rdnr. 3; BGH 74,
240.
6 Karsten Schmidt, Gesellschaftsrecht, 2. Aufl., 1423 ff. für unternehmenstragende Gesellschaften; Schlegelberger/K. Schmidt, HGB, 5. Aufl., 1992, § 130
Rdnr. 5; Timm, NJW 1995, 3209 (3216) für Außengesellschaften.
7 BGHZ 74, 240 = NJW 1979, 1821; Baumbach/Hopt, HGB, 30. Aufl. (2000),
§ 130 Rdnr. 2; Ulmer in MünchKomm, 2. Aufl. § 714 Rdnr. 47.
8 BAG, Urteil vom 17.2.1987 (3 AZR 197/85) in NJW 1988, 222 (223); BGHZ
117, 168 (176 ff.); Peifer, NZG 2001, 296 (298); so auch noch nach dem BGHUrteil aus Fn. 1: Westermann, NZG 2001, 289 (294 ff.).
9 Karsten Schmidt, NJW 2001, 993 (999).
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Zwischenergebnis
Daher wird hier nicht der Ansicht des OLG Düsseldorf,
sondern derjenigen des OLG Hamm gefolgt. Demnach ist
auch § 130 HGB in konsequenter Umsetzung des Urteils
des BGH in die Praxis auf Gesellschaften bürgerlichen
Rechts entsprechend anzuwenden.
Lediglich aus Klarstellungsgründen sei an dieser Stelle
noch erwähnt, dass der BGH nicht zwischen unternehmenstragenden und nicht unternehmenstragenden Gesellschaften
differenziert. Die Eintrittshaftung trifft damit auch die in
eine Anwalts-GbR eintretenden Gesellschafter. Dieser
Aspekt tangiert also vor allem die sog. Freien Berufe wie
etwa Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer,
die sich noch in der weitaus überwiegenden Zahl, und trotz
der mittlerweile zulässigen Möglichkeit etwa eine Rechtsanwalts-GmbH zu gründen, in dieser für ihre Berufe klassischen Rechtsform zusammenschließen.
Haftung für Berufsrisiken
Umso wichtiger wird es in der Praxis für Kollegen, die
etwa in eine Anwalts-GbR eintreten, sein, soweit noch
möglich, eine so genannte Rückwärtsversicherung 10 abzuschließen.
Einen Haftungsausschluss mit den Altgläubigern für den
Eintretenden zu vereinbaren, ist zwar theoretischmöglich,
dürfte in der Praxis aber kaum durchsetzbar sein. Welcher
Mandant verzichtet schon auf einen zusätzlichen Gläubiger? Unabhängig davon wird sich jeder Mandant, der
plötzlich mit der Frage einer Haftungsfreistellung für einen
neu eintretenden Gesellschafter konfrontiert wird, zum ersten Mal intensiver mit der Frage auseinander setzen, ob es
denn eventuell eine Möglichkeit gäbe, seine Anwälte wegen falscher Beratung schadensersatzpflichtig zu machen.
Dieser Effekt dürfte wohl eher unerwünscht sein.
Unbenommen bleibt dem neuen Partner selbstverständlich die Möglichkeit, sich intern durch seine Mit-Sozien
von der Haftung freistellen zu lassen. Dass ihm ein derartiger Freistellungsanspruch nichts nutzt, falls die anderen
Gesellschafter keine ausreichende Versicherung gegen Berufsrisiken abgeschlossen haben und ihr Privatvermögen
zur Tilgung eines geltend gemachten Gläubiger-Anspruchs
nicht genügt, ist ein Risiko, das jeder trägt, der als persönlich Haftender einer Gesellschaft beitritt. Will er diesem
Risiko völlig aus dem Weg gehen, bleibt ihm nur die
Gründung einer eigenen Kanzlei.
Haftung für sonstige Drittforderungen
An dieser Stelle sei noch auf Folgendes hingewiesen:
Viele – vor allem jüngere – Kollegen, verdeutlichen sich
nicht ausreichend das Haftungsrisiko, das Partner einer Anwalts-GbR zu tragen haben.
Häufig beschränkt sich der Blick nur auf die Haftung für
fehlerhafte Beratung, dessen Haftungsrisiko durch die Berufshaftpflichtversicherung abgefangen werden soll und –
zumindest theoretisch – auch kann. Ungeachtet des bereits
oben geschilderten Restrisikos, das in dieser Hinsicht etwa
dadurch verbleibt, dass das Haftungsrisiko in einem bestimmten Fall höher liegt als die zur Verfügung stehende
Deckungssumme pro Fall oder die Deckungssumme für das
jeweilige Jahr bereits aufgebraucht ist, gibt es jedoch noch
andere finanzielle Risiken, die ein Sozius einer AnwaltsGbR zu tragen hat: gemeint sind etwa sämtliche Ansprüche
Dritter gegen die GbR aus Miet- und Leasingverträgen
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(bspw. für die Kanzleiräume, Computer- und Telefonanlage), Arbeitsverträgen (Gehälter der angestellten Anwälte und nicht-juristischen Mitarbeiter), Darlehen etc.
Diese Risiken werden selbstverständlich nicht durch die
Berufshaftpflicht abgedeckt! Eine Haftung besteht aber
auch für diese Drittforderungen!
Bei tatsächlichem Eintritt in eine Anwalts-GbR, d. h.
also bei Einnehmen der Partnerstellung mit allen Rechten
und Pflichten auch im Innenverhältnis, wird der Eintretende sicher versuchen, sich eine möglichst genaue Kenntnis davon zu verschaffen, welchen finanziellen Verpflichtungen die betreffende Kanzlei ausgesetzt ist. Er wird
darauf bestehen, Einblick in die etwaig geführten Bücher
oder sonst relevanten Aufzeichnungen zu erlangen, ehe er
sich dazu entschließt, Sozius der Anwalts-GbR zu werden,
für die er u. U. vorher noch nicht einmal tätig war, deren
Interna er also überhaupt nicht kennt und nicht kennen
kann. Darüber hinaus wird er versuchen, bestehende und erkannte Risiken soweit versicherbar zu versichern und sich
den oben bereits erwähnten internen Freistellungsanspruch
einräumen zu lassen.
Ein tatsächlicher Eintritt wird also in der Regel entsprechend durchdacht und von langer Hand geplant sein.
Schein-Anwalts-GbR
Allgemeines
Anders sieht dies jedoch bei sog. Schein-Anwalts-GbRs
aus.
Heutzutage, nicht zuletzt wegen des immer stärker werdenden Konkurrenzkampfes zwischen den Kanzleien, vor
allem in Ballungszentren, ist es üblich geworden, vor allem
in kleineren bis mittelständischen Kanzleien, auch sehr
junge Anwälte bereits kurz nach Beendigung ihrer Ausbildung, nach möglichst kurzer Zugehörigkeit zu einer Kanzlei auf den Briefkopf aufzunehmen, ohne sie im Innenverhältnis tatsächlich zum Partner der Kanzlei mit allen
Pflichten aber auch Rechten zu machen.
Was ist Hintergrund dieser Vorgehensweise?
Durch die Aufnahme möglichst vieler Angehöriger der
Kanzlei auf dem Briefkopf, soll der Eindruck von Größe
vermittelt werden. Je größer die Kanzlei, desto spezialisierter scheint sie zu sein, desto mehr Kompetenz werden ihr
Mandanten zuschreiben.
Daneben, und das ist der in der Regel positive Effekt für
den Kollegen, wird dem auf dem Briefkopf erscheinenden
Kollegen von Mandanten mehr Kompetenz und eine
größere Wichtigkeit innerhalb der Kanzlei zugeschrieben.
Der Außenstehende wird annehmen, es handele sich um einen Sozius der Kanzlei. Die Stellung des Kollegen gegenüber Mandanten wird im Allgemeinen gestärkt. Das ist
auch der Grund, weshalb es regelmäßig als ausgesprochene
Ehre empfunden wird, möglichst schnell auf dem Briefkopf
aufgenommen zu werden. In Großkanzleien ist dies jedenfalls erklärtes Ziel eines jeden neuen Kollegen. Dort symbolisiert die Aufnahme auf dem Briefkopf in aller Regel darüber hinaus zugleich den ersten Schritt hin zur
tatsächlichen späteren Partnerschaft. Deshalb ist es in aller
Regel für die Kanzleiinhaber auch kein größeres Problem,
die jungen Kollegen von der baldigen Aufnahme auf den
Briefkopf der Kanzlei zu überzeugen.

10 Borgmann/Haug, Anwaltshaftung, 3. Aufl., 1995, Kap. VIII Rdnr. 31 und 41.
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Außer Acht gelassen oder auch verdrängt wird bei der
Freude über die Briefkopfaufnahme allzu gern, dass dieses
Erscheinen auf dem Briefkopf mit allerhand Haftungsrisiken verbunden ist.
Durch die Aufnahme auf dem Briefkopf ohne gleichzeitige Aufnahme im Innenverhältnis als Sozius wird der Kollege nämlich zum Schein-Gesellschafter der Anwalts-GbR.
Er erweckt im Außenverhältnis den Anschein, Gesellschafter der GbR zu sein. Indem er die Aufnahme duldet und
eventuell sogar wünscht, hat er diesen Rechtsschein auch
zurechenbar gesetzt. Er haftet damit im Außenverhältnis
gegenüber gutgläubigen Dritten als wäre er tatsächlich Gesellschafter der GbR.
Wie oben bereits dargestellt, haftet er damit nicht nur
für die sich im Rahmen der Berufsausübung realisierenden
Risiken, die möglicherweise noch vollständig durch eine
Berufshaftpflichtversicherung abdeckbar sind, sondern auch
für sämtliche anderen Drittforderungen etwa aus Mietverträgen der GbR u. ä., die nicht versicherbar sind.
Während zum einen darauf zu achten ist, mit Aufnahme
auf dem Briefkopf die gleiche Deckungssumme bei der Berufshaftpflichtversicherung abzusichern wie die tatsächlichen Partner der Gesellschaft sollte intern schriftlich eine
Freistellungsvereinbarung getroffen werden.
Klarstellend sei an dieser Stelle erwähnt, dass sich diese
Vereinbarung dann, anders als bei tatsächlich in die GbR
Eintretenden (s. o.) auch ausdrücklich auf die Haftung aus
§§ 128, 129 HGB beziehen sollte, also nicht nur auf die Eintrittshaftung nach § 130 HGB. Die Haftung aus §§ 128, 129
HGB wird ein tatsächlich Eintretender wohl nicht umgehen
können. Hierfür seitens der anderen Partner eine Freistellungszusage zu erlangen, dürfte eher lebensfremd sein.
Wie bereits oben dargestellt ist dieser wiederum sinnlos,
wenn sämtliche Gesellschafter der GbR nicht in der Lage
sind, die geltend gemachten Ansprüche zu befriedigen. Wie
die eigentlichen Partner der Anwalts-GbR mit ihrem Privatvermögen umgehen, entzieht sich aber nun einmal dem
Einflussbereich eines jeden Mit-Partners oder auch ScheinGesellschafters. Dieses Restrisiko verbleibt in jedem Fall.
Da der Aufnahme auf den Briefkopf und damit der Einnahme der Stellung als Schein-Gesellschafter in der Regel
keine entsprechend lange Vorlaufzeit vorgeschaltet ist wie
beim tatsächlichen Eintritt, sind die damit eingegangenen
Risiken häufig umso tückischer. Rechtzeitige Absicherungen werden versäumt.
Haftung des Schein-Gesellschafters nach § 130 HGB
Durch die neue Rechtsprechung des BGH, die, wie
oben dargestellt, zu einer entsprechenden Anwendung auch
des § 130 HGB führt, stellt sich jetzt die Frage, ob auch
Scheingesellschafter (also etwa Briefkopf-, Briefkastenanwälte) von dieser Norm erfasst werden. Mit anderen
Worten: Haften Briefkopfanwälte für die vor ihrem Eintritt
bereits entstandenen Schulden der Anwalts-GbR?
Die Literatur liefert hierzu kaum Anhaltspunkte. Lediglich Baumbach/Hopt erwähnt die Problematik der Haftung
beim scheinbaren Eintritt, allerdings stammt die Kommentierung noch aus der Zeit vor dem Urteil des BGH 11. Sie
behandelt den scheinbaren Eintritt in eine oHG. Im Zuge
dieser neuen Rechtsprechung werden diese Ansätze im Folgenden aber ebenfalls entsprechend auf die GbR übertragen.

Aufsätze
Bei der Haftung eines Schein-Gesellschafters einer Anwalts-GbR handelt es sich, wie der Name schon sagt, um
Rechtsscheinhaftung. Der Betreffende haftet dann nach
Rechtsscheingrundsätzen so als ob der gesetzte Schein der
Wahrheit entspricht.
Damit nach Rechtsscheingrundsätzen gehaftet wird, sind
folgende Voraussetzungen 12 zu erfüllen:
1. Vorliegen eines objektiven Rechtsscheintatbestandes
2. Zurechenbarkeit für den Betroffenen (Briefkopfanwalt)
3. Schutzbedürftigkeit des auf den Rechtsschein vertrauenden Dritten
4. Kausalität des Vertrauens für eine Vermögensdisposition
Rechtsfolgen:
1. Wirkung für und gegen den Betroffenen
2. eventuelles Wahlrecht des Dritten sich an Rechtsschein oder Realität zu halten
3. der relevante Zeitpunkt der Disposition des Dritten
4. Geltungsbereich (nicht im reinen Unrechtsverkehr)
Anwendung auf die hier betrachtete Konstellation:
Durch die Aufnahme auf den Briefkopf wird objektiv
der Rechtsschein geschaffen, der betroffene Rechtsanwalt
sei Partner und damit voll persönlich haftender Gesellschafter der Anwalts-GbR (Rechtsscheintatbestand).
Diese Wirkung ist dem betreffenden Anwalt auch zuzurechnen, da er die Aufnahme auf den Briefkopf zumindest
duldet (pflichtwidriges Unterlassen), möglicherweise sogar
wünscht.
Jeder Dritte, der keine Kenntnis oder fahrlässige Unkenntnis von den wahren Umständen, also davon hat, dass
der betreffende Anwalt nicht Partner der Kanzlei ist, ist
gutgläubig und damit schutzbedürftig.
Fraglich ist in dieser Konstellation: „Haftung des
Scheingesellschafters nach § 130 HGB“ aber die Kausalität
für die Vermögensdisposition des Gläubigers der GbR.
Da der Anwalt, der nach § 130 HGB für Altschulden
der GbR haften soll, bei Begründung des Rechtsverhältnisses noch nicht Scheingesellschafter der GbR war, ist fraglich, ob der Rechtsschein überhaupt so weit reichen kann,
nun den erst später, noch dazu nur scheinbar Eintretenden,
nach Rechtsscheingrundsätzen über § 130 HGB haften zu
lassen oder ob eine Haftung nach § 130 HGB allenfalls für
später tatsächlich eintretende (wie oben) Gesellschafter in
Betracht kommen soll.
Dann hätten für Scheingesellschafter auch nach Änderung der Rechtsprechung des BGH vom 29.1.2001 allenfalls
die §§ 128, 129 HGB Bedeutung. Problematisch ist also die
Rückbezogenheit der Haftung nach § 130 HGB. Denn bei
der Frage des Vorliegens der Kausalität eines bestimmten
Sachverhalts für das Zustandekommen eines Vertrags ist natürlich der Zeitpunkt des Vertragsschlusses von Relevanz,
kein späterer Zeitpunkt.

11 Baumbach/Hopt, HGB, 30. Aufl., 2000, § 130 Rdnr. 5.
12 Baumbach/Hopt, HGB, 30. Aufl., 2000, § 5 Rdnr. 9 ff.
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Praktische Erwägungen
Man könnte ganz allgemein die Ansicht vertreten: Wird
jemand scheinbar Gesellschafter einer GbR, dann treffen
ihn damit gegenüber gutgläubigen Dritten ausnahmslos
sämtliche Haftungsrisiken, die er im Falle des tatsächlichen
Beitritts zu tragen hätte. Dies schließt eine Eintrittshaftung
entsprechend § 130 HGB ein.
Betrachtet man die Folgen bei Vertreten einer anderen
Ansicht, so etwa das Prozessrisiko der Gläubiger, so kann
dies obigen Standpunkt nur stützen: Wie soll etwa ein
Gläubiger beurteilen, ob jemand nur zum Schein nach Entstehen des Anspruchs in die Gesellschaft eingetreten ist
oder nicht? Ist ein Anwalt nicht zum Schein eingetreten,
dann haftet er nach obiger Darstellung entsprechend § 130
HGB. Der Gläubiger kann ihn verklagen und erlangt einen
entsprechenden Titel gegen ihn. Den Gläubiger mit dem
Risiko zu belasten unter Umständen fälschlicherweise einen
Schein-Gesellschafter zu verklagen, der nicht nach § 130
HGB haftet, wäre ein untragbares Ergebnis. Dokumentiert
ein Anwalt, wenn auch nur zum Schein, nach außen, dass
er Gesellschafter und damit voll persönlich Haftender einer
GbR ist, dann muss er sich auch in Bezug auf § 130 HGB
so behandeln lassen.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass die neue Rechtsprechung des BGH auch zur Vereinfachung im Rechtsverkehr
beitragen sollte. Prozessual eröffnet die neue Rechtsprechung die Möglichkeit, die GbR als solche zu verklagen,
während zuvor sämtliche Gesellschafter verklagt werden
mussten. Prozesse wurden so häufig in die Länge gezogen,
weil die verklagten Gesellschafter der GbR wiederholt vorbrachten, dass ein bestimmter Kollege oder eine bestimmte
Kollegin zum relevanten Zeitpunkt nicht oder nicht mehr
Gesellschafter war oder der Eintritt fehlerhaft war usw.
Da es nach wie vor ratsam ist, die Gesellschafter mitzuverklagen, um auf ihr Privatvermögen Zugriff nehmen
zu können, würde sich dieses Problem schlichtweg hierher
verlagern. Denn die Anzahl der Schein-Gesellschafter in
Anwalts-GbRs dürfte beträchtlich sein. Es würde also permanent ein Streit darüber ausbrechen, ob und dass ein bestimmter Anwalt nur Schein-Gesellschafter geworden ist.
Lösung anhand der Rechtsscheingrundsätze
Um jedoch die Frage der Kausalität konkreter zu beantworten, ist zu hinterfragen, welche Konstellation für den
Gläubiger der Kanzlei kausal war, gerade mit dieser Kanzlei rechtsgeschäftliche Beziehungen aufzunehmen. Die Beteiligung des erst später hinzutretenden Briefkopfanwalts B
kann es nicht sein. Denn zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses war dieser in der hier betrachteten Konstellation ja gerade noch nicht Gesellschafter, auch nicht zum Schein.
Die Tatsache, dass es sich überhaupt um eine AnwaltsGbR, also um keinen bloßen Einzelanwalt handelt, dürfte
für so manche Mandatierung eine Rolle spielen. Sicherlich
hängt die Auswahl einer Kanzlei vom Mandanten, der
Wichtigkeit und Schwere der Rechtsangelegenheit sowie
der Spezialisierung des Anwalts und nicht zuletzt auch
nicht selten von der persönlichen Beziehung des Mandanten zum Anwalt ab. Als Faustregel kann wohl angenommen werden: Je umfangreicher, komplexer und finanziell
gewichtiger eine Angelegenheit ist, desto größer wird die
Kanzlei sein, die ein Mandant wählt. Gerade um größere
Mandate anzulocken und Vertrauen zu gewinnen, werden ja
häufig die Anwälte recht frühzeitig auf den Briefkopf aufgenommen. Der Briefkopf soll quasi „aufgebläht“ werden.

Für andere Rechtsbeziehungen ist dies differenzierter zu
sehen. Vergibt eine Bank ein umfangreiches Darlehen an
eine Anwalts-GbR, so wird sie regelmäßig genauestens die
Bonität der einzelnen Partner prüfen. In anderen Vertragsverhältnissen dürfte dies seltener der Fall sein, unabhängig
davon, dass die Gläubiger häufig gar nicht die Möglichkeit
haben, sich entsprechende Kenntnisse zu verschaffen.
Fraglich ist aber, ob es für die Rechtsscheinhaftung des
nur scheinbar neu Eintretenden einer Art besonderen Kausalität des Eintritts des B für das Verhalten des Gläubigers
G bedarf?
Ich möchte an dieser Stelle auf einen Aufsatz von Hopt/
Hehl aus dem Jahre 1979 hinweisen 13, der gleichfalls eben
diese Frage aufwirft. Der dort behandelte Fall handelt von
einer ärztlichen Gemeinschaftspraxis, bei der ein eintretender Arzt aus Rechtsscheingrundsätzen nach § 130 HGB
haften sollte. Es ging um eine Schein-oHG.
Überträgt man die dortige Argumentation auf die hiesige
Konstellation, so gilt folgendes: Für die Erteilung eines
Mandats oder den Abschluss eines sonstigen Vertrags mit
der GbR kann der Beitritt des B nicht kausal gewesen sein.
Kein Gläubiger kann darauf vertrauen, dass sich die Zahl
der ihm etwaig zur Haftung Verpflichteten nach Vertragsschluss erhöhen werde 14. Es ist aber nicht auszuschließen,
dass G nach dem Eintritt des B, im Vertrauen auf dessen
Mithaftung irgendwelche rechtserheblichen Maßnahmen ergriff oder unterlässt, bspw. die gerichtliche Geltendmachung einer Forderung. Damit ist eine ausreichende potenzielle Kausalität des Eintritts des B gegeben 15.
Auch an der Kausalität scheitert also die Eintrittshaftung
des Schein-Gesellschafters nicht.
Fazit
Im Ergebnis bleibt daher festzuhalten, dass sich nach
hiesiger Einschätzung die Haftung der Schein-Gesellschafter gemäß Rechtsschein nach der Änderung der Rechtsprechung des BGH zur Teilrechtsfähigkeit der GbR und des
oben zitierten Urteils des OLG Hamm auch auf die Haftung
des § 130 HGB erstreckt.
Im Ergebnis ist daher insbesondere den jungen Anwälten anzuraten, sich noch reiflicher als bislang, die Vor- und
Nachteile einer Briefkopfaufnahme ohne entsprechende
Gegenleistungen im Innenverhältnis abzuwägen.
13 Hopt/Hehl, JuS 1979, S. 272 ff. (274).
14 Hopt/Hehl, ebda.
15 Hopt/Hehl, ebda.

Buchhinweis
Podlech-Trappmann: BRAGO-Basiswissen, Deutscher Anwaltverlag Bonn, 3. Aufl. 2002, 359 S., brosch., 29 E
Das Buch „BRAGO-Basiswissen“ erscheint als unterrichtsbegleitendes Lehrbuch für den Fachkundeunterricht an den Berufsbildenden Schulen sowie zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung im
Rahmen der Berufsausbildung zur/zum Rechtsanwalts-Fachangestellten. Es gibt den Auszubildenden die Möglichkeit, ihr in
Praxis und Theorie erworbenes Wissen zu vertiefen und sich gezielt
auf die Prüfung vorzubereiten. Das Buch ist auch bestens geeignet
für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die am Beginn ihrer Anwaltstätigkeit stehen und mit diesen Ausführungen einen grundlegenden Einstieg in die BRAGO finden. Über 400 Berechnungsbeispiele veranschaulichen das Gebührenrecht.
Die Neuauflage hat den Gesetzgebungsstand zum 1.1.2002.
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rend sich der Import nur auf einen Gegenwert von 83 Mio.
A$ belief 6.

Anwaltsrecht
in den Antipoden
Berufsrecht im australischen Bundesstaat New South Wales
Wiss. Mitarbeiter Dr. Matthias Kilian *, Köln
I. Einleitung
Spricht die Anwaltschaft über die Globalisierung der
Beratungsmärkte, richten sich die Blicke aus Deutschland
üblicherweise gen England und über den Atlantik Richtung
Vereinigte Staaten. Diese Rechtsordnungen stehen für das
Phänomen des „Multi-Lawyering“, des Agierens in großen,
mehrere Hundert Berufsträger umfassenden Organisationseinheiten. Ein aus deutscher Sicht interessanter – und vielleicht interessanterer – Vergleich ist eine Betrachtung der
bis dato fast unbekannten Situation der australischen Anwaltschaft 1: Bis vor wenig mehr als 25 Jahren eine auf dem
australischen Kontinent noch rein lokal oder allenfalls regional agierende Profession, hat eine Welle von überörtlichen Zusammenschlüsse mittlerweile einige der größten
Anwaltsgesellschaften der Welt hervorgebracht – die größte
deutsche Sozietät hätte sich im Jahr 2001 in der Rangliste
der größten australischen Kanzleien auf Platz sieben oder
acht einreihen müssen 2. Dies ist umso bemerkenswerter, als
der erste inter-australische Zusammenschluss über Bundesstaatsgrenzen hinweg erst 1974 erfolgte. Durch weitere
Fusionen der hieran beteiligten Kanzlei Stephen Jaques aus
Sydney war bis 1987 die Sozietät Mallesons Stephen Jaques entstanden, die bereits zu dieser Zeit 370 Berufsträger
umfasste 3 und heute die drittgrößte und ertragsstärkste australische Kanzlei ist 4. Ende der 1980er Jahre existierten in
Australien vier Sozietäten mit mehr als 375 Berufsträgern
(Mallesons Stephns Jaques, Australian Legal Group, Freehill Hollingdale & Page, Blake Dawson Waldron). Heute
sind in Australien bereits acht Kanzleien mit mehr als 500
Berufsträgern tätig 5:
Kanzlei

Partner

sonst. BerufstraÈger
BerufstraÈger (weltweit)

Minter Ellison

291

697

988

BlakeDawsonWaldron

180

659

893

Freehills

243

570

813

MallesonsStephenJaques

202

603

805

Allens Arthur Robinson

182

482

664

Deacons

257

390

647

Clayton Utz

178

422

600

Phillips Fox

172

388

560

Die Statistik des Handels mit anwaltlichen Dienstleistungen bestätigt die aus der Marktstruktur abzuleitende Vermutung, dass Australien ein Exporteur anwaltlicher Dienstleistungen ist: 1997/98 exportierte Australien anwaltliche
Dienstleistungen in einem Umfang von 207 Mio. A$, wäh-

II. Das „australische“ Anwaltsrecht
Die föderale Struktur Australiens bringt es mit sich, dass
in Australien kein bundes-einheitliches Anwaltsrecht existiert. Die diesbezügliche Gesetzgebungskompetenz liegt bei
den sechs Bundesstaaten (Victoria, Queensland, New South
Wales, South Australia, Western Australia, Tasmanien) bzw.
den zwei Bundesterritorien (ACT und Northern Territory).
Diese bundesstaatliche Kompetenz führt auch dazu, dass
Australien kein einheitliches anwaltliches Berufsbild kennt.
Während zum Teil an dem englischen Modell des in Barrister und Solicitor geteilten Berufstands fest gehalten wird,
existiert in einem Teil der Bundesstaaten nur ein Anwaltsberuf 7. In ganz Australien waren im Frühjahr 2000 32.409
Solicitor und 3.939 Barrister und damit insgesamt 36.348
Anwälte tätig. Die Anwaltschaft wächst relativ stark, drei
Jahre zuvor waren erst 32.576 Anwälte zugelassen. Das
starke Wachstum erklärt sich vor dem Hintergrund der stetig steigenden Zahl von law students; 1999 kamen auf 100
zugelassene Anwälte bereits 72 Studenten 8.
Vor dem Hintergrund divergierender berufsrechtlicher
Gesetzgebung bemüht sich das in Canberra angesiedelte,
1933 von mehreren bundesstaatlichen Anwaltsvereinigungen gegründete Law Council um eine Koordinierung und

* Dokumentationszentrum für Europäisches Anwalts- und Notarrecht an der
Universität zu Köln. Das Dokumentationszentrum ist eine gemeinsame
Forschungseinrichtung des Instituts für Anwaltsrecht an der Universität zu
Köln, des Deutschen Anwaltvereins, der Bundesrechtsanwaltskammer und der
Bundesnotarkammer.
1 Deutschsprachige Literatur zum australischen Anwaltsrecht existiert, so weit
ersichtlich, nicht. Rechtstatsächlich berichtet Klos, JuVE Rechtsmarkt 11/0101/02, S. 55 ff. Als englischsprachige Standardwerke zu nennen sind: Ross,
Ethics In Law – Lawyers’ Responsibility And Accountability In Australia, 3rd
ed., Chatswood 2001; Dal Pont, Lawyers‘ Professional Responsibility, North
Ryde 1996. Ein kürzeres, grundrissartiges Werk ist Monahan, Essenzial
Professional Conduct: Legal Ethics, Sydney 2001. Einen eher praxisorientierten
Ansatz wählt King, Professional Practice Management, North Ryde 1995. Die
bekannten Werke von Disney/Redmond/Basten/Ross, Lawyers, 2nd ed., North
Ryde 1986, und Weisbrot, Australian Lawyers, Melbourne 1990, sind
mittlerweile veraltet. Eine soziologische Untersuchung findet sich bei Tomasic/
Bullard, (1979) 7 International Journal of the Sociology of Law, S. 417 ff.
2 Bezogen auf die nicht-fusionierte, nationale Kanzleigröße.
3 Zur Entwicklung des Anwaltsmarktes Weisbrot, aaO (Fn.1), S.257ff.; Klos,
JuVE Rechtsmarkt 11/01-01/02, S. 55 ff.; Swiss, (1993) International Financial
Law Review, February, S.12ff.
4 Vgl. Maley, The Lawyer, Nov.19, 2001.
5 Maley, The Lawyer, Nov. 19, 2001. Der Trend zu großen Unternehmen ist in
Australien kein anwaltsspezifisches Phänomen. Gemessen an der Bevölkerungszahl von 18 Mio. Einwohnern sind die großen australischen
Unternehmen
überdurchschnittlich
groß,
während
es
an
einem
mittelständischen Unternehmertum deutscher Prägung weitgehend fehlt.
6 Ross, aaO (Fn.1), S. 121. Ausländische Sozietäten waren in Australien in der
Vergangenheit nur in geringem Umfang tätig, wenngleich Baker McKenzie
bereits 1964 ein Büro in Sydney eingerichtet und dieses bis Mitte der 1980er
Jahre zum größten Standort außerhalb der USA ausgebaut hatte. Mit
gegenwärtig rund 200 Anwälten ist Baker McKenzie im Vergleich zu den
australisch verwurzelten Konkurrenten relativ klein. Zur Entwicklung der
Präsenz ausländischer Kanzleien in Australien etwa Swiss, (1993) International
Financial Law Review, February, S. 12 ff.
7 New South Wales: Barrister und Solicitor. Queensland: Barrister und Solicitor,
South Australia: Solicitor. Western Australia: Solicitor. Tasmania: Solicitor.
Northern Territory: Solicitor. ACT: Solicitor und Barrister in einer Person. In
Victoria ist der Anwaltsberuf zwar seit 1891 de jure einheitlich, de facto aber
zweigeteilt (zu den Hintergründen Ross, aaO (Fn. 1), S. 77). Umfassend zu den
historischen Hintergründen Forbes, The Divided Legal Profession In Australia,
Sydney 1979. Die unterschiedlichen Ansätze erklären sich im Wesentlichen
aus der Geschichte der Besiedlung; Queensland und Victoria übernahmen als
Abspaltungen (1859 bzw. 1851) von New South Wales dessen Strukturen,
während die später besiedelten westlichen Kolonien South und Western
Australia sowie Tasmanien auf Grund ihrer geringen Bevölkerungszahl nie eine
zweigeteilte Profession etablierten (das Northern Territory ist seinerseits eine
Abspaltung von South Australia); näher Ross, aaO (Fn. 1), S. 76 ff.
8 Ross, aaO (Fn. 1), S. 79.
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Harmonisierung der bundesstaatlichen Gesetzgebung 9. Mit
dieser Zielsetzung hat es nach amerikanischem Vorbild u. a.
Ausbildungsrichtlinien (das Legal Education Policy Statement) und sog. Model Rules of Professional Conduct zur
Verwendung in den Bundesstaaten bzw. Territorien verabschiedet 10. Trotz fehlender rechtlicher Kompetenzen hat
das Law Council erheblichen rechtspolitischen Einfluss.
Einige seiner aktuellen Tätigkeitsschwerpunkte betreffen
die Frage der Schaffung eines Rechtsberatungsmonopols,
die Tätigkeit nicht-australischer Anwälte in Australien, die
Rahmenbedingungen für die Schaffung eines international
wettbewerbsfähigen Anwaltsmarktes und die Zulässigkeit
von interprofessionellen Berufsausübungsgesellschaften 11.
III. Anwaltschaft in New South Wales
New South Wales (Hauptstadt: Sydney) kennt ebenso
wie das benachbarte Victoria (Hauptstadt: Melbourne) eine
in Barrister und Solicitor geteilte Anwaltschaft 12. Die Zahl
der Barrister liegt gegenwärtig bei unter 2.000; von ihnen
sind lediglich 12 % Frauen. Die Zahl der Solicitor in New
South Wales ist im Jahr 2000 auf über 16.000 gestiegen.
Die Zahl der weiblichen Solicitor hat sich in den letzten
Jahren signifikant verändert und belegt die stark überproportionale Zunahme des weiblichen Geschlechts im Berufsstand: 67,8 % aller zugelassenen weiblichen Solicitor sind
weniger als 10 Jahre zugelassen (zum Vergleich: 37,3 %
aller Männer). Im Einkommensbereich sind Frauen erheblich benachteiligt: Nur 12,7 % erzielen ein Einkommen von
mehr als 100.000 A$, während diese Einkommensgrenze
von 29,15 % aller männlichen Kollegen durchstoßen wird 13.
Zurückführen lässt sich diese Einkommenssituation u. a.
auf die Tatsache, dass 26,3 % aller männlichen Solicitor
Partner ihrer Sozietät sind, aber nur 4,7 % der Frauen 14. Ca.
10 % aller zugelassenen Solicitor praktizieren nicht und
sind reine Titularanwälte. Das Berufsrecht gestattet die Zulassung zur Anwaltschaft auch bei einer Beschäftigung im
öffentlichen Dienst oder in abhängiger Beschäftigung, sodass nur rund 60 % aller zugelassenen Anwälte in Kanzleien („private practice“) tätig sind. 25 % der Mitglieder
der Law Society sind im öffentlichen Dienst beschäftigt,
rund 9 % als In-House-Counsel in Unternehmen. Die Zahl
der im öffentlichen Dienst bzw. in Unternehmen beschäftigten Anwälte wächst – bei einem im Vergleich zu Deutschland moderaten Gesamtwachstum – überproportional. Die
Einkommenssituation für In-House-Counsel bzw. im öffentlichen Dienst beschäftigte Solicitor gestaltet sich besser als
für angestellte Anwälte 15. Typisch für Australien ist das
auch in New South Wales anzutreffende Phänomen einer
extremen Konzentration der Anwaltschaft auf die wenigen
Großstädte. Nur noch 15 % aller zugelassenen Anwälte
sind außerhalb von Agglomerationen tätig 16. Die Tatsache,
dass die meisten von ihnen über 45 Jahre alt sind, wird
nach Einschätzung der Law Society in Zukunft zu Problemen bei der Versorgung der ländlichen Bevölkerung mit anwaltlichen Dienstleistungen führen 17.
Alle zugelassenen Solicitor sind zugleich Mitglied in
einer von der Law Society organisierten Kollektivversicherung („Lawcover“). Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestdeckungssumme liegt bei gegenwärtig 1,5 Mio. A$.
Prämien berechnen sich nach der Zahl der in einer Kanzlei
tätigen Berufsträger, wenngleich gegenwärtig Überlegungen
angestellt werden, als Bemessungsgröße das Honoraraufkommen („gross fee income“) einer Kanzlei zum Maßstab
zu machen 18. Neben die Berufshaftpflichtversicherung deutscher Prägung tritt der für den angelsächsischen Rechtskreis

charakteristische Fidelity Fund, der im Falle der Veruntreuung oder des sonstigen Verlusts von Mandantengeldern eintritt 19. Dieser finanziert sich durch Einlagen aller Solicitor,
die verzinst bzw. re-investiert werden. Ausgenommen von
der Einlagepflicht sind lediglich im öffentlichen Dienst angestellte Anwälte. Die Zukunft des Funds ist gegenwärtig
Gegenstand intensiver Diskussion, da die in der Vergangenheit aufgetretenen hohen Schäden vor allem aus atypischer
Tätigkeit einiger weniger Anwälte resultierten und die
Mehrheit der Anwaltschaft nicht länger bereit erscheint,
solch ungewöhnliche Risiken zu tragen 20.
IV. Rechtliche Rahmenbedingungen und
Selbstverwaltung
1. Legal Practitioners Act
Das anwaltliche Berufsrecht in New South Wales ist
durch den Legal Profession Act (künftig: LPA) geregelt, der
1987 den Legal Practitioners Act aus dem Jahr 1898 abgelöst hat 21. Der LPA in der Fassung des Jahres 1987 stellte
im Wesentlichen eine Neufassung des früheren Gesetzes
ohne tief greifende Reformen dar. Diese erfolgten im Rahmen einer Berufsrechtsnovelle im Jahr 1994. Das Gesetz
reguliert sowohl den Berufs des Solicitors als auch jenen
des Barristers. Es gliedert sich in 16 Hauptabschnitte. Der
erste Hauptabschnitt (Part 2; sections 4 - 19) befasst sich mit
Fragen der Zulassung zur Anwaltschaft, gefolgt von Bestimmungen zur Berufsausübung (part 3, legal practice;
sections 25 - 48 A). Zwei weitere Abschnitte sind der grenzüberschreitenden anwaltlichen Tätigkeit innerhalb Australiens (part 3 B, interstate legal practitioners; sections
48 N - 48 ZD) sowie der Tätigkeit ausländischer Anwälte in
9 Zum Law Council allgemein Ross, aaO (Fn. 1), S. 95 ff. sowie die Website
des Law Council: www.lawcouncil.asn.au. Das Law Council veröffentlicht
ferner einen monatlichen Newsletter unter dem Titel „Australian Lawyer“.
10 Abrufbar über www.anwaltsrecht.org.
11 Auf nationalstaatlicher Ebene ist neben dem Law Council die 1962
gegründete Australian Bar Association aktiv. Sie repräsentiert die als
Barrister tätigen australischen Anwälte und verteidigt insbesondere die
Beibehaltung der zweigeteilten Anwaltschaft in den Jurisdiktionen, in denen
es bislang noch nicht zu einer Fusionierung gekommen ist. Näher zur
Australian Bar Association Ross, aaO (Fn. 1), S. 98 f.
12 Zur geschichtlichen Entwicklung der Berufsstände in NSW Forbes, aaO
(Fn. 7), The Divided Legal Profession In Australia, Sydney 1979, S. 31 ff.
Interessanterweise wurde die Zweiteilung erst 1835 eingeführt, nachdem in
der Zeit der frühen Kolonisation zunächst ein einheitliches Berufsbild
existierte. Bis 1815 gab es überhaupt keine Anwälte in New South Wales, das
zu dieser Zeit im Wesentlichen eine Sträflingskolonie des Empire war. Der
Supreme Court gestattete fallweise drei Sträflingen, die in England als Anwalt
tätig gewesen waren, vor Gericht aufzutreten. Die ersten „echten“ Anwälte
kamen 1815 ins Land, nachdem es zwischen dem Gouverneur von New South
Wales und dem Präsidenten des Supreme Court zu Meinungsverschiedenheiten
über diese Praxis gekommen war; vgl. im einzelnen Forbes, S. 32; Bennett/
Castles, A Source Book Of Australian Legal History, Sydney 1979, S. 37 f.
Zu Reformbestrebungen in den 1930er und 1980er Jahren vgl. Ross, aaO (Fn.
1), S. 76.
13 Vgl. zu diesen und weiteren geschlechtsspezifischen Daten Israel, (2001) 39
Law Society Journal, February, S. 63 ff.
14 Umfassend zur weiblichen Anwaltschaft in Australien Thornton, Dissonance
And Distrust – Women In The Legal Profession, Oxford 1996.
15 Das durchschnittliche Einkommen von in Kanzleien angestellt beschäftigten
Anwälten betrug 2001 67.000 A$. Ihre in Unternehmen tätigen Kollegen
erzielten ein durchschnittliches Einkommen von 102.000 A$, Anwälte im
öffentlichen Dienst 70.000 A$. Das Einstiegseinkommen in den drei
genannten Kategorien lag bei 47.000 A$, 79.000 A$ und 44.000 A$; vgl.
(2002) 40 Law Society Journal, March, S. 38 f.
16 Alle vorstehenden statistischen Angaben berufen auf dem Annual Report
2000 der Law Society bzw. Auskünften der Law Society gegenüber dem
Verfasser.
17 Cull, (2002) 40 Law Society Journal, March, 60, 62.
18 Vgl. o. Verf., (2002) 40 Law Society Journal, February, S. 38.
19 Zu diesem Richardson, (1999) 37 Law Society Journal, January, S. 61 ff.
20 Zur Reformdiskussion Richardson, (1999) 37 Law Society Journal, January,
S. 61, 62 f.
21 Legal Profession Act 1987 (No 109).
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Australien gewidmet (part 3 C, foreign lawyers; sections
48 ZE- 48 ZAE). Part 4 (sections 49 - 57 N) des Gesetzes
regelt die Selbstverwaltung der Barrister in der Bar Association bzw. der Solicitor in der Law Society. Weitere
Abschnitte befassen sich mit dem Umgang mit Mandantengeldern und einem kollektiven Sicherungssystem zu deren
Schutz (parts 6 und 7; sections 60 - 90 D), mit der Abwicklung von Kanzleien (part 8; sections 91 - 114), dem Disziplinarwesen (part 10; sections 123 - 171 I) 22 und Honorarfragen (part 11; sections 173 -209). Ergänzt wird der Act
durch einige „Schedules“ sowie die Legal Profession Regulation 1994, in denen vor allem technische Detailfragen
etwa der Einrichtung eines Legal Practitioners Admission
Boards und eines Legal Profession Advisory Council oder
die Behandlung von Fremdgeldern geregelt sind. Ergänzend neben die gesetzlichen Bestimmungen treten die im
Rahmen der Selbstverwaltungsrechte gemäß section 57 B
LPA von den jeweiligen Berufsverbänden erlassenen Berufsregeln, im Falle der Barrister die vom Council der New
South Wales Bar Association erlassenen New South Wales
Barrister’ Rules vom 1.7.1994 23, im Falle der Solicitor die
Solicitors Rules vom 24.8.1995 24.
2. Beratungsmonopol
Sec. 48 E LPA statuiert begrenzte Monopolrechte für die
Anwaltschaft, indem die Erbringung von entgeltlicher
„legal work“ durch Personen, die nicht Solicitor oder Barrister sind, für unzulässig erklärt wird. „Legal work“ wird
definiert als jede Tätigkeit im Zusammenhang mit der Erstellung von letztwilligen Verfügungen, Verfügungen über
Grundeigentum, die Begründung von rechtlichen Beziehungen zwischen zwei Personen oder sonstige Tätigkeit mit
Bezug zu einem rechtlichen Verfahren 25. Angriffe gegen
diese Monopolrechte wehrt die Anwaltschaft mit dem Hinweis darauf ab, dass diese Rechte im Verbraucherinteresse
existieren 26. Die Vorzüge eines Lizensierungssystems werden in der Wahrung fachlicher und berufsethischer Standards, dem Vorhandensein eines Disziplinarwesens und der
Gewährleistung einer gesetzlich garantierten Haftung bei
Fehlverhalten gesehen. Nur beim Tätigwerden eines Anwalts als „officer of the court“ seien diese Verbraucherinteressen hinreichend gewahrt 27.
3. Selbstverwaltung und Deregulierung
Die nachfolgenden Ausführungen werden sich auf den
Anwaltsberuf des Solicitors beschränken. Organisiert sind
die Solicitors in der Law Society of New South Wales, die
bei ihrer Gründung 1843 die erste anwaltliche Organisation
in Australien war 28. Die Law Society ist nach Maßgabe des
Corporations Act 2001 und des Legal Professions Act
1987 als Kapitalgesellschaft mit beschränkter Haftung verfasst 29. Einem Trend in vielen anderen Staaten entsprechend, ist das traditionelle System der Zwangsmitgliedschaft in der Law Society in den Fokus der Regierung von
New South Wales geraten. Im Zuge von viele gesellschaftliche Bereiche erfassenden Deregulierungsinitiativen wird
gegenwärtig diskutiert, die Zwangsmitgliedschaft für Solicitor in der Law Society abzuschaffen (wenngleich ihr umfassende Disziplinarrechte für die gesamte Profession verbleiben würden). Ausdruck der Beschneidung der Macht
der Law Society ist zugleich eine Beschränkung der Selbstverwaltungsrechte bei Erlass von Berufsregeln für die Mitglieder der Law Society. In den vergangenen Jahren ist ein
Trend hin zu einer „Co-Regulation“ auszumachen gewesen,
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der die Law Society zwingt, die Regulierung des Berufsstands in Abstimmung mit dem „Legal Services Commissioner“ (Ombudsman) vorzunehmen 30. Paradigmatisch für
die von der Australian Competition And Consumer Commission (ACCC) 31 vehement betriebenen Deregulierungsbemühungen steht eine Aussage ihres (seinerzeit) stellvertretenden Direktors Allan Asher auf einer Konferenz der
Law Society im November 1996, auf der Asher den Standpunkt der ACCC vertrat, Anwälte würden nicht anders als
Schuhverkäufer eine kommerzielle Dienstleistung anbieten
und müssten sich entsprechend den Regeln des freien Wettbewerbs behandeln lassen 32. Diese Aussage erklärt sich vor
dem Hintergrund einer 1994 veröffentlichten Studie der
Trade Practices Commission (TPC) 33, in der diese zu dem
Ergebnis gelangt war, dass die Anwaltschaft in Australien
ein überregulierter Berufsstand mit dringendem Reformbedarf sei 34. Einige der Empfehlungen der ACCC erklären
berufsrechtliche Reformen der jüngeren Vergangenheit:
So kritisierte die Wettbewerbsbehörde u. a. Werbeverbote,
die Beschränkung multidisziplinärer Zusammenarbeit, die
Pflicht zur Mitgliedschaft in einer Kollektivhaftpflichtversicherung, die Trennung des Berufsstands in Barrister und
Solicitor, Monopolrechte im Bereich des conveyancing oder
die Regulierung der anwaltlichen Vergütung durch Honorartabellen 35.
V. Ausbildung
Die Ausbildung von Nachwuchsanwälten entspricht in
New South Wales dem angelsächsischen Muster: Einem
vier- oder fünfjährigen universitären Studium folgt eine
eigenverantwortliche und eigenfinanzierte, Kosten bis zu
10.000 A$ verursachende zusätzliche Postgraduierten-Ausbildung sechsmonatiger Dauer, die vom College of Law der
Law Society sowie fünf weiteren Institutionen, zumeist Universitäten, angeboten wird. Dieses zweistufige akademische
System hat 1974 den früher üblichen Berufszugang durch
eine sog. clerkship ersetzt. Um als Universitätsabsolvent
durch Teilnahme an einem solchen Postgraduierten-Pro-

22 Umfassender zur Struktur des Disziplinarwesens und empirischem
Datenmaterial o. Verf. (2001) 39 Law Society Journal, March, S. 48 ff. sowie
New South Wales Law Reform Commission (ed.), Complaints Against
Lawyers – An Interim Report (Report 99), Sydney 2001.
23 The New South Wales Barristers‘ Rules 1994 (No. 207), Gazette No. 78 of 10
June 1994.
24 Solicitor Rules – Revised Professional Conduct And Practice Rules 1995
(No. 670), Gazette No. 138 of 10 November 1995.
25 Eine Reihe von Ausnahmen ist angeordnet, so etwa für die Tätigkeit von
Angestellten für ihren Arbeitgeber und von ausländischen Rechtsanwälten, so
weit diese nach dem vorgesehenen Verfahren in Australien registriert sind.
Sec. 48 LPA enthält zudem eine Öffnungsklausel, nach der durch andere
gesetzliche Bestimmungen das Verbot außer Kraft gesetzt werden kann. Zur
Reformdiskussion vgl. (2001) 39 Law Society Journal, April, S. 72 f.
26 Sie lässt Verstöße auch konsequent verfolgen; vgl. Collins, (2000) 38 Law
Society Journal, August, 32.
27 Law Council, (2001) 39 Law Society Journal, April, S. 72, 73.
28 Zunächst eine privatrechtliche Vereinigung, die später gesetzliche
Anerkennung fand; vgl. Ross, aaO (Fn. 1), S. 101 f.
29 Sie ist befreit, den Rechtsformzusatz „Ltd.“ Im Namen zu führen.
30 Dieser wurde nach einer Untersuchung der Law Reform Commission
(Scrutiny Of The Legal Profession: Complaints Against Lawyers) 1994
geschaffen. Seine Kompetenzen wurden in der Folge ausgeweitet.
31 Informationen über diese finden sich unter http://www.accc.gov.au/.
32 Vgl. etwa die Kritik der Präsidentin der Law Society, Cull, (2002) 40 Law
Society Journal, March, S. 60, 62 f., sowie der Präsidentin des Law Council,
Trimmer, (2002) Australian Lawyer, May, S. 1 ff.
33 Die TPC fusionierte im November 1995 mit der Prices Surveillance Authority
zur ACCC.
34 TPC, Study Of The Professions – Legal, Final Report, March 1994.
35 Siehe zusammenfassend OECD (Hrsg.), Competition In Professional Services,
Paris 2000, S. 109 ff.
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gramm eine Zulassungsmöglichkeit zur Anwaltschaft zu erwerben, ist die Anerkennung des Programms durch die für
Zulassungsfragen zuständige Stelle (in New South Wales
der New South Wales Legal Profession Admission Board)
notwendig. Zur Teilnahme berechtigt ein Abschluss einer juristischen Fakultät („Bachelor of Laws“) in Australien
(nicht notwendigerweise an einer der 10 juristischen Fakultäten in New South Wales), der auf Grund Absolvierens
eines bestimmten Curriculums verliehen wurde. Alternativ
kann die Zulassungsvoraussetzung auch durch ein Diploma
in Law erworben werden, das der New South Wales Legal
Profession Admission Board selbst – nach Bestehen entsprechender, von ihm abgehaltener Prüfungen – verleiht 36.
Diese Alternative zur universitären Ausbildung richtet sich
vor allem an Teilzeit- und Fernstudierende. Die inhaltliche
Ausgestaltung des sich anschließenden berufspraktischen
Ausbildungsprogramms orientiert sich regelmäßig an Vorgaben des Law Society Professional Program. Einem
15wöchigen theoretischen Kurs („intensive skills course“)
folgt eine 15wöchige Praktikantentätigkeit in einer hierfür
zugelassenen Anwaltssozietät. Begleitet wird die Praktikantenzeit von weiteren theoretischen Kurseinheiten im
Umfang von 75 Stunden.
VI. Anwaltliches Gesellschaftsrecht
New South Wales gestattet Anwälten seit März 1991 die
Assoziierung in einer Anwaltskapitalgesellschaft. In einem
Part 10 A (sections 172 A- 172 X) des Legal Profession Acts
wurde als Organisationsform anfänglich die sog. „solicitor
corporation“ zur Verfügung gestellt, die berufsrechtlich eigenständig als Anwalt anerkannt 37 und in der die Haftung
der anwaltlichen Gesellschafter nicht beschränkt war 38. Im
Jahr 2000 sind die Regelungen zur solicitor corporation
durch den Legal Profession Amendment (Incorporated
Legal Practices) Act 2000 aufgehoben worden; mit der incorporated legal practice ist eine neue Organisationsform
geschaffen worden 39. Die Gründung von Anwaltskapitalgesellschaften ist seitdem nicht mehr nach einem berufsrechtlichen Sonderweg, sondern nach Maßgabe des Gesellschaftsrechts (Corporations Law) vorzunehmen 40. Der Ansatz weicht damit signifikant vom deutschen Regelungsmodell ab, das ähnlich dem überkommenen australischen
Modell das Recht der Anwaltskapitalgesellschaft vor allem
als berufsrechtliches Problem sieht 41. Vereinfacht gesagt ist
künftig jeder Kapitalgesellschaft, die sich als Incorporated
Legal Practice registrieren lässt, die Erbringung beliebiger
juristischer und sonstiger Dienstleistungen möglich, ohne
dass besondere Voraussetzungen hinsichtlich der Person der
Geschäftsführer oder Gesellschafter bestünden. Einzige Voraussetzung ist, dass einer der Geschäftsführer ein zugelassener Solicitor ist, der für die Einhaltung der berufsrechtlichen Standards durch die Gesellschaft selbst und die in
ihr tätigen zugelassenen Anwälte, Juristen, sonstigen Berufsträger und das Hilfspersonal verantwortlich ist. Faktisch
bedeuten diese Regelungen, dass interprofessionelle Sozietäten ohne jede Beschränkung der in ihr tätigen Berufe bzw.
angebotenen Dienstleistungen möglich sind. Ebenso sind
Anwaltsgesellschaften oder MDPs denkbar, deren Anteile
vollständig von berufsfremden Gesellschaftern gehalten
werden. Nicht nur sind damit einheitliche Beratungsgesellschaften, die Consulting, Audit, Steuer- und Rechtsberatung
anbieten, möglich. Zulässig ist neben der Vergesellschaftung mit Nicht-Freiberuflern etwa auch die Rechtsberatungsabteilung eines Kaufhauses, einer Bank, eines Bestattungs- oder Abschleppunternehmens. Einzige Besonderheit

der Incorporated Legal Practice ist das Vorhandensein
mindestens eines zugelassenen Anwalts in Leitungsfunktion zur Überwachung der berufsrechtlichen Standards.
Dieses Konzept ist weltweit einzigartig, verbieten berufsrechtliche Sondervorschriften doch ganz verbreitet jede
Form interprofessioneller Berufsausübung, berufsfremde
Beteiligung in den Organen oder die reine Anteilseignerschaft ohne aktive Berufsausübung. Die Zugehörigkeit zu
mehreren Berufsausübungsgesellschaften (sog. Sternsozietät) ist nicht untersagt. Zweigniederlassungen („branch offices“) dürfen unterhalten werden, so weit der Anwalt effektive Kontrolle über diese auszuüben in der Lage ist.
VII.Werbung
Im Zuge einer umfassenden Deregulierung des anwaltlichen Werberechts sind bis in die 1980er Jahre existierende, umfassende Verbote anwaltlicher Werbung in ganz
Australien aufgehoben worden 42. Eine signifikante Veränderung des Werbeverhaltens oder der Einzug der gern beschworenen „amerikanischen Verhältnisse“ hat sich seit der
Liberalisierung des Werberechts nicht feststellen lassen 43.
In New South Wales bestimmt sec. 38 J LPA nunmehr lediglich, dass jeder Anwalt in einer Art und Weise werben
darf, die er für angemessen hält. Eine Einschränkung besteht durch das allgemeine Verbot der falschen, irreführenden oder täuschenden Werbung. Berufsspezifische Einschränkungen sind nicht vorgesehen; die Werbung darf
nicht gegen die wettbewerbsrechtlichen Vorschriften etwa
des Trade Practices Act 1974 (insbesondere sec. 52) oder
des Fair Trading Act 1987 verstoßen 44. Das in Deutschland
umstrittene „Branding“ von Kanzleien ist daher möglich.
Clause 41.2 Legal Profession Rule 1994 sieht Bestimmungen über den „business name“ der Kanzlei vor, die an die
Regelungen des deutschen Firmenrechts erinnern.
Ähnlich den deutschen Fachanwälten gibt es in New
South Wales sog. Accredited Specialists. Der entsprechende
Titel wird gemäß einer Ermächtigung in sec. 38 K(b) LPA
für Solicitor von der Law Society verliehen. Das Gesetz
verlangt hierfür ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen
des Bewerbers (sec. 38 K(a) LPA). Das gem. sec. 38 K(b)
LPA von der Law Society etablierte Specialist Accreditation-Programm sieht als Voraussetzung für die Verleihung
eine mindestens fünfjährige Zulassung als Solicitor und
eine mindestens dreijährige, nachhaltige Tätigkeit in dem
Rechtsgebiet vor, für das eine Titelverleihung angestrebt
wird. Vor der Verleihung werden die besonderen fachlichen
Kenntnisse sowie die Kommunikations- und Mandatsmanagementfähigkeiten des Antragstellers überprüft. Dies erfolgt

36 Näher http://www.lawlink.nsw.gov.au/lpab.nsf/pages/first.
37 Der Zulassung ging ein vergleichsweise kompliziertes Verfahren unter
Beteiligung der Law Society und des Department of Fair Trading voraus.
38 Die solicitor corporation war gemäß sec. 172 E LPA als „unlimited
company“ verfasst.
39 Existierende solicitor corporations bestehen nach schedule 8 des Acts
allerdings fort.
40 Näher Shaw, (1999) 37 Law Society Journal, November, S. 66 ff.; King,
(2001) 39 Law Society Journal, March, S. 44 ff.
41 Hintergrund ist das bereits erwähnte Bemühen der Regierung von New South
Wales, den Beratungsmarkt zu öffnen und seine rechtlichen
Rahmenbedingungen weitest möglich den allgemeinen rechtlichen
Vorschriften, wie sie für jedes Gewerbe gelten, anzupassen.
42 Zur früheren Rechtslage etwa Ross, (1979) 53 Australian Law Journal,
S. 184 ff.
43 Ross, aaO (Fn. 1), S. 66 f.
44 Auf die Anwendung dieser auf die freien Berufe siehe OECD (Hrsg.), aaO
(Fn. 34), S. 105 f.
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in der Regel durch die Benennung von drei Referees durch
den Antragsteller, die seine bisherige Tätigkeit und die besonderen Fähigkeiten bezeugen, sowie durch eine schriftliche Prüfung. Verliehen werden Titel gegenwärtig für die
den deutschen Fachanwaltsgebieten entsprechenden Bereiche Business & Personal Tax, Taxation, Employment &
Industrial, Local Government & Planning, Criminal und
Family. Hinzu kommen die Rechtsgebiete Business, Wills &
Estates, Property, Personal Injury und Immigration. Bemerkenswerterweise existieren schließlich auch Bezeichnungen,
die nach deutschem Verständnis auf Grund ihrer methodischen und nicht materiell-rechtlichen Ausrichtung fachanwaltsuntauglich sind: Advocacy, Commercial Litigation
und Mediation. Der Accredited Specialist führt einen abgekürzten Titel (z. B. Acc Spec [Pers Inj]) und darf ein
Logo verwenden, das (australienweit) für Specialist Accreditation-Programme geschaffen worden ist.
VIII. Kostenwesen
Die forensische Tätigkeit der Solicitor wird nach Maßgabe von Honorartabellen vergütet. Diese Tabellen werden
vom Supreme Court bzw. untergeordneten Gerichten als
Rules of Court erlassen, denen Gesetzeskraft zukommt.
Auch die Vergütung bestimmter außergerichtlicher Tätigkeiten muss nach sec. 196(1) LPA in Übereinstimmung mit
den gesetzlichen Gebührentatbeständen erfolgen, die überwiegend streitwert- oder zeitorientierte Fest- bzw. Rahmengebühren enthalten. Auffangkriterium ist stets der Maßstab
der reasonableness des common law, der z. B. in s. 208 F(1)
LPA ausdrücklich Erwähnung findet. Individuelle Gebührenvereinbarungen sind nach sec. 184 LPA unter Beachtung der vorstehenden Grundsätze möglich, im Rahmen der
Kostenerstattung („party/party-costs“) aber grundsätzlich
unbeachtlich (sec. 208 H). Für die Wirksamkeit einer Honorarvereinbarung wird die Wahrung besonderer Anforderungen wie z. B. eine umfassende Aufklärung des Mandanten
über die gesetzlichen Kosten durch den Anwalt (sog. „legal
costs information“) und eine detaillierte Rechnungslegung
notwendig 45. Erfolgshonorare sind seit Juli 1994 durch sec.
186 LPA legalisiert (sog. „conditional costs agreements“).
Gestattet ist ein bis zu 25 %iger Zuschlag auf die gewöhnliche Vergütung. Erfolgshonorare sind zulässig in allen forensischen Verfahren; ausgenommen ist lediglich die Tätigkeit in Strafverfahren. Der Wortlaut der sec. 186 LPA
scheint nur erfolgsabhängige Vergütungen zuzulassen, a
maiore ad minus wird aber auch die Zulässigkeit erfolgsorientierter Modelle bejaht („split fee billing“ = „no win, less
fee“) 46.
IX. Mediation
1. Anwaltmediation
Die Law Society engagiert sich seit 1990 stark im Bereich der außergerichtlichen Konfliktbeilegung und propagiert die Mediation durch Anwälte. Ähnlich wie die Satzungsversammlung in § 18 BORA hat sie einen Beschluss
gefasst, dass die Tätigkeit als Mediator als anwaltliche Berufsausübung anzusehen ist (was in NSW automatischen
Deckungsschutz in der Berufshaftpflichtversicherung nach
sich zieht). Von Seiten des Gesetzgebers wird die Mediation ebenfalls forciert; so ist durch den Courts Legislation
(Mediation And Evaluation) Amendment Act 1994 Rahmengesetzgebung geschaffen worden, die für die verschiedenen Gerichtsbarkeiten Regelungen zur einverständlichen
Verweisung von Streitigkeiten in die Mediation erlaubt
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(ebenfalls dort vorgesehen ist ein Verfahren einer neutralen
Evaluierung einer Streitigkeit durch einen sog. „solicitor
evaluator“, die eine vergleichsweise Beilegung der Streitigkeit fördern soll). Im Jahr 2000 ist für den Supreme
Court zudem durch den Supreme Court Amendment (Referal of Proceedings) Act 2000 die Möglichkeit geschaffen
worden, Streitigkeiten ohne Einverständnis in ein alternatives Streitbeilegungsverfahren zu bringen 47. Trotz der starken Förderung der Mediation ist die Nachfrage bislang
recht verhalten. Im Zeitraum von 1991 bis 1998 fanden
unter der Ägide der Law Society ca. 1.000 Mediationsverfahren mit einer Erfolgsquote von ca. 70 % statt.
2. Law Society Mediation Model
Die Law Society hat für die Anwaltmediation ein eigenes Konzept entwickelt, das sog. „Law Society Mediation
Model“. Gegen Zahlung einer Gebühr ernennt die Law Society einen Anwaltmediator für die fragliche Streitigkeit,
der die Parteien und ihre Anwälte kontaktiert. Die Kosten
liegen für das gesamte Verfahren bei 450 A$ (ca. 270 A).
Es sieht ein etwa einstündiges Vorgespräch und eine spätere
Mediationssitzung von durchschnittlich drei Stunden vor.
Das Vorgespräch gliedert sich in sieben Schritte, in denen
das geplante Verfahren erläutert und besprochen, eine Mediationsvereinbarung unterzeichnet und ein Zeitplan vereinbart wird. Auch die eigentliche Mediationssitzung gliedert
sich in sieben Untereinheiten, die sich zunächst mit der
Vergangenheit und sodann mit der Zukunft der gescheiterten Rechtsbeziehung befassen. In bestimmten Streitigkeiten
mit stark persönlichem Einschlag (v. a. familienrechtlichen
Streitigkeiten) oder Verfahren mit einer Vielzahl von Beteiligten erfolgt nach dem Law Society-Konzept – ohne
zusätzliche Kosten – eine Ko-Mediation durch zwei Mediatoren.
3. Regulierung der Anwaltmediation
Für die in der Mediation Tätigen hat die Law Society
neben einer grundsätzlichen Charta („The Law Society Of
NSW Charter On Mediation Practice“) verschiedene Richtlinien verabschiedet, die zwischenzeitlich wiederholt überarbeitet worden sind. Die „Guidelines“ für den Mediator
enthalten u. a. Bestimmungen über die wünschenswerte
Qualifikationen eines Anwaltmediators, seine Aufgaben bei
Beginn einer Mediation, die Pflicht zur Neutralität und Verschwiegenheit sowie Regelungen zum Verfahren. In einem
Anhang finden sich nähere Details zu den Voraussetzungen
eines Kurses, dessen Besuch zu einer hinreichenden Qualifikation als Anwaltmediator führt (Kursdauer von mind.
28 Stunden bei einem enumerativ genannten, anerkannten
Anbieter; Kursabschluss mit einem förmlichen Assessment
der Fähigkeiten des Teilnehmers, praktische Erfahrung
45 Im Legal Profession Act 1987 wird in ss 175 -183 ganz allgemein eine
umfassende Aufklärung des Mandanten über die von ihm zu erwartenden
Kosten zur anwaltlichen Pflicht gemacht (sog. „legal costs information“);
hierzu Pattison, Law Society Journal August 1994, 23 ff.
46 Umfassender Bowman, (2000) 38 Law Society Journal, May, S. 68 ff.;
Pattison, Law Society Journal August 1994, 23, 25; Morabito, (1995) 21
Monash University Law Review 231, 243.
47 Sec.110K Supreme Court Act 1970 (NSW): „If it considers the circumstances
appropriate, the Court may, by order, refer any proceedings, or part of any
proceedings, before it (other than any or part of any criminal proceedings) for
mediation or neutral evaluation, and may do so either with our without the
consent of the parties to the proceedings concerned.“ Zu ersten Erfahrungen
mit der „mandatory mediation“, insbesondere mit den Voraussetzungen für
eine Anordnung durch das Gericht siehe Spencer, (2001) 39 Law Society
Journal, September 2001, S. 56 ff.; ders., (2000) 38 Law Society Journal,
October, S. 71 ff.; Spigelman, (2001) 39 Law Society Journal, S. 63 ff.
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durch mind. eine Ko-Mediation). Interessanterweise gibt es
neben den Richtlinien für Anwaltmediatoren auch solche für
Parteivertreter, die ihre Mandanten in der Mediation
begleiten. Dort wird die Rolle des Anwalts bei der Vorbereitung des Mandanten auf die Mediation und das sachgerechte
Verhalten während der Mediationssitzung näher erläutert.
X. Pro Bono-Tätigkeit
Anwaltliche Tätigkeit pro bono publico gehört im angelsächsischen Rechtskreis zum Selbstverständnis vieler Anwälte. Einen Impetus erhielt die Idee in 1980er Jahren in
den USA, als eine Kürzung vieler Rechtshilfeprojekte durch
die Reagan-Administration zu einem großen unbefriedigten
Beratungsbedarf ärmerer Bevölkerungsschichten führte. Die
American Bar Association regte 1993 an, dass alle Anwaltskanzleien 3 % ihrer Arbeitszeit der pro bono-Tätigkeit
widmen. Bedingt durch die Fessel des § 49 b Abs. 1 BRAO
steht die deutsche Anwaltschaft abseits eines weltweiten
Trends, der sich auch Australien niedergeschlagen hat 48: In
New South Wales ist jeder Anwalt durchschnittlich 71 Stunden pro Jahr kostenlos für hilfsbedürftige Rechtssuchende
tätig; der wirtschaftliche Wert dieser Tätigkeit der Anwaltschaft wird auf 35 Mio A$ p. a. geschätzt. Rund 36 % aller
Solicitor gaben bei einer Befragung im Jahr 2000 an, aktuell
mindestens ein pro bono-Mandat zu bearbeiten. Die pro
bono-Tätigkeit wird von Anwaltskanzleien zum einen als
gesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen. Zum anderen erkennt man in ihr auch eine Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit als gesellschaftlich engagierte Kanzlei vermarkten
und qualifizierten Nachwuchs gewinnen zu können: Großkanzleien berichten, dass bis zu 70 % aller studentischen
Praktikanten in Vorstellungsgesprächen nach der Beteiligung
der Kanzlei an pro bono-Projekten fragen. Die Law Society
hat, den Ergebnissen einer Arbeitsgruppe folgend, 1992 ihren Mitgliedern nicht nur die individuelle Tätigkeit pro
bono empfohlen, sondern auch ein neben das System der
staatlichen Legal Aid tretendes System kostenloser Rechtsberatung durch die Anwaltschaft etabliert. Die Unterstützung durch dieses „Pro Bono Scheme“ beantragen im
Durchschnitt 46 Bürger pro Monat. Die Law Society fördert
und honoriert das Engagement ihrer Mitglieder durch die
jährliche Verleihung von drei sog. „Pro Bono Award“.
XI. Anwaltliche Freizügigkeit
Die fehlende Harmonisierung des Berufsrechts auf Bundesebene führt zu spezifischen Problemen der grenzüberschreitenden Berufsausübung innerhalb Australiens, wie sie
dem grenzüberschreitenden anwaltlichen Dienstleistungsverkehr innerhalb der EU oder der USA vergleichbar sind.
Aus diesem Grunde ist ein „national practising certificates
scheme“ entwickelt worden, an dem sich die Bundesstaaten
bzw. Territorien beteiligen können, um ihren Angehörigen
ein Tätigwerden in einem anderen Staat zu ermöglichen.
New South Wales hat sich diesem Schema 1996 durch den
Legal Profession Amendment (National Practising Certificates) Act 1996 angeschlossen, der am 1.7.1997 in Kraft getreten ist 49. Im Falle des Bestehens von Reziprozität können
daher in New South Wales Anwälte aus anderen Bundesstaaten tätig werden, die ein nach dem „national practising
certificates scheme“ ausgestelltes sog. „interstate practising
certificate“ vorweisen (sec. 48 Q(1) LPA). Sie sind in diesem Falle dem Berufsrecht sowie der Disziplinargewalt von
New South Wales unterworfen. Besondere Regularien gelten nach sec. 48 S ff. LPA für den Fall der Einrichtung einer

691

l
Niederlassung in New South Wales im Hinblick auf die
Führung von Anderkonten, die Beitragspflicht zum sog.
Fidelity Fund der Law Society sowie zur Unterhaltung einer
Berufshaftpflichtversicherung. Diese muss der von einheimischen Anwälten nach sec. 41 LPA zu unterhaltenden Versicherung entsprechen, während dies im Falle einer bloßen
grenzüberschreitenden Dienstleistung nicht notwendig ist
(allerdings ist der Mandant in einem solchen Fall gem. sec.
48 ZD LPA auf den abweichenden Versicherungsschutz hinzuweisen).
XII. Ausländische Anwälte
1. Registrierung
Das Law Council hat 1996 Grundsätze für die Betätigungsmöglichkeiten ausländischer Anwälte und Kanzleien
in Australien verabschiedet 50, deren Implementierung in
bundesstaatliches Recht den einzelnen Bundesstaaten bzw.
Territorien Australiens empfohlen wurde 51. In New South
Wales sind die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen
durch den Legal Profession Amendment (Practice Of
Foreign Law) Act 1998 geschaffen worden, der am 1.7.1999
in Kraft getreten ist 52. Möglich ist ein Tätigwerden als
akkreditierter ausländischer Anwalt nach Registrierung bei
der Law Society (bzw. bei der Berufsorganisation der Barrister). Im (gebührenpflichtigen) Registrierungsverfahren
muss der Bewerber nach sec. 48 ZI LPA u. a. seine (beglaubigt übersetzten) Ausbildungsnachweise vorlegen, nachweisen, dass er im Heimatstaat als Anwalt zugelassen ist und
gegen ihn dort keine Straf- oder Disziplinarverfahren gegen
ihn laufen bzw. entsprechende Sanktionen verhängt worden
sind sowie seine Einwilligung erteilen, dass die Registrierungsbehörde Auskünfte über ihn einholt. Sind die notwendigen Nachweise erbracht, besteht nach sec. 48 ZK LPA ein
Rechtsanspruch auf Registrierung, der nicht von der Wohnsitznahme in New South Wales abhängt (allerdings muss
eine Zustelladresse in NSW existieren). Notwendig ist aber
nach sec. 48 ZQ(2)(d) LPA i. V. m. clause 13F Legal Profession Regulation 1994 die Einrichtung einer Kanzlei binnen
3 Monaten. Die Registrierung erfolgt zunächst bis zum
nächsten 1. Juli und kann danach zwischen dem 1. April
und 15. Mai eines jeden Jahres jeweils auf Antrag (gebührenpflichtig) für ein Jahr verlängert werden (sec. 48 ZN
LPA). Wird die Zulassung im Herkunftsstaat widerrufen
bzw. zurückgenommen oder hat der Anwalt nicht wie erforderlich einen Kanzleisitz in NSW begründet, kann die
Registrierung nach Gewährung rechtlichen Gehörs gem.
sec. 48 ZQ LPA gelöscht werden. Gelöscht wird die Registrierung auch, wenn der registrierte Anwalt eine örtliche
Anwaltszulassung erwirbt (sec. 48 ZQ(5)(a) LPA). Rechtsmittel gegen Entscheidungen im Registrierungsverfahren
besteht gem. sec. 48 ZR LPA zum Supreme Court. Mit der
Registrierung unterliegt der ausländische Anwalt (auch)

48 Vgl. etwa West, (2000) 38 Law Society Journal, October, 60 f.; Durbach,
(2000) 38 Law Society Journal, October, 64 ff.; Wentworth, (2000) 38 Law
Society Journal, October, S. 68 ff.
49 Weitere Teilnehmer sind South Australia, Victoria und das Northern sowie das
Australian Capital Territory. Queensland will noch im Laufe des Jahres 2002
beitreten; vgl. Australien Lawyer, February 2002, S. 4.
50 Der sog. Model Practice Of Foreign Law Bill.
51 Der australische Justizminister hatte bereits 1986 eine „Working Group On
The Globalisation Of Legal Services“ eingerichtet. Parallel befasste sich das
Law Council of Australia mit der Materie und forcierte durch den 1994
verabschiedeten Blueprint on the Structure of the Legal Profession die
Liberalisierung des Handels mit anwaltlichen Dienstleistungen. Umfassend
Ross, aaO (Fn. 1), S. 120 f.
52 Zu diesem o. Verf., (1999) 37 Law Society Journal, August, S. 71.
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dem Berufsrecht von New South Wales (sec. 48 ZU LPA),
muss aber nicht Mitglied der jeweiligen Berufsorganisation
werden (sec. 48 ZAD LPA). Nach sec. 48 ZAA LPA ist der
registrierte Anwalt verpflichtet, eine Versicherungspolice
nachzuweisen, die einem Mindestdeckungsschutz entspricht, wie er nach sec. 41 LPA für einen einheimischen
Anwalt bestehen muss. Die weitere Voraussetzung, dass die
ausländische Versicherung in ihren wesentlichen Bedingungen einer einheimischen Versicherung entsprechen muss,
hat bislang regelmäßig für Schwierigkeiten bei der Anerkennung des Nachweises gesorgt.
2. Tätigkeitsmöglichkeiten und -formen
In den Tätigkeitsmöglichkeiten ist ein registrierter
Anwalt (ähnlich § 206 Abs. 1 BRAO) nach sec. 48 ZS LPA
beschränkt: Möglich ist nur ein Tätigwerden im Recht des/
der ausländischen Staats/en, in dem/denen der ausländische
Anwalt zugelassen ist. Die Beratung im australischen Recht
ist nach sec. 48 ZS(2) LPA ausdrücklich verboten. Eine Ausnahme gilt nur für bei der Beratung im ausländischen Recht
inzidente Fragen australischen Rechts, wenn deren Beantwortung ausdrücklich auf einer vorgängigen Beratung des
ausländischen durch einen einheimischen Anwalt beruht
(sec. 48 ZS(3) LPA). Möglich ist zudem das Tätigwerden in
Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung (arbitration, mediation, conciliation und consensual dispute resolution). Der registrierte Anwalt kann sich mit anderen ausländischen, aber auch mit einheimischen Anwälten in einer
mono- oder interprofessionellen partnership oder incorporated legal practice zusammenschließen. Der ausländische
Anwalt kann auch von einem einheimischen Anwalt oder
einer Kanzlei angestellt werden. Ihm ist es im Gegenzug
auch gestattet, australische Anwälte zu beschäftigen. Dieser
angestellte australische Anwalt ist allerdings an der Rechtsberatung im australischen Recht für seinen Arbeitgeber gehindert (sec. 48 ZZ(1) - (3) LPA). Der ausländische Anwalt
muss in der Außendarstellung darauf hinweisen, dass er ein
„registered foreign lawyer“ ist. Er kann, muss aber nicht
auf die Jurisdiktionen hinweisen, in denen er zugelassen ist,
sei dies in anderen australischen Staaten oder im überseeischen Ausland. Zur Bezeichnung kann der einheimische
Anwaltstitel verwendet werden (sec. 48 ZX(1)(a) LPA).
Ebenso möglich ist, auf die Zugehörigkeit zu einer ausländischen Kanzlei hinzuweisen. Unter dem Namen der ausländischen Kanzlei darf aber nur ein Partner dieser Sozietät
firmieren; dies setzt den Zusatz voraus, dass die Kanzlei in
Australien nur im ausländischen Recht beraten darf (vgl.
sec. 48 ZX(2) LPA).
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Anwaltshaftung für
Fehlberatung im Vorfeld
der Insolvenz *
Rechtsanwältin Antje Jungk,
Allianz Versicherungs-AG München
I. Einführung
1. Beratungsbedarf im „Vorfeld“ der Insolvenz
Wenn wir von Beratungsfehlern im „Vorfeld“ der Insolvenz reden, so soll damit in diesem Rahmen anwaltliches Tätigwerden bis zur Einleitung eines förmlichen
Insolvenzverfahrens gemeint sein. Es geht also nicht um
die Aktivitäten des Insolvenzverwalters bzw. vorläufigen
Insolvenzverwalters, sondern um originäre Anwaltstätigkeit.
Bei jeder anwaltlichen Beratung stehen bestimmte
Rechtspositionen des Mandanten in Rede. Diese sind abstrakt immer durch die Zahlungsunfähigkeit eines der Beteiligten gefährdet. Die Absicherung gegen die Insolvenzgefahr kann unter Umständen zu den Pflichten des Anwalts
gehören. Gemeint sind beispielweise die generellen Belehrungen über ungesicherte Vorleistungen, Möglichkeiten
dinglicher Sicherungen etc. Hierauf soll an dieser Stelle
nicht näher eingegangen werden.
Ist hingegen die Zahlungsunfähigkeit bzw. Überschuldung eines Beteiligten bereits erkennbar bzw. bestehen
deutliche Anhaltspunkte hierfür, so liegt es nahe, dass der
Anwalt eine weiter gehende Beratung schuldet. Die Situationen, die typischer Weise Anlass zu besonderen Hinweisen geben, sollen hier anhand einiger Beispielsfälle aus der
Rechtsprechung aufgezeigt werden.
2. Bei wem droht Insolvenz?
Die Beratungspflichten des Anwalts ergeben sich aus
der konkreten Interessenlage des Mandanten. Somit stellt
sich die Situation jeweils unterschiedlich dar, je nachdem,
ob der Mandant selbst insolvent zu werden droht, oder ob
dies beim Prozessgegner oder Vertragspartner der Fall ist.
Bei Insolvenz des Mandanten geht es vornehmlich um Belehrungen über die Voraussetzungen des Insolvenzverfahrens und vor allem damit verbundene Pflichten. Geht es um
drohende Insolvenz eines Anspruchsgegners, so stehen
eher Vollstreckungs- und Sicherungsmaßnahmen im Blickpunkt des Interesses.
3.Wem gegenüber haftet der Rechtsanwalt?
Bislang war von Beratungspflichten gegenüber dem
Mandanten die Rede. In erster Linie denkt man natürlich
dabei an die vertragliche Haftung aus dem Mandatsvertrag.
Dabei darf man allerdings nicht aus den Augen verlieren,
dass eine Haftung u.U. auch gegenüber dem Vertragspartner
des Mandanten bestehen kann, ja sogar gegenüber zunächst
nicht beteiligten Dritten. Unter beiden Aspekten soll daher
die Haftung betrachtet werden.

* Vortrag beim 53. Deutschen Anwaltstag am 9.5.2002 in München
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II. Haftung gegenüber dem Mandanten
Die Haftung des Rechtsanwalts gegenüber dem Mandanten ergibt sich i. d. R. aus dem Mandatsvertrag. Geschuldet ist dabei grds. eine Rechtsberatung. Der Aspekt
der drohenden Insolvenz deutet hingegen eher auf eine
wirtschaftliche Beratung hin. Die Wahrnehmung wirtschaftlicher Interessen des Mandanten ist bei Beauftragung eines
Rechtsanwalts – jedenfalls mangels anderer Vereinbarung –
vom Mandat nicht umfasst (vgl. Zugehör, Handbuch der
Anwaltshaftung, Rz. 593). Im Einzelfall ist die Abgrenzung
schwierig. Die Rechtsprechung geht von einer rechtsberatenden Tätigkeit aus, wenn Rechtsfragen im Vordergrund
stehen. Sofern wirtschaftliche Fragen in innerem Zusammenhang mit der Rechtsberatung stehen, sind sie ebenfalls
von der Anwaltstätigkeit umfasst (übrigens auch mit der
Folge der Verjährung nach § 51 b BRAO, vgl. BGH, NJW
1994, 1405). Über konkrete wirtschaftliche Nachteile einer
rechtlichen Gestaltung muss der Anwalt ausnahmsweise
aufklären (z. B. BGH, NJW 1998, 900).
Im Einzelfall helfen diese Aussagen der Rechtsprechung
nicht weiter. Die rechtliche Stellung des Beteiligten geht
i. d. R. Hand in Hand mit wirtschaftlichen Vor- und Nachteilen, und zwar gerade auch im Hinblick auf das Insolvenzrisiko. Inwieweit muss also der mit der Rechtsberatung
beauftragte Anwalt auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen? Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie weit
die anwaltliche Vorsorge reichen sollte, empfiehlt sich ein
Blick auf die Kasuistik.
1. Drohende Insolvenz des Vertragspartners/
Prozessgegners
a) Erhaltung einer besseren Rechtsposition
Die Insolvenz eines Beteiligten ist für diejenigen, die
Ansprüche gegen ihn zu haben glauben, immer mit Nachteilen verbunden. Besonders schmerzhaft ist sie allerdings,
wenn der Gläubiger seine Rechte noch rechtzeitig hätte
durchsetzen oder absichern können.
In einem vom OLG Hamm entschiedenen Fall wurde
das Scheidungsverfahren nicht gemäß § 916 ZPO im Verbund durchgeführt. Somit fiel der Schutz des § 1365 BGB
frühzeitig nach Rechtskraft der Scheidung weg, der Ehemann konnte dadurch ein Grundstück veräußern und dem
Zugriff der Ehefrau entziehen. Isoliert betrachtet, war das
gewählte Verfahren durchaus zulässig; allerdings hatte der
Ehemann u. a. gedroht, das Haus werde „weggehen“. In
der konkreten Situation musste nach Ansicht des OLG
Hamm allein die Gefahr der Anspruchsvereitelung den Anwalt zu weiter gehenden Überlegungen veranlassen:
Bestehen ernsthafte Anhaltspunkte dafür, dass der
Anspruch auf Zugewinnausgleich vereitelt werden soll,
so muss der Rechtsanwalt seinen Mandanten über die in
Betracht kommenden Möglichkeiten der Sicherung unterrichten. (eigener Leitsatz)
OLG Hamm, Urteil vom 27.11.1991 – 33 U 6/90, NJWRR 1992, 1410
Eine andere Prozessstrategie hätte hier der Mandantin
eine bessere Rechtsposition erhalten.
b) Erlangung einer besseren Rechtsposition
Der zeitliche Faktor war auch in einem vom BGH entschiedenen Fall wesentlich; allerdings sollte hier eine bes-

sere Rechtsposition erst erlangt werden, es musste also
schnell agiert werden. Dabei muss man sehen, dass es
grds. natürlich immer erstrebenswert ist, schnell die Forderung beitreiben zu können. Der BGH macht aber deutlich,
dass der Rechtsanwalt i. d. R. nicht gehalten ist, Klage im
Urkundenprozess zu erheben. Dies birgt nämlich auch Gefahren, z. B. diejenige, bei Aufhebung des Urteils im Nachverfahren Schadensersatz leisten zu müssen (§§ 600 II, 302
IV 3 ZPO). Im konkreten Fall – ein Zwangsversteigerungsverfahren lief schon – überwogen aber eindeutig die Vorteile:
...
4. Der Anwalt muss eine Klage im Urkundenprozess
dann in Erwägung ziehen, wenn für ihn ein besonderes Interesse des Mandanten, mittels des Vorbehaltsurteils beschleunigt einen vollstreckbaren Titel zu erhalten, ersichtlich wird.
...
BGH, Urteil vom 9.6.1994 – IX ZR 125/93 (Karlsruhe),
NJW 1994, 3295
Das Gleiche gilt natürlich grundsätzlich im Hinblick auf
das bei der Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
vorzulegende Tempo. Bei drohender Insolvenz des Schuldners können bekanntlich wenige Tage bereits für den Erfolg
oder Misserfolg der Durchsetzung des Anspruchs entscheidend sein. Aber auch hier sollte der Hinweis auf eine
mögliche Schadensersatzpflicht nach § 717 II ZPO bei vorläufig vollstreckbaren Urteilen nicht fehlen.
c) Qualität der Vollstreckungsmaßnahmen
Auch bei der Überlegung, welche Vollstreckungsmaßnahmen getroffen werden, ist Vorsicht geboten. Unterschiedliche Vollstreckungsmaßnahmen haben unterschiedliche Wirkung. In dem vom BGH entschiedenen Fall
bestanden beispielsweise die Möglichkeiten der Sicherungsvollstreckung nach § 720 a ZPO, aber auch der Pfändung und Überweisung. Im Geltungsbereich der seinerzeit
noch geltenden Gesamtvollstreckungsordnung war die Sicherungsvollstreckung nicht insolvenzfest, was dem Mandanten nicht bekannt war. Der BGH stellte daher fest:
1. Ein Rechtsanwalt, der einen Gläubiger wegen der
Vollstreckung aus einem vorläufig vollstreckbaren Urteil
berät, muss diesen über das Risiko mangelnder Insolvenzfestigkeit der Sicherungsvollstreckung belehren,
wenn er weiß oder wissen muss, dass der Schuldner in
angespannten finanziellen Verhältnissen lebt und seinen
Sitz in den neuen Bundesländern hat oder ihn dorthin
verlegen will.
2. ...
BGH, Urteil vom 6.7.2000 – IX ZR 198/99 (Köln), NJW
2001, 673
Dem Fall lag allerdings die Besonderheit zu Grunde,
dass zwei unterschiedliche Insolvenzordnungen zur Anwendung kamen, die in Bezug auf die Sicherungsvollstreckung
zu unterschiedlichen Ergebnissen führten. Allgemein lässt
sich aber aus der Entscheidung ableiten, dass der Rechtsanwalt im Falle drohender Insolvenz dafür sorgen muss,
dass der Mandant möglichst zu insolvenzfesten Rechtspositionen, insbesondere also Aus- und Absonderungsrechten
gelangt.
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d) Belehrung über die Voraussetzungen der
Anfechtbarkeit
Schließlich kann es bei der anwaltlichen Beratung eines
Gläubigers auch darum gehen, die Anfechtbarkeit von
Rechtshandlungen durch andere Gläubiger zu vermeiden.
Zum einen zwingt dies – wie auch bei der Vollstreckung
allgemein – zu möglichst zügigem Handeln, um etwa noch
außerhalb der Anfechtungsfristen nach dem AnfG bzw. der
InsO zu bleiben. Aus der haftungsrechtlichen Rechtsprechung ist zu dieser Problematik, soweit ersichtlich, nichts
bekannt. Aus der Praxis des Vermögensschadenhaftpflichtversicherers sind jedoch Fälle zu verzeichnen, in denen
dem Rechtsberater – zumeist allerdings dem Notar – vorgeworfen wird, Zuwendungen an Dritte (oft die Ehefrau)
nicht zügig genug vollzogen oder nicht auf die Anfechtungsvorschriften hingewiesen zu haben. Diese Haftpflichtansprüche scheitern i. d. R. aber an der mangelnden Kausalität, da eine Vermeidung der Anfechtbarkeit ohnehin nicht
mehr möglich gewesen wäre.
Zwei neuere Entscheidungen, in denen es allerdings
nicht um die Haftung der Anwälte ging, verdeutlichen aber
zumindest, welche Aspekte ggf. zu berücksichtigen sind:
1. Auch auf Grund von Presseberichten, die keine
amtliche Verlautbarung enthalten, kann der Gläubiger
den Umständen nach gehalten sein, sich nach der Zahlungsfähigkeit des Schuldners zu erkundigen.
2. Die Insolvenzanfechtung bleibt auch nach Anzeige
der Masseunzulänglichkeit möglich.
BGH, Urteil vom 19.7 .2001 – IX ZR 36/99 (Jena),
NJW-RR 2001, 1699 = ZIP 2001, 1641
Die Gläubigerin traf also eine Sorgfaltpflicht, die Entwicklung der Schuldnerin anhand von Presseberichten zu
verfolgen. Es war dies kein Anwaltshaftungsfall. Dennoch
stellt sich die Frage, inwieweit diese Pflicht zur Beobachtung der finanziellen Situation des Schuldners möglicher
Weise bei Beauftragung eines Rechtsanwalts auf diesen
übergehen kann. Je nachdem, wie umfassend das Mandat
im Einzelfall ist, könnte dem Anwalt eine Erkundigungspflicht obliegen.
In einem BGH-Urteil vom 2.12.1999 ging es um die Inkongruenz einer Leistung des späteren Gemeinschuldners.
Auch dieses Urteil führte nicht zu einem Haftungsfall, weil
es um die Forderungen der Anwälte selbst gegen die spätere Gemeinschuldnerin ging. Es ist aber gerade deshalb
ebenfalls von Interesse. Die Anwälte hatten sich zur Sicherung einer bereits entstandenen Honorarforderung sechs
Kraftfahrzeuge sicherungsübereignen lassen. Der BGH
hielt dies für eine inkongruente Sicherung, weil die Anwälte nur einen Anspruch auf Zahlung, nicht auf Bestellung von Sicherheiten hatten. Es sei dies kein Minus, sondern ein Aliud.
Für die Kenntnis von der Inkongruenz genügt es,
wenn der Betreffende die Umstände kennt, bei deren Vorliegen der Rechtsbegriff der Inkongruenz erfüllt ist.
BGH, Urteil vom 2.12.1999 – IX ZR 412/98 (Magdeburg), NJW 2000, 957
Im Hinblick auf die Absicherung der eigenen Gebühren
sollte man also tunlichst die vom BGH aufgestellten
Schranken beachten und, soweit zulässig, Vorschüsse verlangen bzw. Zwischenrechnungen stellen und in bar begleichen
lassen.
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e) Beurteilung der Frage, ob Insolvenz droht
Ein eher atypischer Sachverhalt lag folgendem BGH-Urteil zu Grunde:
Zur Haftung eines Rechtsanwalts, der seinem Mandanten empfiehlt, einen in dessen Namen ohne Vertretungsmacht geschlossenen Grundstückskaufvertrag wegen
mangelnder Bonität des Käufers nicht zu genehmigen.
BGH, Urteil vom 25.3.1999 – IX ZR 283/97 (Berlin),
NJW 1999, 2437
Hier war der Rechtsanwalt gewissermaßen zu vorsichtig
im Hinblick auf das Insolvenzrisiko des möglichen Vertragspartners, er riet dem Mandanten von einem Rechtsgeschäft ab, obwohl diese Beurteilung einer ausreichenden
Grundlage entbehrte. Nicht die Vorsicht wurde ihm hier
aber angekreidet, sondern eine unzureichende Aufklärung
der Bonitätsfrage, im Grunde also unzureichende Sachverhaltsaufklärung.
2. Drohende Insolvenz des Mandanten selbst
Beratungsbedarf besteht nicht nur im Falle drohender Insolvenz des Vertragspartners oder Prozessgegners, sondern –
in anderer Weise –, wenn der Mandant in finanzielle
Schwierigkeiten gerät. Die wirtschaftlichen Aspekte dieser
Situation dürften den Anwalt i. d. R. nicht betreffen. Beratungspflichten können aber insbesondere in Bezug auf die
strafrechtliche Verantwortlichkeit des Geschäftsführers oder
Vorstands einer Gesellschaft entstehen. Sowohl die Voraussetzungen der Insolvenzantragspflicht als auch die Gefahren einer Gläubigerbenachteiligung, Verstoß gegen die
Pflicht zum Abführen von Sozialversicherungsbeiträgen
u. ä. sind Aspekte, die im Rahmen eines Mandates möglicher Weise angesprochen werden müssen.
a) Belehrungsbedürftigkeit
1. Erhält ein Rechtsanwalt vom Vorstand einer erkennbar dauernd zahlungsunfähigen oder überschuldeten Genossenschaft den Auftrag, mit den Gläubigern einen außergerichtlichen Vergleich anzustreben, hat er die
Vorstandsmitglieder über die Pflicht, einen Antrag auf
Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu stellen, sowie das
Verbot, Zahlungen zu leisten, zu belehren. Die Betreuung der Genossenschaft durch einen Verband enthebt
den Rechtsanwalt grundsätzlich nicht dieser Verpflichtung.
2. ...
BGH, Urteil vom 26.10.2000 – IX ZR 289/99 (Brandenburg), NJW 2001, 517
Diese Entscheidung macht ein generelles Problem deutlich: Belehrungspflichten bestehen nur, insoweit der Mandant belehrungsbedürftig ist. Bei privaten, nicht rechtskundigen Mandanten liegt eine Belehrungsbedürftigkeit nahe.
Tritt hingegen beispielsweise ein Geschäftsführer oder Vorstand einer Kapitalgesellschaft auf, so wird der Anwalt ein
gewisses Grundverständnis voraussetzen können. Dieses
darf man aber nicht überschätzen. In dem Urteil heißt es
wörtlich: „Der Rechtsanwalt hat grundsätzlich von der Belehrungsbedürftigkeit seines Auftraggebers auszugehen.
Dies gilt sogar gegenüber rechtlich und wirtschaftlich erfahrenen Personen.“ Hält man sich vor Augen, wie schwierig
es in der Realität sein kann festzustellen, wann endgültig
der Zustand der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung
erreicht ist – gerade im Hinblick auf laufende Verhandlun-
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gen mit den Gläubigern – so erscheint auch dies nicht übertrieben.
b) Schadenskausalität
Die Gefahr der Haftung des Anwalts wegen unzureichender Belehrung über die Insolvenzantragspflicht ist
auch nicht unter dem Aspekt der fehlenden Schadenskausalität zu vernachlässigen. In dem o. g. Urteil vom
26.10.2000 wird dargelegt, dass solche Verpflichtungen, die
die Gemeinschuldnerin nach dem Zeitpunkt eingeht, zu
dem Insolvenzantrag hätte gestellt werden müssen, zu einer
Vermögensminderung führen.
c) Belehrung über strafrechtliche Aspekte – Haftung für
strafrechtliche Sanktionen?
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf die
strafrechtlichen Aspekte der Insolvenzantragspflicht. Zum
einen kann die unzureichende Belehrung u. U. zur Strafbarkeit des Mandanten selbst bzw. dessen Geschäftsführer
führen. Die genauen Voraussetzungen der Insolvenzantragspflicht, die Frage, bis wann genau Sozialversicherungsbeiträge für die Arbeitnehmer erbracht werden müssen, sind
Gesichtspunkte, die auch geschäftsgewandten Mandanten
nicht ohne weiteres geläufig sind. Gerade bei Fahrlässigkeitsdelikten ist es grds. denkbar, dass die Begehung bei
entsprechender Belehrung verhindert worden wäre. Haftungsrechtlich problematisch ist dabei die Frage des erstattungsfähigen Schadens, da strafrechtliche Sanktionen nicht
ohne weiteres im Schutzbereich der anwaltlichen Pflichten
liegen. Das BGH-Urteil vom 14.11.1996 macht dies deutlich. Im Leitsatz heißt es:
Ein Steuerberater, der es durch einen von ihm erteilten
Rat oder durch die von ihm veranlasste unzutreffende
Darstellung steuerlich bedeutsamer Vorgänge verschuldet, dass gegen seinen Mandanten wegen leichtfertiger
Steuerverkürzung ein Bußgeld verhängt wird, kann verpflichtet sein, jenem den darin bestehenden Vermögensschaden zu ersetzen.
BGH, Urteil vom 14.11.1996 – IX ZR 215/95 (Hamm),
NJW 1997, 518
In den Entscheidungsgründen wird näher ausgeführt:
Soweit sich der Mandant über die Rechtswidrigkeit eines
bestimmten Vorgehens im Klaren ist, bedarf er keiner Aufklärung. Wird der Rechtsberater (im entschiedenen Fall war
es ein Steuerberater) aber gerade deshalb hinzugezogen,
weil die Rechtslage kompliziert ist, so haftet dieser auch
für einen auf Grund eines Bußgeldbescheides entstandenen
Schaden (so auch OLG Braunschweig, BRAK-Mitt. 2001,
213). Den Mandanten kann allerdings ein Mitverschulden
treffen.
d) Strafbarkeit des Rechtsanwalts
Der Anwalt kann sich aber auch selbst strafbar machen,
wie beispielweise durch Teilnahme an einem Insolvenzdelikt, wie der Gläubigerbegünstigung bezüglich nach Zahlungsunfähigkeit erbrachter Leistungen. Dies mag nicht der
typische Fall sein, kommt aber, wie das folgende Urteil
zeigt, durchaus vor:
Lässt sich der nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit
mit der Wahrnehmung betrieblicher Interessen beauftragte Rechtsanwalt zur Besicherung seines Anspruchs
auf Vorschusszahlung (§ 17 BRAGO) vom Schuldner
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Vermögensgegenstände gewähren, so liegt darin keine
Schuldnerbegünstigung (§ 283 d I StGB), es kommt nur
Teilnahme an einer vom Schuldner begangenen Gläubigerbegünstigung (§ 283 c StGB) in Betracht.
BGH, Urteil vom 29.9.1988 – 1 StR 332/88 (LG
München I), NJW 1989, 1167
Der angeklagte Rechtsanwalt hatte Honoraransprüche,
jedenfalls aber Ansprüche auf Vorschuss, erworben, die bei
späterer Konkurseröffnung zu Konkursforderungen geworden wären. Zur Absicherung dieser Forderungen erhielt er
von der in der Krise befindlichen Schuldnerin Vermögensgegenstände. Im konkreten Fall ging der BGH allerdings
nicht von einer inkongruenten Deckung aus, so dass eine
Strafbarkeit ausschied.
III. Haftung gegenüber Dritten
Bei der Anwaltshaftung denkt man zunächst an die Haftung gegenüber dem Mandanten. Diese vertraglichen Haftungsansprüche machen natürlich auch den weitaus größten
Teil der Haftungsfälle aus. In letzter Zeit sind aber verstärkt
auch solche Fälle ins Blickfeld der Rechtsprechung geraten,
in denen Dritte durch fehlerhafte Beratung geschädigt wurden.
1.Vertrag mit Schutzwirkung zu Gunsten Dritter
Beratungspflichten gegenüber dem Mandanten können
auch zu einer Schädigung Dritter führen. Eine Haftung des
Anwalts kommt in den Fällen in Betracht, in denen das
Mandat Schutzwirkung für diese entfaltet.
Ein Vertrag, durch den ein Rechtsanwalt von einer
GmbH beauftragt ist, die für eine Kapitalerhöhung erforderlichen Erklärungen und Beurkundungen vorzubereiten, kann, soweit es um die mit einer verdeckten Sacheinlage verbundenen Risiken geht, Schutzwirkung zu
Gunsten der an der Kapitalerhöhung teilnehmenden Altgesellschafter haben.
BGH, Urteil vom 2.12.1999 – IX ZR 415/98 (Düsseldorf), NJW 2000, 725
Gerade bei Kapitalgesellschaften ist es der typische Fall,
dass bei Insolvenz der Gesellschaft neben den Gläubigern
die Gesellschafter einen Schaden erleiden. In dem Wertverlust der Gesellschaftsanteile realisiert sich grds. nur das generelle wirtschaftliche Risiko. Wenn allerdings Leistungen
an die Gesellschaft erbracht werden, die nicht den angestrebten Zweck erfüllen, so kann der beratende Rechtsanwalt möglicher Weise in die Haftung kommen. Die fehlende Beratung über verdeckte Sacheinlagen und die
Folgen der unwirksamen Einlagen schadet im Insolvenzfall
typischer Weise den Gesellschaftern, weil diese die Einlage
nochmals leisten müssen. Dieser Fall einer Haftung gegenüber Nichtmandanten erscheint einleuchtend.
2. Haftung aus Auskunft und Äußerungen
Der Anwalt wird in erster Linie als Berater seines Mandanten tätig. Er ist aber gleichzeitig auch Sprachrohr und
Vertreter des Mandanten nach außen. Da er als Organ der
Rechtspflege im Rechtsverkehr auch eine Sonderstellung
einnimmt, kann sein Verhalten im Einzelfall zu einer Haftung gegenüber Dritten führen. Die bisherige Rechtsprechung insbesondere des für die Anwaltshaftung zuständigen
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IX. Zivilsenats des BGH hat die Dritthaftung bislang noch
recht restriktiv gehandhabt.
Gibt ein Rechtsanwalt gegenüber einem Gläubiger
seines Mandanten Erklärungen über dessen Kreditwürdigkeit ab, so kann die Annahme eines Auskunftsvertrages nur ausnahmsweise und nur dann bejaht werden,
wenn die im Einzelnen festgestellten Umstände deutlich
für den Verpflichtungswillen des Rechtsanwalts sprechen.
BGH, Urteil vom 24.1.1978 – VI ZR 105/76 (Konstanz),
WM 1978, 576
In dieser relativ alten Entscheidung macht der BGH
deutlich, dass sich der Rechtsanwalt die Äußerungen und
Auskünfte seines Mandaten i. d. R. nicht zu Eigen macht,
sondern insofern nur Sprachrohr ist. Ein besonderes Vertrauen in die Richtigkeit der Äußerungen des Anwalts kann
nur begründet sein, wenn ein Auskunftsvertrag geschlossen
wird. Dann müsste allerdings ein Wille des Rechtsanwalts
vorhanden sein, für die Richtigkeit der Auskunft einstehen
zu wollen. Im entschiedenen Fall nahm der BGH einen solchen Willen nicht an, und in aller Regel wird man hiervon
auch nicht ausgehen können.
Selbst wenn der Anwalt auch als Treuhänder für den
Mandanten tätig wird, kann man einen Willen, Zusicherungen bezüglich der treuhänderisch verwalteten Vermögensgegenstände zu machen, nicht ohne weiteres unterstellen.
Erklärungen, die ein Anwalt gegenüber dem Vertragsgegner seines Mandanten abgibt, können zu einer Vertrauenshaftung führen. Die Haftung eines Auskunftgebers gegenüber Dritten reicht aber regelmäßig nicht
weiter, als er nach dem Wortlaut seiner Auskunft die Verantwortung für deren Richtigkeit übernommen hat. Ob
sich aus den Umständen im Einzelfalle ein bestimmter
rechtsgeschäftlicher Verpflichtungswille schlüssig ergibt
(§ 157 BGB), kann stets nur einer umfassenden Gesamtwürdigung aller Gegebenheiten entnommen werden.
(eigener Leitsatz)
BGH, Urteil vom 17.5.1990 – IX ZR 85/89 (Hamm),
NJW 1991, 32
Der BGH geht hier alle möglichen Anspruchsgrundlagen
durch. Im Rahmen der Vertrauenshaftung grenzt er ab zwischen allgemeinen Aussagen und vertraglichen Zusicherungen: Letztere hätte vom beklagten Anwalt mehr verlangt
als eine bloße wertende Auskunft über seinen damaligen
Wissensstand. Er hätte eigene Ermittlungen über Tatsachen
anstellen und einer Person, die nicht sein Mandant war,
Rechtsrat erteilen müssen. Das hätte den Rahmen seines bis
dahin bestehenden Treuhandvertrages erkennbar gesprengt.
Zu den Anforderungen an die vertragliche und deliktische Haftung eines Steuerbevollmächtigten, der als
„verlängerter Arm“ seines Auftraggebers dessen Vertragspartner falsche Zahlen über Umsatz und Gewinn
einer Handelsgesellschaft mitteilt.
BGH, Urteil vom 17.9.1985 – VI ZR 73/84 (Düsseldorf,
NJW 1986, 180)
Bei der Beurteilung, ob ein Rechtsbindungswillen des
Rechtsberaters anzunehmen ist, muss man nach Ansicht des
Senats wiederum die Gesamtumstände betrachten. Besondere Sachkunde oder eigenes wirtschaftliches Interesse sind
dabei indiziell. Behauptungen des Rechtsberaters „ins Blaue
hinein“ können allerdings als leichtfertiges und gewissenloses Handeln zu einer Haftung nach § 826 BGB führen.

AnwBl 12/2002
Aufsätze
3. Gutachten
Eine andere Qualität gewinnt die Auskunft eines Rechtsberaters allerdings dann, wenn sie gutachterliche Qualitäten
erreicht, so beispielsweise bei Testaten und Auskünften als
Kreditunterlagen. Hier hat der BGH zuletzt immer öfter
eine Haftung angenommen, obwohl das Gutachten für den
Mandanten erstellt wurde und dieser durch des Inhalt des
Gutachtens gar nicht getäuscht wurde.
1. Die vertragsgemäß beabsichtigte Verwendung von
Gutachten, Testaten und Auskünften als Kreditunterlage
bei einem Dritten kann durchaus geeignet sein, Schutzwirkungen für den Dritten zu erzeugen.
2. Wer als Fachmann Auskunft über die Bonität eines
(zukünftigen) Geschäftspartners des Auskunftsempfängers erteilt und weiß, dass für den Empfänger die Auskunft Grundlage für weit reichende geschäftliche Maßnahmen ist, der handelt in der Regel in dem Bewusstsein,
eine verbindliche, möglicherweise Haftungsfolgen auslösende Willenserklärung abzugeben. (eigene Leitsätze)
BGH, Urteil vom 19.3.1986 – IVa ZR 127/84 (Hamm),
NJW-RR 1986, 1307
In den Fällen auf die dieses Urteil abzielt, muss dem
Rechtsberater aber klar sein, dass seine Auskunft primär
nicht für den Mandanten bestimmt ist. Es handelt sich vielmehr um Erklärungen „für den, den es angeht“. Dass hierdurch ein Rechtsverhältnis geschaffen wird, erscheint nicht
von vornherein unbillig.
IV. Fazit
Die angesprochenen Urteile halten sich an die Vorgabe,
dass der Rechtsanwalt grds. nur für die rechtlichen Aspekte
des Wohlergehens der Beteiligten verantwortlich gemacht
werden kann. Er haftet dabei im Grundsatz nur gegenüber
dem Mandanten. Dritten gegenüber kommt eine Haftung
nur in Betracht, wenn die Beratung gerade auch auf diesen
abzielt. Der sicherste Weg, den der Anwalt bekanntlich ja
immer zu gehen hat, kann sich aber auch in eher praktischen Aspekten niederschlagen, vor allem dem zeitlichen
Faktor. Im Ergebnis erscheinen die Pflichten, die die Rechtsprechung den Anwälten auferlegt hat, nicht abwegig.
In dem Moment, in dem ein Anwalt aber nicht mehr nur
reiner Rechtsberater ist, sondern allgemeinere Aufgaben
wahrnimmt, droht eine wesentlich höhere Haftungsgefahr.
Vor allem die Haftung gegenüber Nichtmandanten ist dabei
ein Aspekt, der gemeinhin noch unterschätzt wird. Aber
auch dem Mandanten gegenüber wächst der Umfang der
Pflichten mit dem Umfang des Mandats. Das Berufsbild
des Rechtsanwalts hat sich in den letzten Jahren erheblich
geändert. Immer mehr Mandanten verlangen nach einer umfassenden Betreuung, auch steuerlicher und wirtschaftsberatender Art. Mit einer solchen Ausweitung der Aufgaben
wird dem Anwalt auch verstärkt die Verantwortung für wirtschaftliche Verluste übertragen. Hiermit wird eine Ausweitung der Haftung sicherlich einhergehen.
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Entlastungen nach § 3 Nr. 63 EStG kamen nicht in Betracht.
Angesichts heute nicht mehr durchgängiger Erwerbsbiografien war auch das System der Endgehaltbezogenheit
fragwürdig geworden.

1. Einleitung
Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst erhielten bisher
bei 40-jähriger Pflichtversicherung eine Gesamtversorgung
in Höhe von maximal 91,75 % des Nettoentgelts der letzten
drei Jahre vor Eintritt in den Ruhestand. Diese Summe
setzte sich zusammen aus der Rente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung von etwa 70 Prozentpunkten und der
Zusatzversorgung durch eine Zusatzversorgungskasse von
etwa 20 Prozentpunkten.
Doch seit 1.3.2002 steht fest: damit ist es vorbei. Das
bisherige System hat ausgedient. Die Tarifparteien des
öffentlichen Dienstes haben ein völlig neues System der
zusätzlichen Altersversorgung etabliert. Dies wurde im
November 2001 ausgehandelt und am 1.3.2002 im „Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes – ATV“ unterzeichnet.
Je nach Entwicklung der wirtschaftlichen Lage könnten
damit erhebliche Einschnitte in das bisherige Leistungsniveau verbunden sein. Eine Deckungslücke entstünde, die
geschlossen werden müsste. Die Riester-Förderung soll den
Rückgang der gesetzlichen Renten decken. Was aber tun
mit dem zusätzlich zu befürchtenden Rückgang der Zusatzversorgung?
Anwälte sind hier Spezialisten und können einen jetzt
neu entstehenden Beratungsbedarf abdecken. Dieser Beitrag soll daher die Systemumstellung darstellen und
verdeutlichen, worauf sich ein Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst einzustellen hat.

3. Funktionsweise des neuen Systems
a) Überblick
Das bisherige Gesamtversorgungssystem wird rückwirkend zum 1.1.2001 durch ein Versorgungspunktesystem
ersetzt, welches in Anlehnung an das System der berufsständischen Versorgungswerke entwickelt wurde. Die Ermittlung der Zusatzrente erfolgt unabhängig von der Höhe
der gesetzlichen Rente und stützt sich allein auf das im
öffentlichen Dienst erzielte Lebendeinkommen.
Für die bisher erworbenen Anwartschaften der Versicherten gelten Besitzschutzregelungen. Dabei werden die
rentennahen Jahrgänge besonders geschützt. Für sie findet
weitgehend das bisherige Recht Anwendung. Die laufenden
Renten werden unverändert weitergezahlt.
Nach dem Systemwechsel können nun auch die Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes – neben der umlagefinanzierten Zusatzversorgung – mit eigenen Beiträgen eine
zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge unter Inanspruchnahme der staatlichen Förderung aufbauen („RiesterRente“). Diese Möglichkeit wird auch bei den Zusatzversorgungskassen eröffnet.
Eine Entgeltumwandlung nach dem BetrAVG ist nach
Stand Juni 2002 (noch) nicht möglich.
Die Umlagefinanzierung wird (zunächst) für die
Deckung der Leistungen aus der Pflichtversicherung beibehalten. Sie kann schrittweise nach den Möglichkeiten der
einzelnen Zusatzversorgungskassen durch Kapitaldeckung
abgelöst werden.
Die Betriebsrenten aus der Zusatzversicherung werden
unabhängig von der gesetzlichen Rente gezahlt und jährlich
jeweils zum 1.7. – zunächst bis 2007 – um 1 % dynamisiert.

2. Gründe für die Abschaffung der Zusatzversorgung im
Sinne einer Gesamtversorgung
Das System der Gesamtversorgung war aus vielerlei
Gründen nicht mehr tragbar geworden.
Im Vordergrund stand dabei – wie auch in den anderen
Systemen der Alterssicherung – der demografische Wandel.
Das Umlagesystem der öffentlichen Zusatzversorgung
drohte am Verhältnis zwischen Leistungsempfängern und
Beitragszahlern zu zerbrechen.
Hinzu kamen jedoch gerade in den letzten Jahren nur
schwer kalkulierbare Finanzierungsrisiken.
Diese lagen zum einen in der Abhängigkeit von externen Faktoren wie der gesetzlichen Rentenversicherung, der
Beamtenversorgung und dem Steuerrecht. Diese Bezugssysteme wurden in den letzten Jahren in immer rascherer
Folge geändert.
Zum anderen wurden durch Urteile des BVerfG zu Teilzeitberechnung, Halbanrechnung und Unverfallbarkeit tragende Säulen der Zusatzversorgung für rechts- bzw. verfassungswidrig erklärt.
Weiterhin waren alle in der öffentlichen Zusatzversorgung Pflichtversicherten von der „Riester-Förderung“ nach
§ 10 a EStG ausgeschlossen, solange sie sich in einem
Gesamtversorgungssystem befanden; auch die steuerlichen

b) Das Punktemodell
aa) Grundprinzip
Jedem Pflichtversicherten werden abhängig von Einkommen und Lebensalter Versorgungspunkte gutgeschrieben. Zugesagt werden die Leistungen, die sich ergeben
würden, wenn eine Gesamt-Beitragsleistung von 4 % vollständig in ein kapitalgedecktes System eingezahlt würde.
Dabei wird das zusatzversorgungspflichtige Entgelt in s
Verhältnis zu einem Referenzentgelt von 1.000 A gesetzt
und mit einem für das Alter des Versicherten im jeweiligen
Jahr maßgebenden Altersfaktor multipliziert. Der Altersfaktor ist bei jüngeren Versicherten höher als bei älteren, da in
einem Kapitaldeckungssystem deren Einzahlungen länger
verzinslich angelegt werden können.
Darüber hinaus erhöhen sich die Versorgungspunkte
durch die Berücksichtigung sozialer Komponenten und
durch Bonuspunkte.
Für die Ermittlung des Rentenanspruchs wird die
Summe der bis zum Rentenfall angesammelten Versorgungspunkte mit einem Messbetrag multipliziert.
Nach Erfüllung der Mindestversicherungszeit von 60
Monaten ist der Rentenanspruch – auch der Höhe nach –
unverfallbar.

– Zusatzversorgung auf neue Grundlage gestellt –
Rechtsanwalt Matthias Bünger, Tübingen
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bb) Soziale Komponenten
Zusätzlich zu den Versorgungspunkten, die abhängig
von Einkommen und Lebensalter erworben werden, werden
weitere (beitragslose) Versorgungspunkte zuerkannt:
So werden bei Erwerbsminderung oder Tod vor Vollendung des 60. Lebensjahres für jedes Kalenderjahr vor
Vollendung des 60. Lebensjahres in bestimmtem Umfang
Versorgungspunkte hinzugerechnet.
Für jeden vollen Kalendermonat der gesetzlichen
Elternzeit, in dem kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt
erzielt wurde, werden die Versorgungspunkte aus einem fiktiven Entgelt von 500 Euro pro Monat und Kind berechnet.
Für alle Versicherten, die bis Ende 2001 mindestens 20
Jahre pflichtversichert waren und monatlich weniger als
1.840,65 Euro (3.600 DM) verdienen, werden die erworbenen Anwartschaften festgestellt und ggf. auf mindestens 0,8
Versorgungspunkte für jedes volle Kalenderjahr der Pflichtversicherung angehoben.
Entgelte aus Altersteilzeit werden in Höhe des vereinbarten Entgelts berücksichtigt, mindestens jedoch mit 90 %
des vor Beginn der Altersteilzeit maßgebenden Wertes (wie
nach bisherigem Recht).
cc) Bonuspunkte
Der Altersfaktorentabelle zur Ermittlung der Versorgungspunkte wurde ein Rechnungszinssatz von 3,25 % zu
Grunde gelegt. Er wurde niedrig angesetzt, damit die zugesagten Rentenleistungen auch bei ungünstigen Marktverhältnissen gesichert sind.
An Überschüssen nach Abzug des Aufwandes für die
garantierten Rentenleistungen, die sozialen Komponenten
und die Verwaltungskosten werden die Versicherten durch
Bonuspunkte (beitragslosen Versorgungspunkten) beteiligt.
Bei umlagefinanzierten Kassen ist zur Ermittlung der
Überschüsse die Verzinsung zu Grunde zulegen, die von
den zehn größten Pensionskassen Deutschlands im Durchschnitt erwirtschaftet wird.
dd) Berechnung der Rente
Die Umrechnung der zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles angesammelten Versorgungspunkte in eine monatlich
garantierte Regelaltersrente erfolgt über einen Messbetrag
von 4 A.
Die garantierte monatliche Regelaltersrente ist das Produkt der Summe der Versorgungspunkte und dem Messbetrag von 4 A. Bei anderen Rentenarten ist wie in der
gesetzlichen Rentenversicherung noch ein Rentenfaktor in
Ansatz zu bringen.
Für jeden Monat der vorzeitigen Inanspruchnahme der
Rente werden Abschläge in Höhe von 0,3 % erhoben;
höchstens jedoch insgesamt 10,8 %.
Die Zusatzrenten werden ab 2002 zunächst bis 2007 jeweils zum 1. Juli eines Jahres um 1 % dynamisiert.
c) Besitzstände
Für Rentner, rentennahe Pflichtversicherte (geboren vor
dem 2.1.1947), jüngere Pflichtversicherte (geboren nach
dem 1.1.1947) und beitragsfreie Versicherte gibt es Besitzschutzregelungen.
aa) Rentner
Die am 31.12.2001 bereits laufenden Renten werden ab
1.1.2002 unverändert weitergezahlt und ab 2002 zunächst
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bis 2007 jeweils zum 1. Juli eines Jahres um 1 % dynamisiert.
bb) rentennahe Pflichtversicherte
(geboren vor dem 2.1.1947)
Für Arbeitnehmer, die am 31.12.2001 bereits und am
1.1.2002 noch pflichtversichert waren und am 1.1.2002 das
55. Lebensjahr vollendet haben, bleibt alles weitgehend
beim Alten. Der Besitzstand orientiert sich im Ergebnis an
der Rente, die im bisherigen Zusatzversorgungsrecht als
Altersrente (Hochrechnung auf das 63. Lebensjahr) erreicht
worden wäre und von der die (fiktiv) ab 2002 noch
nach dem Versorgungspunktesystem erwerbbare Rente abgezogen wird. Der verbleibende Betrag wird in das neue
System übertragen, hinzu kommen die dann ab 2002 tatsächlich erworbenen Versorgungspunkte.
cc) jüngere Pflichtversicherte (geboren nach dem 1.1.1947)
Für Arbeitnehmer, die am 31.12.2001 bereits und am
1.1.2002 noch pflichtversichert waren und am 1.1.2002 das
55. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, sind die Anwartschaften analog den Bestimmungen des Betriebsrentengesetzes (§ 18 Abs. 2 BetrAVG) zu ermitteln und anschließend ins neue System zu übertragen.
dd) beitragsfreie Versicherte
Für die am 1.1.2002 nicht mehr pflichtversicherten
Arbeitnehmer werden die nach altem Recht erreichten
Anwartschaften auf Versicherungsrente in das neue System
übertragen, jedoch nicht dynamisiert.
d) Finanzierung
Die Umlagefinanzierung wird (zunächst) beibehalten.
Der Arbeitnehmeranteil im Tarifbereich des öffentlichen
Dienstes wird auf den Stand 2001 (= 0,15 %) eingefroren.
Der die Umlage des Jahres 2001 von 5,5 % übersteigende
Finanzbedarf ist durch „pauschale Sanierungsgelder“ zu decken, welche vom Arbeitgeber allein getragen werden. Für
die VBL gibt es auf Grund der Finanzlage Sonderregelungen.
4. Ausblick
Das neue Versorgungspunktesystem basiert auf einem
Rechnungszinssatz von 3,25 %. Vorliegende Berechnungen
gehen davon aus, dass das bisherige Niveau der Zusatzrenten jedoch nur dann annähernd gehalten werden kann,
wenn ein Zinssatz von 6,0 % erwirtschaftet werden kann.
Jedoch auch in diesem Fall ist zukünftig für die Angestellten im öffentlichen Dienst von einem niedrigeren
Gesamt-Rentenniveau auszugehen, weil der Rückgang der
gesetzlichen Rente von der Zusatzrente nicht mehr ausgeglichen wird.
Es besteht daher dringender Beratungsbedarf für die Absicherung der Angestellten im öffentlichen Dienst. Die
Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge mit ihren
fünf Durchführungswegen sowie die Förderung im Rahmen
der „Riester-Rente“ sind hier zu betrachten und – da sich in
diesem Bereich auf Grund der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten Generalisierungen verbieten – für den Einzelfall
zu bewerten.
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Freiberufler:
Gewerbesteuer!
Das ist eine der Ideen, die
der Kommission zur Sanierung der Kommunalfinanzen
einfällt. Der Moloch Steuererhebung frisst weiter. Erbschaftsteueranhebung, Vermögensteuerwiedereinführung,
Verschiebung der Senkung
der Einkommensteuertarife.
Das Machtwort des Kanzlers,
keine Steuererhöhung!, ist
nichts wert, da es im gleichen
Atemzug zurückgenommen
wird. Denn: Die Beseitigung
von Steuerverkürzungen und
das Schließen von Steuerschlupflöchern sei hiervon
nicht berührt. Und – für wie
dumm werden wir hier tatsächlich verkauft – jede Steuererhebung kann als Beseitigung einer Vergünstigung
verkauft werden. Die Gewerbesteuerfreiheit des Arztes,
des Anwalts als Schlupfloch?
Den Steuersatz X zu schulden, ist gegenüber dem Steuersatz X+Y eine Vergünstigung.
Zurück
zur
Gewerbesteuer: Die Anwälte werden ihren Platz in einer
neuen
Gemeindefinanzierung haben. Sie werden ihre
Bemessungsgrundlage hergeben, wenn, wenn, ... ja
wenn sie denn eine solche
noch haben.
Die
Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte berechnen in ihrer großen Mehrheit

die Honorare auf Grund einer staatlichen Gebührenordnung. Diese wird mit
Rücksichtslosigkeit
nicht
erhöht, weil dies die Justizhaushalte belasten würde.
Schon hier leistet die Anwaltschaft einen Beitrag zu
den Staatsfinanzen. Vor den
Folgen verschließt man die
Augen. Anwältinnen und
Anwälte waren der Justizministerin und den Politikern
aller Farben nicht wichtig
genug, um sich ihrer ökonomischen Not anzunehmen.
Der Staat hat den Gebührenvorbehalt, damit die Gebührenverantwortung.
Aus
dieser Verantwortung flieht
er. Die Politiker ließen sich
von der relativ kleinen Zahl
der großen Anwaltstars –
fast vorsätzlich – blenden,
um die Existenzgefährdung
vieler kleiner und mittlerer
Kanzleien zu übersehen.
Doch jetzt, beim Steuerzahlen, wird diese Blenderei
zum teuflischen Bumerang.
Bei den Anwälten ist doch
eine
„Bemessungsgrundlage“, Gewerbesteuer können
sie doch zahlen, was bei den
Großen und Stars vermutet
wird, muss auch bei den
Kleinen zu holen sein.
Ich prophezeie: Wenn der
Staat und seine Gemeinden
jetzt bei der Anwaltschaft
mit der Gewerbesteuer zugreifen, werden wir eine erschreckende Zahl von Anwaltinsolvenzen
erleben.
Diese Gewerbesteuer wird
Umsatzsteuer,
Lohnsteuer,

Rechtsanwalt Der Michael Streck,
Präsident des DAV

Sozialabgaben,
Arbeitsplätze,
Ausbildungsplätze
vernichten und Soziallasten
nach sich ziehen. Diese Gewerbesteuer wird nicht nur
eine Nullrunde für die Gemeinde, sondern ein Minusspiel.
Es ist schlechthin absurd,
die Einnahmen eines Berufes
nach den Maßstäben des Jahres 1994 und die Steuerbelastung nach den Maßstäben
des Jahres 2003 zu bemessen.
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Wenn die
Rechtsprechung sich mit
Anwälten befasst – Ein
Rückblick

Rechtsanwalt Martin W. Huff,
Chefredakteur der NJW

Die deutschen Rechtsanwälte sind
nicht nur „Organe der Rechtspflege“.
Sie sind selber Kläger und Beklagter
in Prozessen. Und ein Jahresende ist
immer Anlass, 12 Monate Revue passieren zu lassen, was denn an wichtigen Entscheidungen rund um den Anwalt ergangen ist.
Da ist zunächst Erleichterung zu
verspüren. Der BGH hatte in der Vergangenheit die Hürden für die Anwaltshaftung immer mehr abgebaut.
Schon kleinste Fehler reichen dem IX.
Zivilsenat aus, um die Haftung zu bejahen. Kann man dies noch aus dem
Blickwinkel der persönlichen Verantwortung des Anwalts bejahen, wird die
Haftung überspannt, wenn der Anwalt
auch für Fehler des Gerichts haftet, so
wie leicht und locker im Urteil des
BGH aus dem Januar 2002 (NJW
2002, 1048) geschehen. Doch selbst
dem BVerfG (NJW 2002, 2937) war
dies dann doch zuviel und es hat deutliche verfassungsrechtliche Bedenken
gegen diese ausufernde Rechtsprechung angemeldet und die Verantwortlichkeiten wieder gerade gerückt. Dank

sollte man dem Kollegen sagen, der
den Mut hatte, Verfassungsbeschwerde
einzureichen. Geschützt hat das
BVerfG (NJW 2002, 2458) auch die
Daten auf den Festplatten von Kanzleien bei Beschlagnahme-Maßnahmen.
Hier wurde dem Art. 12 GG zu Recht
Geltung verschafft.
Doch leider sind Kollegen untereinander oft mit Klagen beschäftigt.
Nicht nur dass das AG Stuttgart (NJW
2002, 2572) und das AG Oldenburg
(NJW-RR 2002, 1068) einige abmahnwütige Kollegen wegen der Angabe „Schwerpunkt“ im Internet in die
Schranken gewiesen haben. Auch um
Schilder beim Kanzleiwechsel (LG
Limburg, NJW-RR 2002, 1211) kann
man sich anscheinend trefflich durch
zwei Instanzen streiten, wobei dies
nicht nur Anwälten vorbehalten ist,
sondern auch Notaren den Streit bis
zum BGH (NJW-RR 2002, 58) wert zu
sein scheint. Auch wenn es Streit mit
den „freien Mitarbeitern“ gibt, die gar
nicht so frei sind (s. OLG Brandenburg, NJW 2002, 1659), muss mancher Kollege über den richtigen
Rechtsweg belehrt werden.
Auch berufsrechtlich gab es einiges
Interessante. So wartet man gespannt
auf die Entscheidung des BVerfG über
die Verfassungsbeschwerde gegen das
BGH-Urteil (NJW 2002, 1725) zur
(noch) Rechtmäßigkeit der Singularzulassung für eine kleine Zahl von
BGH-Anwälten. Wäre es nicht besser,
so darf man fragen, das ganze System
der Vertretung bei den obersten Bundesgerichten zu überdenken? Deutlich
sind auch die Worte des BGH (NJW
2002, 2039) zur Verfassungsmäßigkeit
der Fortbildungspflicht der Anwälte.
Auch wer älter und schon Fachanwalt
ist, muss etwas für seine Fortbildung
tun. Ob allerdings die Beschlüsse der
Satzungsversammlung zum Interessenund Tätigkeitsschwerpunkt geeignet
sind, hier für eine Qualitätssicherung
zu sorgen, wage ich zu bezweifeln (s.
Huff, Financial Times Deutschland v.
15.10.2002). Im Streit um die richtigen Angaben hat das OLG Düsseldorf
(NJW 2002, 2184) die Beweislast
beim Kollegenstreit klargestellt. Ob
dies Kollegen von Klagen abhalten
wird?

Schon fast in Vergessenheit geraten
sind dabei die Urteile des EuGH in
den Verfahren Wouters (NJW 2002,
877) und Arduino (NJW 2002, 882),
auch wenn hier vielleicht zum Teil
noch Sprengstoff enthalten sein kann.
Honorarvereinbarungen abseits der
Gebührendordnung hat der BGH
(NJW 2002, 2777) noch einmal ausdrücklich bejaht und bei einer „Angemessenheit“ keine unzulässige Druckausübung bejaht. Und wichtig für die
Anwälte ist auch die Entscheidung zur
(nicht bejahten) Interessenkollision
des Anwalts bei der Vertretung von
Vereinsmitgliedern eines Mietervereins nach einer Beratung im Verein
(BVerfG, NJW 2002, 503).
Zu bezweifeln ist allerdings, ob die
das vom BVerfG (NJW 2002, 2163)
bestätigte Entscheidung des BGH
(NJW 2002, 1419) zur Pflicht einer
Kanzlei zur Nennung aller Partner auf
dem Briefbogen wirklich der Wahrheit
letzter Schluss ist. Die Praxis wird in
den nächsten Jahren zeigen, ob auch
im Interesse des Verbrauchers nicht
andere Wege besser gewesen wären.
Noch einige Worte zur anwaltlichen
Werbung: Der BGH ließ die VanityNummern zu (NJW 2002, 2642), erlaubte die Rechtsberatung über eine
Telefon-Hotline (Urt. v. 26.9.2002 – I
ZR 44 und 102/00) und die Verwendung von Abkürzungen (CMS – NJW
2002, 608) und ließ die Bezeichnung
Mediator zu (NJW 2002, 2948). Das
OLG München (NJW 2002, 760) erhob keine Einwände gegen Interessentenrundschreiben. Und die Beschreibung „optimale Rechtsberatung“ fand
die Zustimmung des OLG Hamburg
(NJW 2002, 3183). Zu weit ging allerdings ein Kollege, der zur Konfirmation mit Gutscheinen warb (OLG
Celle, NJW 2002, 1210), dies sollte zu
Recht keine Schule machen.
Zum Schluss noch ein Hinweis: Es
ist schön, dass das AG Potsdam (NJW
2002, 3342) einem Anwaltskollegen
geholfen hat, dem ein Fahrverbot
drohte, mit der Begründung, ansonsten
sei die freiberufliche Tätigkeit gefährdet. Mit Freude werden die Kollegen
sich sicherlich auch im neuen Jahr auf
diese Entscheidung berufen.
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Brief an die Bundesjustizministerin a. D.
Sehr verehrte Frau Professor
Däubler-Gmelin,
Sie haben dem Bundeskanzler
mitgeteilt, Sie ständen in einer neuen
Regierung als Ministerin nicht mehr
zur Verfügung. Grund und Anlass
für diesen Schritt können mich nicht
zu einem Abschied in Schweigen
veranlassen. Dafür haben Sie die
Zeit meiner DAV-Präsidentschaft zu
sehr geprägt.
Sie waren eine außerordentliche
Justizministerin. Sie haben in der
kurzen Zeitspanne einer Legislaturperiode viel bewegt und erreicht. Sie
haben Vorhaben aufgegriffen, Ziele
gesetzt und diese zumeist erfolgreich mit großem Engagement verfolgt. Sie haben Justizpolitik wieder
Rang gegeben und bemerkbar gemacht. Dass man dann, wenn man

Flutkatastrophe
Hochwasserhilfe für Anwälte*
„Wir sind überwältigt von der
großzügigen Hilfe der Kollegenschaft“. So und ähnlich erreichen den
DAV viele Dankschreiben nach der
Gewährung von Soforthilfen für Hochwassergeschädigte. Bis Mitte Oktober
sind rund 700.000 EUR an Spenden
eingegangen und bereits rund 300.000
EUR an Soforthilfe ausgezahlt worden.
Für die Gewährung von Soforthilfen
war es erforderlich, dass ein Antrag
mit der Aufführung der Schäden dem
Vorschlagsgremium, dem Vertreter des
DAV, des Leipziger Anwaltvereins, der
RAK Sachsen und der BRAK angehören, vorgelegt wurde. Der Schaden und
die Schadensangaben wurden dann vor
Ort von einem Vertreter des Vorstandes
des jeweiligen örtlichen Anwaltvereins
und einem Vertreter das Kammervorstandes begutachtet und erst bei Bestätigung des Schadens wurde eine Soforthilfe ausgezahlt. Die Soforthilfe
sollte es ermöglichen, so schnell wie
möglich wieder arbeitsfähig zu wer-
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aus dem Schatten tritt auch Kritik,
vielleicht diese im grellen Licht, erfährt, hat Sie nicht vom Wege abgebracht. Die politische Auseinandersetzung ist Ihr Metier.
Sie haben die Mitarbeit des Deutschen Anwaltvereins bei Gesetzesreformen eingefordert. Wir haben
diskutiert, wir waren zornig übereinander und haben uns wieder
verständigt. Es war eine bemerkenswerte Kommunikation in wechselseitiger Achtung der Eigenständigkeit,
der Kompetenz, der Kraft und der
Stärke.
Sie haben bei weiteren zu Ihrem
Hause gehörenden Vorhaben sehr
bewusst die Anwältinnen und Anwälte, zumal den Deutschen Anwaltverein, mit einbezogen. Sie wussten,
dass politisches Handeln im Rechtsbereich ohne die Anwaltschaft nicht
denkbar ist.

den. Die Regulierung des Gesamtschadens sollte in diesem Schritt noch nicht
erfolgen, da die Feststellung der Schäden erst nach den Aufräumarbeiten abgeschlossen werden kann. Erst dann
können beispielsweise erst Kostenvoranschläge von Handwerkern eingeholt
werden. Die Ausschüttung der restlichen zur Verfügung stehenden Mittel
kann erst dann erfolgen.
Den DAV erreichen auch noch weiterhin Anträge. Dies hat seinen Grund
darin, dass manche Kanzleien zwar als
geschädigt bekannt, jedoch in den ersten Wochen nicht erreichbar waren.
Die Gewährung weiterer Hilfen wird
daher notwendig sein. Es soll auch
versucht werden, den Kolleginnen und
Kollegen, die betroffen worden waren,
weitestgehend nach Abschluss der
Schadensermittlungen zu helfen. Eine
vollständige Regulierung wird allerdings nicht möglich sein. Reguliert
werden nur Schäden, die nicht von
Dritten übernommen werden.
Die Kanzleien sind zudem doppelt
betroffen, da neben dem Sachschaden
die Aufrechterhaltung des Kanzleibetriebes teilweise nur mit Mühe
möglich ist. Oftmals mussten Ausweichquartiere wie Wohnungen, La-

Es war Teil Ihrer Verantwortung,
jeder unserer Einladungen zum Kontakt, zum Gespräch zu folgen. Das
nahm uns in gleicher Weise in die
Pflicht.
Sie waren die zweite Bundesjustizministerin in unserer Republik.
Fast scheint es dadurch selbstverständlich zu sein, dass auch Ihre
Nachfolgerin eine Frau ist.
Sie haben meine Hochachtung
und Anerkennung. Auf jedes Gespräch mit Ihnen war ich neugierig;
jedes Treffen mit Ihnen war eine Herausforderung. Ihr Engagement verdient unseren Dank.
Ich verbleibe
mit freundlichem Gruß
Ihr
Dr. Michael Streck
DeutscherAnwaltVerein
Der Präsident

gerstätten und Ähnliches gefunden
werden.
So heißt es in einem Dankschreiben
von Mitte Oktober: „Unsere Kanzleiräume im Erdgeschoss sind nach wie
vor nicht bezugsfertig. Der Trocknungsprozess dauert an, eine Sanierung kann momentan noch nicht
beginnen. Damit ist die Wiederbenutzung der Kanzleiräume zur Zeit leider
immer noch nicht absehbar. Dennoch
sind wir aufgrund der großzügigen
Hilfe der Kollegen arbeitsfähig und
haben durch Improvisation es geschafft, den Kanzleiablauf in zwar eingeschränkten, aber doch funktionierenden Zustand wiederherzustellen“.
Die Spendenaktion geht auf eine
gemeinsame Initiative des DAV, des
Leipziger Anwaltvereins und der
Rechtsanwaltskammer Sachsen zurück.
Nachdem sowohl der DAV als auch die
BRAK einen Sockelbetrag in Höhe
von 60.000 EUR zur Verfügung gestellt hatten, stellte auch die Hilfskasse
Deutscher Rechtsanwälte, die die Verwaltung der Konten übernommen hat,
selbst einen Betrag in Höhe von
20.000 EUR zur Verfügung. Durch die
* Vgl. auch Bericht im AnwBl 2002, 579
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Spenden von Sozietäten, Einzelanwälten, örtlichen Anwaltvereinen und
Rechtsanwaltskammern konnte unbürokratisch aber koordiniert geholfen
werden. Dabei kann gewährleistet werden, dass die Hilfe diejenigen erreicht,
die sie benötigen.
Rechtsanwalt Swen Walentowski,
Berlin

AG Allgemeinanwalt
Gründung einer
Arbeitsgemeinschaft
Allgemeinanwalt im DAV
Der Aufruf im Anwaltsblatt 2002,
Seite 225 hat eine Reihe von Kollegen
bewogen, ihr Interesse an einer Mitarbeit in einer solchen Arbeitsgemeinschaft zu bekunden und bereits Anregungen für ein Arbeitsprogramm zu
unterbreiten. Dabei wurden folgende
Gesichtspunkte und erste Aufgabenfelder für eine zu gründende Arbeitsgemeinschaft herausgearbeitet:
1. Die besondere Situation
des Allgemeinanwalts
Alleinpraktizierende
Anwälte
dürften das Gros der Allgemeinanwälte
stellen, wenngleich es zweifelsohne
auch hochspezialisierte „Einzelkämpfer“ gibt. In 2001 waren etwa 35 Prozent der zugelassenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte allein tätig. Der
Anwalt kommt als Generalist nach dem
Examen zu seinem Beruf. Der Anwalt
hat während des Studiums vielleicht gewissen Neigungen oder Abneigungen
gegenüber dem einen oder anderen
Fachgebiet entwickelt, wagt es aber
nicht darauf hinzuweisen, um besonders
am Anfang keine Mandanten zu verlieren. Betroffen sind auch Anwältinnen
und Anwälte im ländlichen Raum, die
bewusst keine Fachanwaltschaft anstreben wollen oder mangels Erreichung
der notwendigen Fallzahlen in ihrem
Arbeitsbereich nicht können. Diese
Kolleginnen und Kollegen möchte die
Arbeitsgemeinschaft begleiten.
2. Das besondere Berufsbild
des Allgemeinanwalts
Der Allgemeinanwalt zeichnet sich
durch ein besonderes Dienstleistungsspektrum aus, das in breiten Mandantenkreisen nachgefragt wird. Er ist der
erste Ansprechpartner für den Bürger

Aus der Arbeit des DAV
und wird im Wesentlichen in Alltagsfällen auf den gängigen Rechtsgebieten tätig, ohne dass es tiefer gehender
Spezialisierungen bedarf. Oftmals sind
seine psychosozialen Fähigkeiten gefragt. In rechtlich komplizierten Fällen
ist er der „Lotse“ zu den Spezialisten.
3. Aufgabe: Marketing für den Allgemeinanwalt
Auf die besondere Rolle und die besonderen Stärken des Allgemeinanwalts muss hingewiesen werden, damit nicht der Eindruck entsteht, er sei
wegen des Vordringens der Fachanwälte eine aussterbende Spezies oder
ein Anwalt zweiter Klasse. Es muss
deutlich werden, dass der Generalist
dem Fachanwalt ebenbürtig ist. Sein besonderes Berufsbild muss am Markt
etabliert werden. Die Öffentlichkeit ist
auch auf die Unterschiede zum Ärztesystem (Fachärzte/Allgemeinmediziner/Praktische Ärzte) hinzuweisen.
4. Aufgabe: Praktische Unterstützung der Allgemeinanwälte
Das besondere Berufsbild des Allgemeinanwalts
kreiert
besondere
Bedürfnisse. Der Generalist benötigt
solide (Grund-)Kenntnisse in den gängigen Rechtsgebieten. Die Arbeitsgemeinschaft sollte eine breitgefächerte Fortbildung zu günstigen
Preisen mit realistischen Zeitaufwand
(kein Seminartourismus) anbieten.
Dies schließt auch besondere Ansprüche des Generalisten an seine
Büroorganisation und Bürotechnik ein.
Es kann an ein besonderes Fortbildungszertifikat für Allgemeinanwälte
gedacht werden.
5. Aufgabe: Berufspolitische
Vorschläge
Die wichtige Rolle des Allgemeinanwalts sollte schon in der Juristenausbildung berücksichtigt werden. Sie
könnte sodann zum Ausdruck kommen
durch eine Berufsbezeichnung „Allgemeinanwalt“, die abgegrenzt vom
„Fachanwalt“ und als besonderes Qualitätsmerkmals des Generalisten eingeführt wird. Der Allgemeinanwalt
kann nur am Markt etabliert werden,
wenn sich dies auch wirtschaftlich
lohnt.
Die
Arbeitsgemeinschaft
möchte dafür Gebührenstrukturvorschläge erarbeiten.
Die Resonanz nach dem Aufruf im
Anwaltsblatt 2002, Seite 225 hat den
DAV-Vorstand bewogen, die Gründung
einer Arbeitsgemeinschaft Allgemein-

anwalt im Deutschen Anwaltverein
e. V. zu beschließen.
Hiermit wird eingeladen zur
Gründungsversammlung der Arbeitsgemeinschaft Allgemeinanwalt
am 9.1.2003, 10.00 Uhr, Littenstraße
11, 10179 Berlin (DAV-Haus)
Tagesordnung:
1. Gründungsbeschluss
2. Beschlussfassung der Geschäftsordnung
3. Beitritt der Gründungsmitglieder
4. Wahl des ersten Geschäftsführenden Ausschusses
5. Beschlussfassung über die Höhe
des Mitgliedsbeitrages
6. Verschiedenes, insbesondere Zeit
und Ort der ersten Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft
Ihre Anmeldung zur Gründungsversammlung, Kandidaturen für die Wahl
zum Geschäftsführenden Ausschuss
und weitere Vorschläge zur Tagesordnung werden erbeten bis 19.12.2002 an
die
Geschäftsstelle des Deutschen Anwaltvereins e. V.,
Frau Andrea Walther,
Littenstraße 11, 10179 Berlin,
Tel.: 0 30/72 61 52 134,
Fax: 0 30/72 61 52 194,
E-Mail: walther@anwaltverein.de.
Ansprechpartner im DAV-Vorstand
ist Rechtsanwalt Klaus Zehner, Ludwigstraße 22, 94032 Passau, Tel.:
08 51/3 40 55, Fax: 08 51/3 14 59,
E-Mail: rechtsanwaelte@kanzlei-zbp.de
Ansprechpartnerin in der DAV-Geschäftsführung ist RAin Heidemarie
Haack-Schmahl, Sekretariat: Frau
Andrea Walther.

AG Arbeitsrecht
44. Tagung in Dresden
Die Arbeitsgemeinschaft plant Ihre
Veranstaltung Jahre im Voraus. So traf
es sich, dass die für den 13. und 14.
September 2002 in Dresden angesetzte
Herbsttagung 2002 fast unmittelbar
nach dem Hochwasser, das die Stadt
so furchtbar heimgesucht hatte, stattfand. Die Teilnehmer der Veranstaltung
waren dankbar dafür, dass die Tagung
überhaupt schon wieder in Dresden
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durchführbar war. Sie konnten nachvollziehen, in welchem Ausmaß das
Wasser gewütet hatte und andererseits
trotz aller Betroffenheit mit Bewunderung sehen, wie schnell und
gründlich die tatkräftigen Dresdner die
sichtbaren Folgen der Flut schon weggeräumt hatten. Die Tagung in Dresden wird den Teilnehmern ungeachtet
ihres fachlichen Erfolges in Erinnerung bleiben.
Die fachliche Bereicherung wurde
den wiederum knapp 400 Teilnehmern
zuteil, indem Rechtsanwalt Karl-Dietmar Cohnen, Köln die Reihe der Vorträge eröffnete mit Ausführungen zu
dem Thema „Die neue Regelung des
Betriebsübergangs in § 613 a Abs. 5
und 6 BGB“. Die Wirkungen der
neuen Regelungen haben die Praxis
durch eine Änderung des Seemannsgesetzes und anderer Gesetze – die
Gesetzgebungspraxis nimmt heutzutage gelegentlich Verwirrung stiftende Züge an – erreicht. Wie in anderen Fällen auch hat der deutsche
Gesetzgeber Vorgaben aus EG-Richtlinien im Übermaß erfüllt. Es geht um
die Unterrichtung der von einer Betriebsveräußerung betroffenen Arbeitsnehmer durch unmittelbare Information mit dem Ziel eines verbesserten
Schutzes der Arbeitnehmer sowie der
Schaffung von Rechtsicherheit für die
beteiligten Arbeitgeber. Diese bilden
als Veräußerer und Erwerber hinsichtlich der Unterrichtungspflicht ein Gesamtschuldverhältnis.
Über
diese
Grundkonstellation und ihre Folgen sowie die Umsetzung im Einzelnen, wie
etwa die Bestimmung der Adressaten
der Unterrichtung, deren Form und
Zeitpunkt, schließlich die Inhalte der
Unterrichtung gab der Referent genauen Aufschluss. Er zeigte die in dem
Gesetzeskonstrukt verborgenen Unwägbarkeiten auf und sensibilisierte
die Kolleginnen und Kollegen durch
exakte Hinweise zur praktischen Handhabung der vielfältigen Probleme. Zusammenfassend stellte Rechtsanwalt
Karl-Dietmar Cohnen fest, dass die
neue Regelung erheblichen Verwaltungsaufwand, aber keine Rechtssicherheit schaffe. Eine umfassende Unterrichtung über die Gründe, Sinn und
Zweck eines Betriebsübergangs verwirre die Arbeitnehmer oftmals und
verfehle das vernünftige Informationsanliegen. Der Gesetzgeber solle nachbessern durch Regelung einer Ausschlussfrist für die Erklärung des
Widerspruchs und durch eine handhabbare Präzisierung der Inhalte, über die
zu unterrichten sei. Ins Haus stehe die
Umsetzung einer neuen Richtlinie der

EG (bis zum 23. Mai 2005) zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens zur
Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der EG. Die Thematik
kommt also nicht zur Ruhe.
In der Abteilung „Neue Entwicklungen im Arbeitsrecht“ berichtete Rechtsanwalt Dr. Hans-Geog Meier, Berlin
aufschlussreich und intensiv zunächst
über Folgen des Zweiten Gesetzes zur
Änderung
schadensersatzrechtlicher
Vorschriften (relevant für Mobbing-Angelegenheiten) sowie über Änderungen
des Mutterschutzgesetzes (Ausgleich
der Zeiten vor und nach der Mutterschaft). Im Rechtsprechungsteil analysierte der Referent knapp und treffend
Entscheidungen zu den Themen Nebentätigkeit, Teilzeit- und Befristungsgesetz, Inbezugnahme tariflicher Ausschlussfristen,
Darlegungsund
Beweislast bei Vergütungsansprüchen,
Kündigung in der Probezeit mit gewillkürter Kündigungsfrist „zur Bewährung“, Trend zur Parteivernehmung
(Vier-Augen-Gespräche), Betriebsverfassungsrecht, Steuerrecht und immer
wieder wichtig Streitwert.
Der zweite Teil des Freitagnachmittag gehört seit der Tagung in München
den Workshops. Soweit man sieht und
hört, wird diese Veranstaltungsmodalität angenommen. Deren Zweck ist es,
den Teilnehmern ein breiter gefächertes, manchmal auch ganz spezialisiertes Programm zu bieten und ihnen die
Qual der Wahl zu überlassen. Letzteres
würzt das Teilnehmerverhalten. Im
Workshop 1 besprach Rechtsanwalt
Horst Thon, Offenbach den „Datenschutz im Arbeitsverhältnis“. Die Konfliktlage zwischen den berechtigten Interessen des Arbeitgebers und den
Persönlichkeitsrechten der Arbeitnehmer ist notorisch. Sie wird im Zeitalter
der unabsehbaren Datenfülle und der
überbordenden Datenflüsse natürlich
nicht leichter. Zur Bewältigung der
praktisch höchstbedeutsamen Probleme
bot der Referent viele Lösungsansätze.
Er behandelte namentlich auch den
Einfluss des Internets, differenziert für
das individuale Arbeitsrecht und das
kollektive Arbeitsrecht einschließlich
des Tarifvertragsrechts. Es fehlten
nicht Hinweise zu Sonderproblemen,
die das Steuerrecht, das Urheberrecht
und Arbeitnehmererfindungsrecht, das
Sozialversicherungsrecht und der Arbeitsschutz in die Gemengelage einbringen. Im Workshop 2 lichtete
Rechtsanwalt Dr. Johannes Schipp,
Gütersloh exzellent und transparent
das Dunkel im Problembereich „Vorgezogenes betriebliches Ruhegeld“. Im

Mittelpunkt der Ausführungen stand
die Unterscheidung zwischen dem
„Flexirentner“ (unmittelbarer Übertritt
in den vorzeitigen Ruhestand) und dem
„Flexianwärter“ (Eintritt in den vorgezogenen Ruhestand nach vorherigem
Ausscheiden mit unverfallbarer Versorgungsanwaltschaft). Wohl dem, der
sich in dieser schwierigen und in der
Praxis ja keineswegs unüblichen Materie Aufschluss verschaffte. Rechtsanwältin
Ute
Baumann-Stadler,
Nürnberg diskutierte im Workshop 3
„Neue Entscheidungen im Kündigungsschutzrecht“. Es war sehr gut,
dass diese „Brot und Butter-Materie“
des Arbeitsrechts einmal nicht im Vortrag und in der Rechtsprechungsübersicht dargeboten wurde, sondern in einem ausreichenden Zeitrahmen in
vertiefter Analyse einzelner Fälle, an
die sich eine reichhaltige Diskussion
anschloss.
Das Betriebsverfassungsrecht ist
ein weites Feld. Schon die Darstellung
bloßer „Leitlinien aktueller Rechtsprechung zum Betriebsverfassungsrecht“
ist eine große und gehörigen Raum in
Anspruch nehmende Aufgabe. Dieser
Aufgabe unterzog sich am Samstag
Vormittag der Präsident des Bundesarbeitsgerichts Prof. Dr. Hellmut Wißmann, Erfurt. Souverän stellte er, immer das Ganze im Blick und mit
klaren Strukturen, die Grundlagen der
betrieblichen Mitbestimmung dar. Er
behandelte einzelne Beteiligungsrechte
bei Betriebsübergang und bei Betriebsänderung und für das betriebliche
Verhalten und die Ordnung des Betriebes. Aufmerksam verfolgten die Teilnehmer der Veranstaltung die Ausführungen
zur
Erweiterung
der
Mitbestimmung durch Absprache und
zur grenzüberschreitenden Beteiligung
durch den europäischen Betriebsrat sowie die schwierigen Verfahrensfragen.
Es versteht sich, dass aus so berufenem
Mund ein faszinierender Überblick
über die zentralen Fragen des Betriebsverfassungsrechts möglich wurde.
Nach dem Vortrag gab es eine lebhafte
Diskussion mit vielen Einzelfragen und
Falllösungs-Versuchen, die allerdings
naturgemäß nicht beantwortbar waren.
Die Vorträge der Veranstaltung werden in der NZA wie gewohnt veröffentlicht werden.
Gern nehmen die Teilnehmer der
Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft
Arbeitsrecht stets die Gelegenheit
wahr, im festlich frohen Rahmen eines
Abendessens das kollegiale und persönliche Gespräch mit herabgemindertem Informationsaustausch zu berufli-
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chen Themen zu pflegen. In Dresden
war es in der aufgelockert und herbstlich lichten, aus Glas gestalteten, eindrucksvollen Galerie des Hotels Elbflorenz nicht anders. Sehr schön.
Die 45. Tagung der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht findet statt am 14.
und 15. März 2003 in Zürich.
Rechtsanwalt Dr. Peter Hamacher,
Berlin

AG Versicherungsrecht
Geschäftsbericht des
Vorsitzenden
1. Mitgliederentwicklung
Im Berichtsjahr hat sich die Zahl
der Mitglieder nicht unerheblich gesteigert; Die Arbeitsgemeinschaft hat
insgesamt 830 Mitglieder, einschließlich 50 außerordentliche Mitglieder
(Juristen mit Gaststatus).
2. Der Geschäftsführende Ausschuss
Der Geschäftsführende Ausschuss
hat am 4.1.2002 in Potsdam und am
11.5.2002 in München am Rande des
DAT getagt. Im Vordergrund der Beratungen des Ausschusses standen die
Vorbereitungen der Fortbildungsveranstaltungen sowie des 7. DAV-Symposiums in Nürnberg und die Planung für
das 8. Symposium in Potsdam.
3. Fortbildungsveranstaltungen
Die Arbeitsgemeinschaft hat auch
im vergangenen Jahr eine Vielzahl von
Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt:
26.10.2002 Fragen der HaftpflichtverStuttgart
sicherung für Handwerker – unter besonderer
Berücksichtigung aktueller Rechtssprechung
8.12.2001 Die Regulierung in ArztErfurt
haftpflichtfällen – Taktik
(gemeinsam der Anspruchstellung und
mit AG
-abwehr.
Medizinrecht)
18.1.2002 Krieg und politische GeHamburg
fahren im Versicherungsrecht.
22.2.2002 Ausgewählte
Probleme
München
des Transport- und Transportversicherungsrechts.

Aus der Arbeit des DAV
9.3.2002
Berlin
(gemeinsam
mit Berliner
Anwaltverein)
9.5.2002
München
(DAT)
10.5.2002
München
(DAT)
31.5./
1.6.2002
Berlin
(gemeinsam
mit ARGE
Verkehrsrecht)

Rechtsschutzversicherung
und alternative Prozessführung.

Lebensversicherungen –
Sicherheit in allen
Lebensfragen?
Auswirkungen des neuen
Schuldrechts im Versicherungsrecht.
Der Verkehrsunfall im
Versicherungsrecht.

Die Veranstaltungen in Hamburg
und Berlin haben in der Öffentlichkeit
besonders großen Anklang gefunden.
Die Arbeitsgemeinschaft hat – wie
in den vergangenen Jahren – gemeinsam mit der AnwaltAkademie den
Sommerintensivkurs
Versicherungsrecht in Travemünde und den Winterintensivkurs Haftungs- und Versicherungsrecht in Kitzbühel gestaltet.
4. Fachanwalt für Versicherungsrecht
Die Satzungsversammlung hat in
ihrer letzten Sitzung die Einführung
des Fachanwalts für Verkehrsrecht und
des Fachanwalts für Medizinrecht mit
großer Mehrheit abgelehnt. Über den
Fachanwalt für Versicherungsrecht
wird in der Sitzung vom 7.11.2002 in
Berlin entschieden.
5. Mitteilungsblatt
Das Mitteilungsblatt hat in seinem
neuen Layout großen Anklang gefunden und wird auch außerhalb der Arbeitsgemeinschaft gelesen,
6. Öffentlichkeitsarbeit
Die Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht hat an mehreren Fernsehsendungen und Pressegesprächen mitgewirkt und auf in der Praxis
bedeutsame Probleme im Versicherungsrecht hingewiesen.
7. Handbuch Versicherungsrecht
Das Handbuch Versicherungsrecht,
das ausschließlich von Praktikern und
Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft
verfasst worden ist, war sofort nach
seinem Erscheinen ausverkauft, ebenso

wie ein Nachdruck. Die zweite Auflage ist bereits fertiggestellt und wird
Ende dieses Jahres – erheblich erweitert – erscheinen.
8. DAV-Symposium 2003
Das 8. DAV-Symposium Versicherungsrecht findet am 26./27.9.2003 in
Potsdam statt.
9. Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsgemeinschaften
Wie im Berichtsjahr sollen auch im
nächsten Jahr gemeinsame Veranstaltungen mit anderen Arbeitsgemeinschaften durchgeführt werden. Mit der
Arbeitsgemeinschaft Sportrecht ist
eine gemeinsame Veranstaltung ebenso
geplant, wie eine weitere Veranstaltung mit der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht.
Rechtsanwalt Dr. Hubert W. van Bühren,
Köln

DAV-Intern
Praktikumsbericht DAV
Unter Verbandsarbeit konnte ich
mir vor September 2002 nur wenig
vorstellen. Während des vierwöchigen
Praktikums beim DAV gewann ich jedoch einen sehr interessanten Einblick
sowohl in die Arbeitsbereiche als auch
in die Arbeitsweise des „Anwalts der
Anwälte“.
Beim Durchlaufen vierer der insgesamt 14 Dezernate kam ich zuerst mit
den Internationalen Angelegenheiten
in Berührung. Dieser vielfältige Tätigkeitsbereich schließt v. a. die Kontaktpflege zu europäischen und außereuropäischen Anwaltskammern und
-verbänden sowie die Koordination
der Zusammenarbeit zwischen dem
Berliner und dem Brüsseler Büro ein.
Vor diesem Hintergrund beschäftigte
ich mich mit der Lektüre verschiedenster Dokumente bzw. Projekte wie z.B.
der Umsetzung der EU-Richtlinien zur
Freizügigkeit der Rechtsanwälte in
Europa, der gerade beschlossenen
DAV-Ausbildung sowie der in den europäischen Ländern teilweise sehr unterschiedlich gestalteten Juristenausbildung. Letzteres Thema interessierte
mich in meiner Eigenschaft als Studentin ganz besonders, sodass die abschließende Erstellung einer entsprechenden Übersicht viel Spaß machte.
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Sehr viel Freude hat danach das
Kennenlernen der vielseitigen Öffentlichkeitsarbeit bereitet, v. a. der Redaktion des Anwaltsblatts. Außerdem
hatte ich die Möglichkeit, dem Pressereferenten bei der Erstellung von
Pressemitteilungen, den „Tipps des
Monats“ sowie des wöchentlich erscheinenden Pressespiegels, der zur
Information der Mitarbeiter rechtlich
und rechtspolitisch relevante Beiträge
aus allen einschlägigen Tageszeitungen
und Fachzeitschriften zusammenfasst,
über die Schulter zu blicken. Zu diesem Zweck schaute ich, genau wie die
DAV-Geschäftsführer, täglich zwei bis
drei verschiedene Printmedien durch,
was sich als sinnvolle und informative
Aufgabe erwies und einen sehr guten
Informationsstand der Mitarbeiter garantiert. Zur Abrundung des Einblicks in die Öffentlichkeitsarbeit hatte
ich Gelegenheit, am September-„Jour
Fixe“ des DAV zum Thema „Innere
Sicherheit“ teilzunehmen. Anlässlich
des Jahrestages von „9/11“ referierte
Rechtsanwalt Eberhard Kempf zu o. g.
Problem und stellte sich anschließend
der Diskussion mit Vertretern aus Politik und Presse. Neben dem hohen Informationswert machte das schöne Ambiente den Abend besonders angenehm.
Einsicht gewann ich des Weiteren
in die Arbeit auf dem Gebiet des Gebührenrechts, im Rahmen dessen u. a.
zum relativ neuen Paragraphen 3 V
BRAGO hinsichtlich der Gebührenunterschreitung in außergerichtlichen
Angelegenheiten Recherchen zu besorgen waren.
Natürlich hat das Berufsrecht auf
dem Praktikumsplan nicht gefehlt, bildet es doch naturgemäß einen der
umfangreichsten und wichtigsten Arbeitsbereiche des DAV. In diesem Zusammenhang gewann ich einen Überblick über BRAO und BRAGO sowie
über aktuelle berufsrechtliche Probleme, die sich z. B. aus der Umsetzung
der EU-Geldwäsche-Richtlinie insbesondere für Strafverteidigerinnen und
-verteidiger im Hinblick auf Art. 12 I
GG ergeben können. Anlässlich der
Bundestagswahl war es außerdem
meine Aufgabe, eine Liste der Rechtsanwältinnen und -anwälte und der restlichen Juristen im 15. Bundestag aufzustellen, wobei diese mit insgesamt
20 % eine der am zahlreichsten vertretenen Berufsgruppen im Parlament bilden.
Schließlich sei die Erstellung eines
Organigramms erwähnt, einer Übersicht der internen Organisation des
DAV.

Es drängt sich beim Lesen bestimmt der auch von mir gewonnene
sehr positive Eindruck auf, dass sich
die Arbeit der DAV-Geschäftsführer
durch vielfältigste interessante Aufgaben und nicht zuletzt auch durch
teilweise sehr intensive Auslandserfahrungen in Form von Seminaren,
Tagungen etc. auszeichnet. Trotz der
starken rechtspolitischen Ausrichtung,
die sich v. a. in der intensiv betriebenen Lobbyarbeit des DAV auf nationaler und europäischer (Brüssel) Ebene
zur Interessenvertretung seiner Mitglieder niederschlägt, bleibt der Bezug
zu rein juristischer Arbeit durch Organisation und Teilnahme an verschiedensten DAV-Seminaren, durch Arbeit
in Gesetzgebungsausschüssen auf den
meisten Rechtsgebieten sowie durch
Leitung der zahlreichen Arbeitsgemeinschaften gesichert. In diese
„Querschnittsarbeit“ eingebunden zu
sein hat das Praktikum außerordentlich spannend, reizvoll und lehrreich
gemacht. Es ist motivierend zu wissen, dass es die Alternativen zur
Kanzleiarbeit wirklich gibt und Juristen tatsächlich keine Fachidioten zu
werden brauchen.
Zum Schluss möchte ich das ungewöhnlich gute und entspannte Arbeitsklima hervorheben, das nicht zuletzt
von den modernen und komfortablen
Räumlichkeiten unterstützt wird. Der
freundliche und lockere Umgang der
DAV-Mitarbeiter kleidete mein Praktikum in die passende motivierende Atmosphäre und verdeutlichte außerdem
die Freude aller an ihrer Arbeit.
Sehr zur Wiederholung empfohlen!
Susanne Skoruppa, Jurastudentin,
FU Berlin

Deutsche Anwaltsakademie
Anwaltsgebührenrecht –
Sommerintensivkurs 2002
In der letzten Augustwoche 2002
veranstaltete die Deutsche Anwaltsakademie vom 26. – 31.8.2002 ein
Sommerintensivkurs zum Gebührenrecht mit den Referenten Hans-Joachim Bischoff (Vizeprasident OLG
Koblenz a. D.) und Wolfgang Madert
(Rechtsanwalt aus Moers).
Jeder Kollege wird sich gewiss in
der Vergangenheit mehr oder weniger
Seminarbesuchen zugewandt haben.

Doch wie steht es mit der Fortbildung
im Gebührenrecht?
Nicht selten begegnete ich bisher
der Argumentation „Gebühren – da
sind meine ,Mädels‘ fit. Ich widme
mich den Fachgebieten.“ Ob diese
Meinungsvertreter wissen, wie sehr sie
sich eigentlich irren?
Ich habe mich der Problematik gestellt und wiederholt zum Sommerintensivkurs angemeldet (letzter Lehrgang
1994). Ich habe diese Entscheidung
nicht bereut, ebenso wenig wie alle übrigen 12 Teilnehmer.
Allen wurde umfangreiches Wissen
vermittelt. Trotz der unterschiedlichen
praktischen Erfahrungen, die jeder
Teilnehmer als Neueinsteiger oder „alter Fuchs“ mitbrachte, gelang es den
Referenten, sich auf diese Unterschiede einzustellen und sowohl
Grundwissen als auch „Kniffe und
Tricks“ zu vermitteln.
Die beiden Referenten wechselten
sich blockweise ab.
Rechtsanwalt Madert, sicherlich allen Kollegen als Mitkommentator der
BRAGO bekannt, widmete sich insbesondere den Streitwerten und Gebühren in Ehe- und Familiensachen einschließlich
Beratungshilfe
und
Honorarvereinbarungen.
Unterschiedlich zu beachtende
Gebührenstreitwerte gilt es ebenso zu
berücksichtigen, wie „Gebührenfallen“
mangels sachgerechter Antragstellung
im gerichtlichen Verfahren. Einen besonderen „Aha-Effekt“ dürfte die Meinung von Rechtsanwalt Madert bei
denen ausgelöst haben, die bislang für
sich die 8/10 als neue Mittelgebühr
noch nicht aufgeschlossen haben. Auf
Grund dessen, dass das Kostenänderungsgesetz letztmalig 1994 geändert
wurde und gem. § 12 I BRAGO auch
der wirtschaftlichen Entwicklung des
Mandanten Rechnung getragen werden sollte, ist die Beachtung einer
8/10-Gebühr nicht zu beanstanden.
Herr Bischoff widmete sich dem
Gegenstand, Auftrag, Mehrheit von
Auftraggebern, Sicherung des Honorars u. a. Wenngleich sein Themenanteil zunächst als der trockene materielle Teil zu betrachten war, gelang es
ihm jedoch super den zu vermittelnden
Stoff praktisch und plastisch nahe zu
bringen. Hier ist insbesondere die
langjährige Erfahrung, die er als Vorsitzender des Gebührenausschusses
beim OLG gewinnen konnte, zum Tragen gekommen. Insbesondere bei der
Behandlung der im Gerichtsverfahren
entstehenden Gebühren wurde die
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Möglichkeit/Notwendigkeit der Anwendung der Kenntnisse der ZPO herausgearbeitet. Die diesbezüglichen
„Exkurse“ in die ZPO-Richtlinien waren kein Abgleiten von der eigentlichen Form als vielmehr eine Bereicherung des Vortrags und haben viele der
Teilnehmer ermutigt, ein entsprechendes Seminar aufzusuchen.
Wenngleich der Kurs von den Referenten straff durchgeplant war, gab es
genügend Möglichkeiten auch vom
„roten Faden“ abweichend, allgemein
verbindliche Probleme zu erörtern. Für
spezielle Fragen des Einzelfalles bestand in den Pausen oder auch am
Abend Gelegenheit der Erörterung mit
den Referenten als auch in der Diskussionsrunde der Teilnehmer.
Die umfangreich überlassenen
Skripte, die jedes für sich sehr systematisch detailliert aufgebaut sind, waren hervorragende Kursgrundlagen.
Ich bin mir sicher, dass jeder Teilnehmer auch zukünftig mit diesen Arbeitsmaterialien arbeiten wird.
Der Kurs war geprägt von Stoffvermittlung, Erfahrungsaustausch und
Streitgesprächen. Den Referenten gelang es – jedem seinem speziellen Wesen entsprechend – die Teilnehmer zur
sofortigen Anwendung des neuen Wissens anzuhalten. Dies war insbesondere wegen der praktisch angelegten
Fragestellungen und Falllösungen
möglich. Hervorzuheben war auch die
generelle Bereitschaft aller Teilnehmer
Erfahrungen auszutauschen.
Der insgesamt sehr positiv zu bewertende Kurs war jedoch von einem
„Wermutstropfen“ begleitet. Lediglich
13 Teilnehmer waren zu verzeichnen.
Warum sich nur so wenig Teilnehmer
gemeldet haben, kann zweifelsfrei
nicht beantwortet werden. Es steht lediglich zu vermuten, dass die seinerzeit in Aussicht gestellte Änderung der
Gebührenregelung für einige Anlass
gewesen sein mag, einem Weiterbildungskurs in diesem Sinne fern zu
bleiben.
Das von der Anwaltsakademie ausgewählte Hotel „Steigenberger Avance
Sonnenhof“ war optimal. Die Umgebung war idyllisch und wurde trotz
des teilweisen schlechten Wetters noch
in den verbleibenden geringen Freizeitphasen zur Erholung genutzt.
Anmerkung: Das Interesse der Kollegen aus den neue Bundesländern war
gänzlich zu vermissen (nur 1 Teilnehmer).
Den für den 25.8. bis 30.8.2003 in
Travemünde (Ostsee) im Maritim Ho-
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tel geplanten nächsten Gebührenrechtsintensivkurs (Schwerpunkte hier
unter anderem Gebühren in Verkehrsunfall-, Straf- und Bußgeldsachen,
PKH) sollte sich jeder vormerken.
Rechtsanwältin Kerstin Boltz,
Frankfurt/Oder

Personalien
Prof. Dr. Rudolf Nirk 80
Am 11. Oktober 2002 vollendete
Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof
Prof. Dr. Rudolf Nirk das 80. Lebensjahr.
Prof. Dr. Nirk stammt aus Ravensburg. Nach seiner juristischen Ausbildung und der Promotion über ein
rechtsvergleichendes Thema bei Konrad Zweigert in Tübingen wurde er
1953, vor nahezu 50 Jahren, als
Rechtsanwalt zugelassen. Seit fast 40
Jahren, genau: seit dem 7. Mai 1963,
ist er Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof.
Neben seinen Aufgaben als Rechtsanwalt hat sich Herr Prof. Dr. Nirk
mit großem Engagement für die standes- und berufspolitischen Belange
der Anwaltschaft eingesetzt. Ausdruck dessen ist eine langjährige Mitgliedschaft im Vorstand des Vereins
der beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwälte (seit 1966), im
Vorstand der Rechtsanwaltskammer
beim Bundesgerichtshof (seit 1968)
und im Vorstand des Deutschen Anwaltvereins, dessen Vizepräsident er
1978 wurde. 1970 übernahm er den
Vorsitz im Gesetzgebungsausschuss
für Zivilprozessrecht und Gerichtsverfassung des Deutschen Anwaltvereins. Seine großen Verdienste um die
Belange der Anwaltschaft aber auch
der Rechtsuchenden wurden 1982 mit
der Verleihung des Großen Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland gewürdigt. Der Verein der beim
Bundesgerichtshof
zugelassenen
Rechtsanwälte ernannte ihn 1997 zu
seinem Ehrenvorsitzenden.
Die anwaltliche Tätigkeit verstand
Prof. Dr. Nirk mit umfangreichem wissenschaftlichen Wirken zu verbinden,
dessen großer Ertrag, vor allem auf
dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheber- und des Kartellrechts, an zahlreichen Veröffentlichungen in Studien- und Lehrbüchern,
in Kommentaren und in Zeitschriften
und Sammelbänden abzulesen ist. Von

seinen vielfältigen forensischen Erfahrungen profitierte der juristische Nachwuchs auch durch langjährige Vorlesungen. Seit 1969 nahm Prof. Dr. Nirk
an der Universität Heidelberg, der er
seit 1972 als Honorarprofessor angehört, einen Lehrauftrag wahr. 1992
erhielt er in Würdigung seiner Lebensleistung eine ihm gewidmete Festschrift überreicht.
(Pressemitt. des BGH v. 14.10.2002)

Rechtsanwalt beim BGH
Prof. Dr. Rudolf Nirk mit dem
Ehrenzeichen der Deutschen
Anwaltschaft ausgezeichnet
Anlässlich seines 80. Geburtstages
am 11. Oktober 2002 ehrte der Deutsche Anwaltverein Herrn Rechtsanwalt beim BGH Professor Dr. Rudolf
Nirk in Ettlingen mit dem Ehrenzeichen der Deutschen Anwaltschaft. Er
habe sich in besonderem Maße um die
Anwaltschaft verdient gemacht. Hervorzuheben sei dabei nicht nur seine
ehrenamtliche Tätigkeit, sondern auch
sein vorbildliches anwaltliches Engagement. Besondere Beachtung verdiene sein selbstloses Engagement bei
der Überführung der Anwaltschaft der
neuen Bundesländer in die rechtsstaatliche Ordnung der Bundesrepublik
Deutschland.
„Rechtsanwalt Prof. Dr. Rudolf
Nirk ist ein Anwalt, auf den die deutsche Anwaltschaft stolz sein kann,“ so
Rechtsanwalt Dr. Michael Streck, Präsident des DAV. Er verkörpere nicht
nur in bewundernswerter Weise alle
positiven Eigenschaften eines Rechtsanwalts, sondern habe auch im eigentlichen Sinn des Wortes diesem Beruf
gedient.
Nirk war Vorstandsmitglied der
Rechtsanwaltskammer bei dem Bundesgerichtshof, fünf Jahre ihr Vizepräsident. Elf Jahre war Nirk Vorsitzender
des Vereins der beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte des Deutschen
Anwaltvereins. Viele Jahre war er
Vorstandsmitglied des DAV, von 1978
bis 1993 sein Vizepräsident. Als Vorsitzender des DAV-Gesetzgebungsausschusses für Zivilprozess und Gerichtsverfassung hat er unmittelbar
„anwaltliche Hand“ an die Gesetzgebung gelegt. Seine anwaltliche Tätigkeit verband Nirk mit einem umfangreichen wissenschaftlichen Wirken.
Dies beweisen seine umfangreichen
Veröffentlichungen, vor allem auf dem
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Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes, des Urheber- und des Kartellrechts, zahlreiche Beiträge in Studienund Lehrbüchern, in Kommentaren
und Zeitschriften. Bereits anlässlich
seines 70. Geburtstages wurde seine
wissenschaftliche Arbeit durch eine
beeindruckende Festschrift gewürdigt.
Das Ehrenzeichen der Deutschen
Anwaltschaft überreichte Rechtsanwalt beim BGH Professor Dr. Dr. Norbert Gross, Karlsruhe, Vorstandsmitglied des DAV.
(DAV-Pressemitt. 32/02 v. 14.10.2002)

Ein außergewöhnliches
Berufsjubiläum
Am 9.9.2002 feierte Frau Kollegin
Dr. Adeline Ritter-Rintelen im Amtsgericht Neuwied ihr 70-jähriges Berufsjubiläum. Neben Vertretern aus
Justiz und Anwaltschaft zählte zu den
Gratulanten auch der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin.
Dr. Adeline Ritter-Rintelen, geboren
am 24.2.1905 in Neumünster, entstammt einer renommierten Juristenfamilie. Ihr Urgroßvater, Viktor Rintelen, war preußischer Justizminister,
und auch Großvater und Vater waren
Juristen in hohen Ämtern. Die familiäre Prägung weckte in ihr den für
Frauen in damaliger Zeit sehr fern liegenden Entschluss, nach dem Abitur
in Düsseldorf Jurisprudenz zu studieren. Nach Studienjahren an den Universitäten Frankfurt am Main, Leipzig
und Würzburg legte sie das 1. Staatsexamen 1928 ab, wurde 1929 zum Dr.
jur promoviert und absolvierte die
Große juristische Staatsprüfung Anfang 1932 in Berlin. Während einer
kurzen Tätigkeit als Gerichtsassessorin
entdeckte sie ihre Neigung zum Anwaltsberuf und erhielt ihre erste Zulassung als Rechtsanwältin bei dem
Amtsgericht Sinzig am 9.9.1932. Im
selben Jahr heiratete sie ihren Studienkollegen Dr. Otto Ritter, mit dem sie
zusammen dann am 2.1.1933 eine Anwaltspraxis in Neuwied übernahm, die
sie, auch nach dem frühen Tod ihres
Mannes im Jahre 1977, bis vor wenigen Jahren aktiv weiterführte.
Obwohl Frau Kollegin Dr. RitterRintelen sieben Kinder zur Welt
brachte, übte sie den Rechtsanwaltsberuf ohne Unterbrechung aus. Während des Kriegsdienstes ihres Mannes
und dessen längerer Kriegsgefangenschaft führte sie die schwunghafte Anwaltspraxis trotz der Belastung durch

ihre große Familie mehrere Jahre allein und stets erfolgreich. Daneben
nahm sie auch öffentliche Aufgaben
wahr, beispielsweise als Vorsitzende
des Kulturausschusses der Stadt Neuwied. Wegen dieses außergewöhnlichen Engagements wurde Dr. Adeline
Ritter-Rintelen 1976 von dem Ministerpräsidenten des Landes RheinlandPfalz zur Justizrätin ernannt. Vor allem
in den langen Jahrzehnten ihrer Berufstätigkeit nach dem Krieg war Dr.
Adeline Ritter-Rintelen schwerpunktmäßig im Familienrecht tätig und erwarb sich auf diesem Gebiet einen außerordentlichen Ruf, weit über den
Gerichtsbezirk Neuwied hinaus. Ihr
hohes Ansehen bei Justiz und in der
Kollegenschaft beruhte auf ihrem
Pflichtbewusstsein,
entschiedenem
Einsatz für ihre Mandanten und ihrer
großen Fairness. Ihre besondere Stärke
lag in der ebenso bestimmten wie
knappen Formulierung.
Frau Kollegin Dr. Ritter-Rintelen
beging ihr außergewöhnliches Berufsjubiläum nicht nur bei guter Gesundheit, sondern auch in vollständiger
geistiger Frische. Wir wünschen, dass
beides ihr noch möglichst lange
vergönnt sei.
Rechtsanwalt Wolfgang Stümper,
Neuwied, Vorsitzender des Vereins
der Rechtsanwälte Neuwied e. V.

Auszeichnung von Anwälten
Der Bundespräsident hat Herrn
Rechtsanwalt Dr. Herbert S e r n e t z ,
München das Verdienstkreuz 1. Klasse
der Bundesrepublik Deutschland verliehen.
Der Bundespräsident hat Herrn
Rechtsanwalt Dr. Robert We i g a n d ,
München das Verdienstkreuz 1. Klasse
der Bundesrepublik Deutschland verliehen.
Der Bundespräsident hat Herrn
Rechtsanwalt Hans B a u r , Wallgau
das Verdienstkreuz am Bande der
Bundesrepublik Deutschland verliehen.
Der Bundespräsident hat Herrn
Rechtsanwalt Gerd Otto Z i e g e n f e u t e r , Nizza das Verdienstkreuz am
Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Buchhinweis
Ebert, Einstweiliger Rechtsschutz in
Familiensachen, Deutscher Anwaltverlag
Bonn, 1. Aufl. 2002, 720 S., geb., 68 E;
ISBN 3-8240-0461-5
„Welches nehme ich denn?“ Einstweilige
Verfügung, Arrest, einstweilige Anordnung
– die Eilverfahren im Familienrecht beängstigen durch ihre Vielfalt. Es geht um
den sofortigen Schutz von Kindern, um den
unmittelbaren Lebensunterhalt, um die Sicherung
eines
Zugewinnausgleichsanspruchs usw.: Die Verfahren des einstweiligen
Rechtsschutzes
sind
unentbehrlich, weil sie durch vorläufige
Regelungen die lange Zeit bis zu einer
endgültigen
Hauptsacheentscheidung
überbrücken. Die unterschiedlichen Anwendungsbereiche und Verfahrensabläufe
verhindern aber den schnellen Zugriff auf
das passende Rechtsschutzmittel. Zudem
haben ZPO-Novelle, Gewaltschutzgesetz,
Lebenspartnerschaftsgesetz und Kinderrechteverbesserungsgesetz den einstweiligen Rechtsschutz im Familienrecht erheblich verändert.
Dr. Johannes Ebert, Familienrichter und
Dozent in der Fachanwaltsausbildung,
bringt in der bewährten AnwaltspraxisReihe Ordnung und Systematik in das Dickicht des einstweiligen Rechtsschutzes und
vermittelt – Schritt für Schritt – die richtige
Auswahl und Durchsetzung des jeweiligen
Schutzinstrumentes. Besonderer Wert wird
auf die Abgrenzung der verschiedenen Mittel und deren Anwendungsbereiche gelegt.
Dargestellt werden die Mittel des einstweiligen Rechtsschutzes zu folgenden Bereichen:
9 Ehegattenunterhalt
9 Kindesunterhalt
9 Sonstiger Verwandtenunterhalt
9 Unterhalt der Mutter eines nicht ehelichen Kindes
9 Ehewohnung, Hausrat
9 Elterliche Sorge, Umgangsrecht, Herausgabe des Kindes
9 Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz
9 Getrenntlebe; Belästigungsverbote
9 Ehestörungen
9 Herausgabe persönlicher Gegenstände
9 Güterrechtliche Verfügungsverbote
9 Sicherung des Zugewinnausgleichs
9 Sicherung des schuldrechtlichenVersorgungsausgleichs
9 Sicherung künftiger Unterhaltsansprüche
9 Fälle mit Auslandsbezug
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Dank für Fluthilfe
Zur Hochwasserhilfe der Anwaltschaft, AnwBl. 2002,
579
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde,
die Wunden, die die unsäglichen Wassermassen in
Grimma geschlagen haben, werden wohl noch lange
zu sehen sein. Dennoch zeigen die Grimmaer einen
enormen Einsatz, um ihr eigenes Wohnumfeld, ihre
eigene Existenz möglichst schnell wieder aufbauen
zu können. Ich glaube, dass vieles von dem Optimismus, der die Leute hier wach hält, eine seiner Wurzeln in der nicht zu beschreibenden Solidarität vieler
bekannter, aber auch der Unzahl unbekannter Helfer
hat. Grimma ist nicht nur als eine der am schwersten
geschädigten Städte durch die Medien gegangen,
Grimma steht auch als Beispiel für konsequente und
schnelle Beräumung für einen möglichst schnellen
Wiederaufbau und Wiederanfang.
Auch unsere Kanzlei wurde vollständig zerstört.
Der Schaden liegt in hohem 6-stelligen Euro-Bereich.
Dennoch hat uns die Hilfe und Solidarität hier vor
Ort, aber auch aus dem ganzen Bundesgebiet geholfen, den Kopf nicht sinken zu lassen, und den Kanzleibetrieb in einem Notquartier für die nächsten Monate aufrechterhalten lassen. So wie wir Hilfe
erfahren haben, bemühen wir uns trotz der erheblichen eigenen Probleme, Helfer für die vielen Betroffenen hier am Ort zu sein. Leider können wir uns nicht
bei allen bedanken, weil die Hilfe und Unterstützung
teils zentralisiert worden ist oder uns namenlos Unterstützung zu Teil wurde.
Dennoch wollen wir uns bei allen, die uns namentlich bekannt sind, herzlich für die Unterstützung und
für den Mut, der uns zugesprochen wurde, bedanken.
Wir bedanken uns bei euch, bei Ihnen, ganz herzlich und bitten Sie, diesen Dank an Ihre Kollegen
und die, die wir mit diesem Schreiben nicht erreichen
können, weiterzuleiten.
Ich selbst, Kollege Kühne und die Mitarbeiterinnen unserer Kanzlei hoffen, dass wir bald wieder
voll arbeitsfähig sind, unsere Kanzlei wieder in altem Glanz erstrahlt und wir so in der Lage sein werden, unser einstmals vorhandenes Niveau wieder zu
erreichen. Dies wird nicht leicht sein, weil neben den
materiellen Schäden natürlich auch die wirtschaftliche Substanz des Klientels unserer Region ein großes
Fragezeichen für die Zukunft bedeutet. Mit Ihrer
Hilfe haben und werden wir die Basis für unsere
künftige Arbeit schaffen!
Wir würden uns freuen, wenn wir hoffentlich bald
Gelegenheit haben, mit Ihnen die Wiedereinweihung

unserer Kanzlei feiern zu können. Dann sollen Wasser und Verzweiflung durch Wein und Fröhlichkeit
verdrängt sein.
Rechtsanwalt Sven-Gunnar Kirmes und
Rechtsanwalt Ralf Kühne, Grimma

Angleichung von Rechtsanwaltsgebühren
in Sachsen-Anhalt
Das Land Sachsen-Anhalt durchlebt schwierige
Zeiten. In den Finanzkassen herrscht gähnende Leere, der Schuldenberg ist riesig und die Politik steht
vor der Frage, wie und wo welche Einsparmaßnahmen am wenigsten weh tun. Die negative Antwort
darauf erhält man beim täglichen Studium der Zeitung. Es vergeht nicht ein Tag, an dem nicht Themen
wie Lehrertarifverhandlungen, Personalabbau im Polizeiwesen oder Einschnitte bei der Kinderbetreuung
die Medien beherrschen. Ist dies alles notwendig?
Ich fürchte ja. Ohne einen konsequenten Sparkurs ist
das Land Sachsen-Anhalt bald handlungsunfähig.
In solchen Zeiten mag es äußerst unpopulär erscheinen, wenn man für einen Berufsstand Partei
ergreift und eine Angleichung der Gebührenordnung
für Anwälte und Notare in den neuen Bundesländern
fordert. Bei genauerer Betrachtung jedoch ergibt
sich eine dringende Notwendigkeit, dies zu tun.
Die etwa 10.000 Rechtsanwälte im Osten, davon
1.665 in Sachsen-Anhalt, müssen bislang einen nominalen Abzug von zehn Prozent im Vergleich zu den
West-Kollegen hinnehmen. Hinzu kommt der Umstand, dass die Streitwerte im Osten wesentlich geringer als im Westen sind. Das Geld allein kann und
darf nicht ausschlaggebender Faktor sein; dennoch
ist es immer auch Anreiz.
Bedenkt man nun, dass ein Anwalt in Sachsen-Anhalt annähernd doppelt so viel Vorgänge bearbeitet
wie ein westdeutscher Kollege, so offenbart sich
ganz offensichtlich eine Gefahr, nämlich die der Abwanderung guter Rechtsanwälte dorthin, wo man gut
verdient und überdies weniger arbeiten muss.
Ein Land, das vor so vielen Herausforderungen
steht wie Sachsen-Anhalt, braucht starke Anwälte für
eine entsprechende Rechtspflege. Für gute und
schnelle Verfahrensführung beispielsweise ist eine
qualitativ hochwertige Anwaltschaft eine wichtige
Voraussetzung. Deshalb appelliere ich an die Landesregierung, sich auf Bundesebene für eine Angleichung der Gebührenordnung einzusetzen. Dementsprechende Anregungen aus Sachsen und Thüringen
gibt es bereits. Wir sollten dem guten Beispiel folgen.
Veit Wolpert, MdL, Rechtpolitischer Sprecher der
FDP-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt
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27. DACH-Tagung in Luzern
zum Thema: „Grenzenloses Erbrecht –
Grenzen des Erbrechts“
Die Europäische Anwaltsvereinigung DACH hat es erneut geschafft durch ein internationales Programm und Teilnehmerschaft in einer wunderschönen Umgebung am Vierwaldstätter See eine interessante Konferenz zu veranstalten.
Ca. 70 Teilnehmer aus Belgien, Brasilien, Deutschland,
England, Frankreich, Italien, Jugoslawien, Kroatien, Liechtenstein, den Niederlanden, Österreich, Polen, der Schweiz,
Tschechien und Ungarn nahmen an der 27. DACH-Tagung
vom 19. – 21. September 2002 zum Thema internationales
Erbrecht in Luzern teil.
Prof. Dr. Peter Breitschmid und PD Dr. Hans Rainer
Künzle, Rechtsanwalt, Zürich, berichteten einleitend zu den
Themen gesetzliche Erbfolge, Instrumente der Erbschaftsplanung, Erbanfall, behördliche Mitwirkung, private Vorkehren zur Nachlassabwicklung und gesetzliche Teilungsgrundsätze aus der Sicht der Rechtssituation in der Schweiz.
Dabei wurde deutlich, dass wesentliche Grundsätze im internationalen Privatrecht, in Deutschland beispielsweise die
Klärung zunächst des anwendbaren Rechts und dann diejenige der örtlichen Zuständigkeit, hier umgekehrt werden.
Ferner wurde deutlich, dass es Institute und/oder Begrifflichkeiten gibt, die dem deutschen System völlig fremd
sind. Insbesondere anhand von Fallbesprechungen wurden
die Unterschiede in den Rechtssystemen anschaulich dargestellt, z. B. zur Ausübung der Offizialmaxime beim Erbenruf, etc.
Weiter vermittelten Dr. Lothar Giesinger, Rechtsanwalt,
Feldkirch, und Dr. Elke Panzl, Rechtsanwältin, Innsbruck, in
ihrem Länderbericht Österreich Basiswissen zur gesetzlichen
Erbfolge und zu Erbschaftsregelungen zu Lebzeiten und
zur Nachlassabwicklung. Insbesondere die von Frau Dr.
Panzl dargestellten Einzelfälle zeigten auf, welche Probleme in der Praxis entstehen und wie diese gelöst werden
können. Dr. Giesinger griff in seinem Vortrag auch auf den
Vortrag von Michael Guttmann auf dem DAT zum Thema
„Deutsch für Juristen“ zurück. Zudem sei die Kreaitvität
des Rechtsanwaltes gerade im internationalen Erbrecht gefragt.
In dem Länderbericht Deutschland, der von Walter Krug,
Vorsitzender Richter am Landgericht Stuttgart, dargestellt
wurde, wurden die Regelungen der gesetzlichen Erbfolge,
Instrumentarien der Erbschaftsplanung, Erbanfall, nachlassbehördliche Mitwirkung, Teilungsgrundsätze und internationales Erbrecht ebenfalls anschaulich dargestellt. Bekanntes
wurde gut und umfassend aufbereitet.
Insbesondere die Unterschiede zwischen den einzelnen
Rechtsgebieten wurden rechtsvergleichend von jedem der
Referenten aufgegriffen. Dabei wurde deutlich, dass nicht
nur die Begrifflichkeiten sehr unterschiedlich sind, sondern
auch die Herangehensweisen, während es in Einzelgebieten
deutliche Überschneidungen gibt. Dies griff insbesondere
der Referent aus dem Fürstentum Liechtenstein auf, lic. iur.
Martin Hörnig, Rechtsanwalt aus Vaduz, der die Grundsätze des liechtensteinischen Erbrechts und Personalstatuts
darstellte. Hier wurde deutlich, dass Liechtenstein Rechtsstrukturen der bereits dargestellten Länder übernommen
hat, beispielsweise Erbrecht, Konkursrecht, Strafprozessrecht aus Österreich sowie aus der Schweiz Personenrecht

und Gesellschaftsrecht. Angesichts der Größe des Landes
und der Tatsache, dass Liechtenstein nicht über eine Universität verfügt, sind Kenntnisse der Grundzüge des IPR und
anderer nationaler Rechtsordnungen unerlässlich.
Es wurde aber ebenso deutlich, dass auch innerhalb von
Landesgrenzen „Zersplitterungen“ existieren. Beispielsweise wird das schweizerische Zivilrecht kantonal geregelt.
Das gilt ebenfalls für das Registerwesen in der Schweiz,
anders als beispielsweise in Österreich. Auf diese Besonderheiten wurde bereits in dem einführenden Länderbericht
hingewiesen, aber auch in dem Vortrag von Herrn Dr. Hans
Nater, Rechtsanwalt, Zürich, zur internationalen Freizügigkeit nach dem schweizerischen Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte und dem entsprechenden bilateralen Vertrag zwischen der Schweiz und der
EU, der seit 1. Juni 2002 in Kraft ist. Insbesondere interessierten sich die Zuhörer für die neue Regelung, nach der
EU-Anwälte mittlerweile unproblematisch in der Schweiz
tätig sein können, da die Schweiz mustergültig die EU-Vorschriften, also die Dienstleistungs-, Niederlassungs- und
Hochschuldiplomanerkennungsrichtlinie in Landesgesetz
umgesetzt hat. Deutlich wurde aber, dass die Grundzüge
des Verständnisses der Freizügigkeit der Rechtsanwälte in
Europa nach wie vor sehr verschieden sind, z. B. gibt es in
der Schweiz – anders als in Deutschland – kein Rechtsberatungsmonopol, welches als verfassungsmäßig erachtet wird,
da es eine qualitativ hochwertige Ausbildung voraussetzt.
In einer anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass
die Erbringung von grenzüberschreitenden Dienstleistungen
in der Praxis, insbesondere auch die Tätigkeit der schweizerischen Anwälte und Anwältinnen in anderen EU-Staaten
noch Probleme beinhaltet, da die Umsetzung in nationales
Recht noch nicht erfolgt ist. Das gilt ebenfalls für Deutschland, wo das EURAG zunächst angepasst werden muss, allerdings haben die Arbeiten hierzu seitens des Bundesministeriums der Justiz bereits begonnen. Stefan Stade,
Rechtsanwalt, Straßburg, verwies ferner auf seine schriftlichen Ausführungen zum internationalen Erbrecht im
deutsch-französischen Kontext.
Darüber hinaus erfuhren die Teilnehmer etwas zur Vereinfachung des Zugangs bei in mehr als einem Gemeinschaftsstaat belegenen Nachlässen von Herrn Hans J. Hartwig, London.
Die Konferenz hielt, was sie versprach. Es wurde deutlich, dass eine anwaltliche Tätigkeit im Bereich des internationalen Erbrechts nur mit Kenntnissen der ausländischen
Rechtsgrundlagen, insbesondere aber des IPR möglich ist.
Hierbei muss man, wie auch bereits der Präsident der
DACH-Organisation, Dr. Peter Wieland, Rechtsanwalt,
München, in seiner Eröffnungsrede deutlich gemacht hat,
auch die Haftungsregelungen kennen und ernst nehmen.
In lebhaften Diskussionen konnten die Tagungsteilnehmer insbesondere von den praktischen Erfahrungen der
Einzelnen profitieren. Dabei war der Umstand, dass die Vortragenden auf die Unterlagen in der umfassenden Tagungsdokumentation verweisen konnten, besonders nutzbringend.
In einer wunderschönen Umgebung konnten die Teilnehmer ferner von der bei der DACH-Tagung bekannten angenehmen Atmosphäre profitieren. Dass sich die Teilnehmer untereinander z. T. gut kannten, wurde auch bereits deutlich an
dem Begrüßungsabend, der die Stimmung des Vierwaldstät-
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ter Sees aufnahm, und das Tagungshotel Hotel Palace trug
Weiteres bei.

gliedsstaaten betonte und den Teilnehmern ein erfolgreiches Arbeiten wünschte, was auch gewährleistet wurde.

Lediglich das Wetter ließ etwas zu wünschen übrig, insbesondere bei der Schiffsrundfahrt am Freitagabend. Im
Hotel Seeburg wurden die Teilnehmer aber beim festlichen
Abendessen durch den Vorsteher des Wirtschaftsdepartments, Herrn Regierungsdirektor Dr. Anton Schweingruber
begrüßt, der insbesondere auf die finanziell problematische
Lage in der Schweiz, aber auch auf die Reize des Standorts
hinwies. Mittags konnten die Teilnehmer zudem den Vertreter des Luzerner Anwaltvereins, Dr. Urs Lischer, kennen
lernen, der in einem Reim unter anderem die gute Zusammenarbeit mit der Anwaltschaft in den anderen EU-Mit-

Die Teilnehmer können sich bereits auf die nächste
DACH-Tagung freuen, die vom 15. bis zum 17. Mai 2003
in Bregenz zum Thema „Der faire Prozess nach Art. 6
EMRK in Zivil-, Straf-, Steuer- und Verwaltungsverfahren“
stattfinden wird. Weitere Information zu diesem Programm
und zur DACH selbst kann man bei der DACH Europäische
Anwaltsvereinigung e. V., Kappelergasse 14, 8022 Zürich,
Schweiz, Tel.: 00 41 – 4 33 44 70 20, Fax: 00 41 –
4 33 44 70 21 abfragen.
Rechtsanwältin Dr. Malaika Ahlers, LL.M., Berlin

6
Ausland

Deutsch-Brasilianische
Mail: info@dbjv.de

Juristenvereinigung

e. V.,

E-

Deutsch-Ausländische Juristenvereinigungen

Deutsch-Britische Juristenvereinigung e. V., E-Mail:
Bollmann-Hamburg@t-online.de

Das Bundesministerium der Justiz hält eine Adressliste
aller deutsch-ausländischen Juristenvereinigungen – Stand
September 2002 – im Internet vor (www.bmj.bund.
de/ger/service/veroeffentlichungen).
Nachstehend veröffentlicht das AnwBl die Auflistung
der 48 deutsch-ausländischen Juristenvereinigungen unter
Angabe der E-Mailadresse, hilfsweise der Fax-Nr. Die vollständigen Adressdaten können bei der Internationalen Abteilung des DAV in Berlin, Tel. 0 30/72 61 52-0 abgefragt
werden.

Deutsch-Bulgarische Juristenvereinigung e. V., E-Mail:
m-u.paschke@t-online.de

Inhaltsverzeichnis
AIJA Association Internationale des Jeunes Avocats
International Association of Young Lawyers, E-Mail:
th.miller@aija.org, miller@hoelters-elsing.com
Deutsch-Amerikanische
Juristenvereinigung
e. V.
(DAJV), E-Mail: dajv-bonn@t-online.de
Gesellschaft für Arabisches und Islamisches Recht e. V.
(GAIR), E-Mail: cule@schuermann.com, gesarabrecht@
compuserve.com
Arbeitsgemeinschaft für Internationalen Rechtsverkehr
im Deutschen Anwaltverein, E-Mail: ahlers@anwaltverein.
de
Argentinisch-Deutsche
Juristenvereinigung
e. V.
(AJAG), E-Mail: Piltz@bdphg.de
Ausländischer Anwaltverein Deutschland e. V., E-Mail:
carballo@t-online.de
Deutsch-Australische
Juristenvereinigung
e. V.
(DAUSJV), E-Mail: barz@berlin.sireco.net
Deutsch-Australisch-Pazifische Juristenvereinigung e. V.
(DAP-JV), E-Mail: rosenthal@dapjv.de, wetzel@paropa.de
Belgisch-Deutsche Juristenvereinigung G. O. E, E-Mail:
weichler@belgacom.net

Deutsch-Iranische Vereinigung für Recht und Bankwirtschaft e. V. (DIVRB), E-Mail: info@iran-jurist.de

Deutsch-Chinesische Juristenvereinigung e. V., E-Mail:
l-joering@wessing.de
Deutsch-Estnische Juristenvereinigung e. V., E-Mail:
s.oksaar@remelegal.de
Deutsch-Französische Juristenvereinigung e. V. (DFJ),
E-Mail: simone.klein@uni-mainz.de
Deutsch-Griechische Juristenvereinigung e. V. (DGJV),
E-Mail: generalsekretaer@dgjv.de

Deutsch-Israelische Juristenvereinigung e. V., E-Mail:
dijv.eh@t-online.de
Vereinigung für den Gedankenaustausch zwischen deutschen und italienischen Juristen e. V., Deutsch-Italienische
Juristenvereinigung, E-Mail: info@dijv.org
Deutsch-Japanische Juristenvereinigung e. V. (DJJV),
E-Mail: drscheer@aol.com
Kanadisch-Deutsche Juristenvereinigung e. V., E-Mail:
w.nockelmann@roelfspartner.de
Deutsch-Koreanische Juristische Gesellschaft
(DKJG), E-Mail: mail@heinrichffm.de

e. V.

Deutsch-Kroatische Juristenvereinigung e. V., E-Mail:
kanzlei-ptp@kanzlei-ptp.de
Deutsch-Kubanische Juristenvereinigung e. V. Fax: (0 40)
41 52 51 11
Deutsch-Lateinamerikanische Juristenvereinigung e. V.
(TRIANA), E-Mail: info@triana.de
Deutsch-Lettische Juristen-Vereinigung e. V. (DLJV) Geschäftsstelle Düsseldorf, E-Mail: düsseldorf@dljv.de
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Mitteilungen
Deutsch-Lettische Juristen-Vereinigung e. V. (DLJV)
Geschäftsstelle Hannover, E-Mail: t.clausen@wronna-undpartner.de
Deutsch-Lusitanische Juristenvereinigung e. V. (DLJV):
Angola, Brasilien, Guinea-Bissau, Kap Verde, Mosambik,
Portugal, Saõ Tomé und Principe, E-Mail: javme@ipr.
uni-heidelberg.de
Deutsch-Mexikanische Juristenvereinigung e. V. (DMJV),
E-Mail: burkhart.goebel@lovells.com
Deutsch-Niederländische Juristenkonferenz, Fax: (02
51) 49 45 90
Deutsch-Niederländische Rechtsanwaltsvereinigung e. V.,
E-Mail: info@rapeters.de
Deutsch-Nordische Juristenvereinigung e. V., E-Mail:
info@dnjv.orq
Deutsch-Österreichische
Juristenvereinigung
e. V.
(DÖJ), E-Mail: kanzlei@gerauer.de
Deutsch-Polnische Juristenvereinigung e. V. (DPJV),
E-Mail: dpjv@dpjv.de
Verband Polnischsprachiger Juristen e. V. (VPJ), E-Mail:
RA-Odyniec@t-online.de
Deutsch-Portugiesische Juristenvereinigung e. V. (DPJV),
E-Mail: RA.Schindler@t-online.de
Deutsch-Rumänische Juristenvereinigung e. V. (DRJV),
E-Mail: DE@drjv.de
Deutsch-Russische Juristenvereinigung e. V., E-Mail:
ra@bente.de
Vereinigung für deutsch-russisches Wirtschaftsrecht e. V.
(VDRWR), E-Mail: Steiner.Roloff@t-online.de
Deutsch-Schweizerische
Juristenvereinigung
e. V.
(DSJV), E-Mail: info@dsjv.de
Deutsch-Singapurische
Juristenvereinigung
e. V.
(DSJV), E-Mail: office@reeglaw.com
Deutsch-Spanische Juristenvereinigung e. V. (DSJV),
E-Mail: dsjv@retemail.es
Deutsch-Südafrikanische
Juristenvereinigung
e. V.
(DSJV), E-Mail: info@dsjv.org
Vereinigung der Juristen aus der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik China (Taiwan) e. V.,
E-Mail: drScheer@aol.com
Deutsch-Thailändische Juristengesellschaft e. V., Fax:
(0 61 31) 9 83 76 30
Deutsch-Tschechische Juristenvereinigung e. V., E-Mail:
dr.zuleger@gerauer.de
Deutsch-Türkische Juristenvereinigung e. V. (DTJV),
Fax: (0 40) 41 78 73
Deutsch-Ungarische Juristenvereinigung e. V., E-Mail:
marc-tell.madl@haarmannhemmelrath.com

Deutsch-Estnische Juristenvereinigung e.V.
Am 19. April 2002 wurde in Hamburg die Deutsch-Estnische Juristenvereinigung e. V. gegründet. Der gemeinnützige Verein fördert laut seiner Satzung die Verbreitung des
estnischen Rechts in Deutschland und des deutschen Rechts
in Estland durch Vorträge, Aufsätze und Zusammenkünfte,
insbesondere durch den persönlichen und wissenschaftlichen Kontakt zwischen deutschen und estnischen Juristen.
Der „Spiritus rector“ und zweite Vorsitzende des Vereins,
der Hamburger Rechtsprofessor Ingo v. Münch, betonte die

hohe Bedeutung, die ehrenamtliches Engagement im grenzüberschreitenden Bereich für das Zusammenwachsen Europas habe: „Ohne die Eigeninitiative der Bürger bleibt
Europa inhaltsleer.“
Der Gastgeber der Gründungsversammlung, der Honorarkonsul Estlands in Hamburg Dr. Ulf Lange, freute sich besonders über die geglückte Gründung der DEJV in der
Hansestadt: „Nun rückt Estland noch näher an die Hansestadt heran, schließlich sind die menschlichen Kontakte das
Entscheidende.“
Der neu gewählte Vorsitzende der Juristenvereinigung und
frühere estnische Berufsdiplomat Dr. Sven I. Oksaar personifiziert geradezu den Brückenschlag über die Ostsee, denn
er ist Este und als Rechtsanwalt seit Jahren Partner der
Hamburger Sozietät REMÉ.
Auch das estnische Gründungsmitglied Madis Ernits von
der Uni Kiel verkörpert diese Mittlerfunktion: Er wird
demnächst im estnischen Justizministerium die Verbreitung
des deutschen und europäischen Rechts fördern. Der zweite
Vorsitzende Niels v. Redecker (Institut für Ostrecht München) setzte sich jahrelang in Hamburg für die Förderung
estnischer Juristen ein und organisierte zusammen mit dem
Gründungsmitglied Mihkel Tasa vom estnischen Honorarkonsulat 1999 die größte juristische Bücherspende nach
Estland. Er betonte: „Der mit der Vereinsgründung bezweckte Wissenstransfer ist keineswegs einseitig, beide
Seiten können viel von einander lernen. Für uns Deutsche
ist derzeit die juristische Ausgestaltung des estnischen Genbankprojekts von herausragendem Interesse.“
Der neue Schatzmeister des Vereins ist der Hamburger
Rechtsanwalt Hartmut v. Brevern von der Sozietät REMÉ,
der genauso wie das Gründungsmitglied Rechtsanwalt Dr.
Peter-Friedrich Krienitz deutschbaltische Wurzeln hat: „Als
Deutschbalten, deren Familien das Land 1939 verlassen haben, stehen wir dem Baltikum gegenüber in einer besonderen Verantwortung.“
Nähere Informationen zur Deutsch-Estnischen Juristen Vereinigung stehen im Internet unter http://www.ostrecht.de/
Estland.htm.

Bundesagentur für Außenwirtschaft (bfai)
– Informationen zum ausländischen Wirtschafts- und
Steuerrecht –
Ein Mandant fragt seinen Anwalt nach den Bedingungen für die Gründung einer Niederlassung in den USA oder
in Polen. Oder ein Rechtsanwalt benötigt für einen Vertragsschluss Angaben zum türkischen Handelsvertreter- und
Schiedsrecht. Wie kommt er schnell und unkompliziert an
die notwendigen Informationen?
Bei Sachverhalten mit Auslandsberührung stellt sich
nicht nur die Frage, wo die notwendigen Angaben zum ausländischen Wirtschafts- und Steuerrecht erhältlich sind. Es
gilt auch, sich im ausländischen Recht zurechtzufinden.
Das Referat für Ausländisches Wirtschafts- und Steuerrecht der Bundesagentur für Außenwirtschaft (bfai) unterstützt Rechtsanwälte und Steuerberater, indem es ausländische Gesetzestexte und Erläuterungen zum Wirtschaftsund Steuerrecht anderer Staaten bereithält. Die Materialien
beziehen die Juristen der bfai aus ausländischen Gesetzesblättern, internationalen juristischen Zeitschriften sowie den
bfai-eigenen und Fremddatenbanken. Neuerungen werden
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in bfai-Broschüren und Artikeln vorgestellt oder ein Gesetzestext als „Dokument Recht“ angeboten. Informationen,
welche „Dokumente“ vorliegen, können den Publikationsauszügen zu den einzelnen Ländern entnommen werden. Diese
können beim Kundencenter der bfai (Telefon 0221-20 57 316 /
E-mail: vertrieb@bfai.de) kostenlos bestellt werden.
Das juristische Standardwerk der bfai sind die „Rechtstipps“, eine Reihe, die inzwischen 40 Länder umfasst, und
die Themen wie Kauf-, Handels-, Niederlassungs-, Gesellschafts- und Steuerrecht, Kapital- und Gewinntransfer
sowie Rechtsverfolgung und Schiedsrecht praxisnah behandelt. Neben dieser Standardreihe, die die wichtigsten Fragestellungen aus der täglichen Anfragepraxis abdeckt, erscheinen zu besonders nachgefragten Themen auch Spezialpublikationen.
Aber die bfai-Juristen halten noch weiteres Material, das
über Broschüren und „Dokumente“ hinausgeht, bereit. Dieses wird als Hintergrundinformation bei Anfragen von
Unternehmen oder Beratern herangezogen. Da die Experten
täglich sowohl mit Kundenanfragen als auch mit den neuesten internationalen Rechts- und Steuerrechtsentwicklungen
befasst sind, verfügen sie über langjährige Erfahrung und
einen guten Überblick über die Rechtslage in den von ihnen
betreuten Ländern. Auskünfte erhalten Sie für nur 20,–
Euro pro angefangene halbe Stunde Bearbeitungszeit.
Für einige Länder Westeuropas liegen der bfai zudem Informationen zur Niederlassung von Rechtsanwälten im EUAusland vor. Will ein Anwalt also wissen, ob er die Voraussetzungen zur Niederlassung in seinem Beruf in Frankreich erfüllt, muss er die Umsetzung der RL 77/249/EWG
zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des freien
Dienstleistungsverkehrs der Rechtsanwälte sowie der RL 98/
5/EG zur Erleichterung der ständigen Ausübung des Rechtsanwaltsberufes in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in
dem die Qualifikation erworben wurde, kennen. Dazu kann er
sich an die hierfür zuständige Juristin in der bfai wenden.
Ab voraussichtlich März 2002 werden die juristischen
und steuerlichen Informationen der bfai auf deren Homepage (www.bfai.de) in einer eigenen Rechtsdatenbank zu
finden sein. Bis zu diesem Zeitpunkt sind sie in der Datenbank „Länder und Märkte“ zu finden.
Kontakt: Bundesagentur für Außenwirtschaft
Referat für Ausländisches Wirtschafts- und Steuerrecht
Telefon: 02 21 / 20 57 - 367, Fax: 02 21 / 20 57 -275, E-Mail:
recht@bfai.de

Anwaltshonorare
Stundensätze, Umsätze und sinkende
Durchschnittseinkommen
Aktuelle Stundensätze in Deutschland
Die üblichen Honorar-Stundensätze und Tageshonorare
haben sich durch die Euro-Umstellung in Deutschland zum
1.1.2002 verändert (vgl. zu DM-Stundensätzen zuletzt:
Henke, Honorarabrechnungen nach Stundensätzen, AnwBl
1999, 111; ausführlich: Knief, Das Preis-/Leistungsverhältnis der anwaltlichen Dienstleistungen – eine erneute Auseinandersetzung mit der Zeitgebühr, AnwBl 1999, 76
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m. w. N.; Krämer, Neue Anforderungen an das anwaltliche
Marketing, AnwBl 1999, 337, 341 sowie aus der Rechtsprechung dazu: BayOLG, Beschl. v. 26.10.1998, AnwBl
1999, 127; LG Köln, Urt. v. 14.4.1999, AnwBl 1999, 703).
In der aktuellen Wirtschaftspresse werden neue Zahlen
über übliche Stundensätze bei den Anwälten berichtet. So
nennt die „Wirtschaftswoche“ in ihrer Ausgabe vom
12.9.2002 (Nr. 38, S. 98) einen Stundensatz von etwa 200
E pro Stunde bei Spezialistenkanzleien und Stundensätze
von 650 E, die in großen internationalen Sozietäten nicht
selten veranschlagt werden.
Aktuelle Stundensätze in den USA
In der gleichen Ausgabe berichtet das Magazin auf
S. 145 über Stundensätze von US-amerikanischen Rechtsanwälten („attorney at law“) bei größeren Kanzleien in
Höhe von durchschnittliche 300 bis 350 $ für angestellte
Rechtsanwälte und von 450 bis 750 $ für Partner. In den
USA sei der Beratungsumfang gewöhnlich höher als in
Deutschland. Für potenzielle Mandanten empfiehlt die
„Wirtschaftswoche“ deshalb, dass man besser schon vorab
die Höhe des Stunden- bzw. des Tageshonorars einschließlich des voraussichtlichen Umfangs an Beratung abspricht.
Dies schütze vor unliebsamen Überraschungen.
Umsätze der deutschen Großkanzleien
Nach Informationen des Branchenblattes „juve Rechtsmarkt“ (Ausgabe 10 von Oktober 2002, S. 6 ff.) liegen erstmals die Jahresumsätze großer deutscher Rechtsanwaltskanzleien („Die TOP 20-Kanzleien 2001“) vor. Die
Angaben sollen nicht aus offiziellen Daten der Sozietäten,
sondern aus Gesprächen mit Insidern und Branchenkennern
recherchiert worden sein.
Das Ergebnis dieser Recherche sieht die Kanzlei
Freshfields Bruckhaus Deringer mit 242 Mio. E Umsatz im
Jahre 2001 an der Spitze. Auf Platz 2 und 3 rangieren Clifford Chance Pünder (180 Mio. E) und Linklaters Oppenhoff
& Rädler (152 Mio. E). Die folgenden Positionen belegen
CMS Hasche Sigle (Platz 4, 125 Mio. E) Hengeler Mueller
(Platz 5, 117 Mio. E), Lovells (Platz 6, 95 Mio. E), Baker &
McKenzie (Platz 7, 90 Mio. E), Haarmann Hemmelrath
(Platz 8, 84 Mio. E), Gleiss Lutz (Platz 9, 69 Mio. E),
Wessing (Platz 10, 69 Mio. E), Nörr Stiefenhofer Lutz (Platz
11, 64 Mio.E), Shearman & Sterling (Platz 12, 59 Mio. E)
und White & Case Feddersen (Platz 13, 59 Mio. E).
„juve Rechtsmarkt“ entnimmt den zusammengestellten
Zahlen – die auch die Umsätze je Partner und je Berufsträger ausweisen -, dass eine Reihe von Kanzleien ihre Profitabilität gesteigert haben, indem sie die Zahl der angestellten Anwälte im Verhältnis zur Zahl der Partner aufstockten.
In den meisten deutschen Büros internationaler Kanzleien
werde weiter an dieser „Schraube“ gedreht (so auch die
FAZ vom 23.9.2002).
An Umsatz pro Equity-Partner werden bei den „TOP
20-Kanzleien 2001“ Beträge von 680.000 E (Heuking
Kühn Lüer Wojtek, Platz 15 der Umsatzliste) über 1,3 Mio.
E (Nörr Stiefenhofer Lutz, Platz 11 der Liste) und 1,66
Mio. E (Hengeler Müller, Platz 5) bis zu 3,1 Mio. E (Clifford Chance Pünder, Platz 2) genannt.
Der Umsatz pro Berufsträger (also einschließlich der angestellten Rechtsanwälte bzw. freien Mitarbeiter) variiert
deutlich darunter: von 169.000 E (Rödl & Partner, Platz 17
der Liste) über 244.000 E (Menold & Aulinger, Platz 16)
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und 544.000 E (Baker & McKenzie, Platz 7) bis hoch auf
648.000 E (Hengeler Mueller, Platz 5). Dies sind jedoch
keine repräsentativen Zahlen für die deutsche Anwaltschaft.
Sinkende Durchschnittseinkommen
Das Durchschnittseinkommen deutscher Rechtsanwälte
ist innerhalb weniger Jahre von mehr als 40.000 E im Jahr
auf unter 30.000 E gesunken (Süddeutsche Zeitung vom
21./22.9.2002).
Dennoch drängen jedes Jahr weitere 8.000 bis 10.000
fertig ausgebildete Volljuristen auf den Anwaltsmarkt, was
zu Steigerungsraten von ca. 6.000 bis 7.000 Anwälten pro
Jahr und zu einer Verdoppelung der Zahl der zugelassenen
Anwälte seit 1992 geführt hat. Dadurch wird nicht nur der
Konkurrenzkampf unter den Anwälten immer härter – auch
die durchschnittlichen Umsätze sinken Jahr für Jahr auf
Grund der enormen Zuwächse bei den Anbietern von
Rechtsanwaltsdienstleistungen.
Rechtsanwalt Udo Henke, Berlin

Empfangsbekenntnis
Rücksendung von unfrankierten
Empfangsbekenntnissen an das Gericht
Das Zustellungsreformgesetz, am 1. Juli 2002 in Kraft
getreten (BGBl. I 2001, 1206) bereitet den Rechtsanwälten
zunehmend Probleme im Zusammenhang mit der Rücksendung nichtfrankierter Empfangsbekenntnisse. Das Zustellungsreformgesetz änderte § 174 ZPO dahingehend, dass
der Adressat eines zugestellten Schriftstückes das mit Datum und Unterschrift versehene schriftliche Empfangsbekenntnis an das Gericht zurückzusenden hat, und zwar –
so die Gesetzesbegründung (BT-Drucks. 14/4554, S. 30) –
auf eigene Kosten. Die Freimachung durch die Gerichte bedeute einen erheblichen Arbeitsaufwand und verursache erhebliche unnötige Kosten – für die Gerichte. Eine Kostentragungspflicht für die Rechtsanwälte ergibt sich allerdings
lediglich aus der Gesetzesbegründung, nicht aus dem Wortlaut des Gesetzes.
Durch diese Regelung ist eine bundesweite Kontroverse
zwischen Anwaltschaft und Justizverwaltung über die Kostenlast für die Frankierung der Empfangsbekenntnisse entstanden.
Eine Reihe von Rechtsanwaltskammern, aber auch etliche örtliche Anwaltvereine, teilweise auch Landesverbände
des DAV haben dazu in ihren Mitteilungsblättern bzw.
Rundschreiben Informationen veröffentlicht.
So hat der Kammervorstand der Rechtsanwaltskammer
Berlin die Auffassung publiziert, dass der Rechtsanwalt
keine berufsrechtliche Verfehlung begeht, wenn er auch
nach dem 1. Juli 2002 die Mitwirkung an Zustellungen verweigert, die nicht ordnungsgemäß frankiert sind. Dies setze
jedoch gemäß § 14 Satz 2 BORA voraus, dass der Rechtsanwalt dem Absender unverzüglich mitteile, dass er die
Mitwirkung verweigere. Diese Mitteilung kann nach Ansicht des Kammervorstandes Berlin auch im Voraus, z. B.
durch Schriftsätze oder durch eine grundsätzliche Mitteilung an den Direktor bzw. den Präsidenten des Gerichts erfolgen.

In Nordrhein-Westfalen – so eine Mitteilung des Anwalt- und Notarvereins Dortmund e. V. im Rundschreiben
des Vorsitzenden Nr. 3/2002 von Oktober 2002 – hat der
Justizminister durch Verordnung vom 3. Mai 2002 angeordnet, dass „aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und
zur Vermeidung von Unzuträglichkeiten bis auf weiteres
auch nicht oder unzureichend freigemachte Postsendungen
unter Zahlung der Nachgebühr anzunehmen“ sind. Damit
wird deutlich, dass auch die Landesjustizminister nicht sicher sind, ob durch die Änderung bei § 174 ZPO die Kostentragungslast für das Porto der Rücksendung von Empfangsbekenntnissen rechtswirksam von der Justiz auf die
Anwaltschaft überwälzt worden ist.
Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass das Empfangsbekenntnis auch per Fax – also für erheblich geringere Kosten – an den Absender zurückgesandt werden kann (§ 174
Abs. 3 Satz 4 und 5 ZPO). Es handelt sich bei den im Streit
stehenden Portokosten keineswegs um geringe Beträge. Der
Präsident des AG Hannover gibt z. B. an, dass alljährlich
von ihm ca. 4 Mio. EUR an Porto aufgewendet werden und
ein nicht geringer Teil auf die Vorfrankierung der Empfangsbekenntnisse entfalle. Einzelne Anwaltskanzleien haben dem Deutschen Anwaltverein mitgeteilt, dass die Kosten für die Übernahme des Portos zur Rücksendung von
nicht frankierten Empfangsbekenntnissen jährlich in einer
Größenordnung von 500 bis 700 EUR anfallen.
Klar dürfte sein, dass die Verfahrensordnungen keine
Sanktionen gegen einen Verstoß des Rücksendegebotes vorsehen. Aus dem Kreis der Vorstandsmitglieder der Rechtsanwaltskammer Berlin kommt der Aufruf an die Satzungsversammlung der Rechtsanwaltschaft, im Text des § 14
BROA klarzustellen, dass eine berufsrechtliche Verpflichtung zur Übernahme der Versendungskosten nicht besteht,
wenn diese Vorschrift vom Gesetzgeber dazu missbraucht
wird, Gerichtskosten auf die Anwaltschaft abzuwälzen (Andreas Jäde, Sparen in den Taschen der Anderen, Berliner
Anwaltsblatt 5/2002, 216, 218).
Rechtsanwalt Udo Henke, Berlin

Richter und Anwälte
Richter über Rechtsanwälte, Rechtsanwälte
über Richter
Zu diesem Thema hatte die Justizbehörde der Freien
und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Oberregierungsrätin Vespermann, vom 26. bis 28.4.2002 in die Deutsche Richterakademie in Wustrau eingeladen und damit an
eine ähnliche, im Jahre 2000 vom Bundesministerium der
Justiz initiierte Veranstaltung angeknüpft. 45 überwiegend
hochrangige Vertreter beider Berufsgruppen, umrahmt von
den Journalisten Gisela Friedrichsen und Gerhard Mauz
(Der Spiegel), artikulierten sich in 17 Referaten und intensiven Diskussionen. Die bekannten Namen aufzuzählen,
hieße die weniger bekannten zurücksetzen, weshalb nur
von den Referenten namentlich die Rede sein soll.
Es sollte keine berufsständische Nabelschau werden,
sondern ein kritischer Dialog mit dem Ziel, durch Rede und
Gegenrede wechselseitige Vorurteile aufzubrechen oder Defizite zu beschreiben – zur Optimierung einer bürgernahen
Rechtspflege. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen
wir mit dem rechtsuchenden Bürger um? Gewährleistet das
neue Zivilprozessrecht ein wirklich faires Verfahren? Sind
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Offenheit und Kommunikation im Strafprozess noch
möglich, oder schaffen vorbehaltlose Interessenwahrnehmung und Konfliktverteidigung ein frostiges Klima? Wird
der juristische Nachwuchs anforderungsgerecht ausgebildet?
Werden die höchsten Richter leistungsgerecht ausgewählt?
Das waren die dominanten Fragestellungen. Am Ende formulierte jede Berufsgruppe einen Katalog von Wünschen
an die jeweils andere Seite oder auch an sich selbst in der
Hoffnung auf weite Verbreitung und Realisierung.
Weit gehende Einigkeit bestand in der Feststellung, dass
die sich wandelnden Rahmenbedingungen erheblichen Einfluss auf die Inhalte der Rechtspflege nehmen und unserer
besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. Zu nennen sind vor
allem:
– die Verknappung der Ressourcen sowie
– die nachlassende Akzeptanz autoritärer Rechtsprechungsakte in der Bevölkerung, die durch unüberschaubare Komplexität des Rechts oder auch überfordernde
Rationalität infolge vermehrten Einsatzes der I- und
K-Technik gefördert wird.
Die Verknappung der Ressourcen führt bei den Gerichten zu kontinuierlichen Personaleinsparungen, die nicht
durch Aufgabenabbau kompensiert werden. Im Gegenteil –
Belastungszuwächse spitzen die Lage dramatisch zu. Bisweilen entsteht deshalb bei kritischen Beobachtern der Anschein, manche Richter betrachteten dies als ein Signal für
die Flucht in die richterliche Unabhängigkeit, will heißen
in die echolose Abgeschiedenheit. Richterliche Unabhängigkeit als Schmollwinkel, in dem man seinen Frust ausleben und sich die Nöte der Rechtsuchenden, Rechtsanwälte und Justizverwaltungen vom Leibe halten kann –
dieses Zerrbild eines fundamentalen Verfassungsprinzips
wollte niemand gelten lassen. Insbesondere Bundesverfassungsrichterin Jaeger betonte in ihrem Referat, dass richterliche Unabhängigkeit mehr Verpflichtung als Privileg sei
und forderte, die Binnensicht nicht zu überziehen und die
individuellen Ansprüche mit der Gesamtverantwortung für
die Justiz auszutarieren. Als Folge zunehmender Zuständigkeitsverlagerungen von Kollegialgerichten auf Einzelrichter
beobachtete sie Zeichen von Vereinsamung und Selbstgerechtigkeit bei den Richtern, die u. a. in formalistischen
Entscheidungsmechanismen ihren Niederschlag finden. Ihr
Postulat: weniger äußere Unabhängigkeit zur Schau stellen,
mehr innere Unabhängigkeit beweisen durch freimütiges
rechtliches Gehör, durch offenen Dialog und ggf. Verteidigung der Rechtsordnung in der Öffentlichkeit.
Auf der Anwaltsseite spiegelt sich Ressourcenknappheit
in einer ganz anderen Facette: es fehlt nicht an Personal,
sondern an adäquatem Beschäftigungsvolumen für Juristen,
die nicht Rechtsanwalt werden wollen, es aber werden
müssen, weil sie in ihrem Wunschberuf nicht unterkommen
können. Der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes,
PräsLG Mackenroth, Itzehoe, machte die Entwicklung an
Zahlenbeispielen deutlich: während die Zahl der Richter und
Staatsanwälte in Deutschland zwischen 1995 und 1999 allein um 10 % zurückgegangen ist, hat sich die Zahl der
Rechtsanwälte fast verdoppelt. Letzteres führt zu einem verschärften Wettbewerb, der manchen profilierten Kollegen
durchaus willkommen ist, bei anderen aber auch die berufsethischen Fundamente ins Wanken bringen kann. Die Gretchenfrage nach dem Rechtsanwalt als unabhängigem Organ
der Rechtspflege, § 1 BRAO, stellte sich damit wieder einmal in aller Schärfe. Darf und muss sich der Rechtsanwalt
als reinen Interessenvertreter verstehen, bei dem der Zweck,
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nämlich die Erfüllung der Erwartungen seines Mandanten,
fast alle Mittel heiligt? Darf der interessengeleitete Anwalt
eine Klage „chaotisch“ begründen, um die Richter zu
zermürben, bewusst den Stress- und Lästigkeitsfaktor in
seine Strategien einbauen, um sich durchzusetzen? Der Präsident des Deutschen Anwaltsvereins, Dr. Streck, Bonn, ließ
mit provokanter Leidenschaftlichkeit seine diesbezüglichen Intentionen erkennen, stieß damit aber nicht nur bei
den Richtern, sondern auch bei seinen Berufskollegen auf
Vorbehalte. Insbesondere Rechtsanwalt Dr. Kirchberg, Karlsruhe, Vorsitzender des Verfassungsrechtsausschusses der
BRAK, forderte vehement das Recht als Maßstab anwaltlicher Berufsausübung und nicht das Interesse der Partei.
Wie heftig oder moderat auch immer die Interessen aufeinander stoßen, es entsteht eine Kluft, die durch die Verbindlichkeit des Rechts zu schließen ist. Präs’in LG Biermann, Stade, plädierte deshalb für eine kompensatorische
Verhandlungsführung durch die Gerichte. An Gesetz und
Recht orientiert, Art. 20 Abs. III GG, sollen sie vornehmlich im Zivilprozess gem. § 139 ZPO ihrer Fürsorgepflicht
genügen, wenn der anwaltliche Beistand die Interessen einer Partei nicht auf den rechten oder recht verstandenen
Weg zu bringen vermag. Die Referentin hielt es für legitim,
zur Wahrung der materiellen Gerechtigkeit den Parteien in
den Grenzen des von ihnen abgesteckten Streitgegenstandes
Fragen zu stellen und rechtliche Perspektiven zu eröffnen,
auch wenn sie nicht in das Konzept der anwaltlichen Strategie
passen. Nach dem Beibringungsgrundsatz stehe es zwar
grundsätzlich im freien Ermessen der Parteien, Tatsachen vorzutragen oder zurückzuhalten; die Wahrheits- und Vervollständigungspflicht gem. § 138 ZPO ziehe indes Grenzen des
Schweigens, die das Gericht öffnen dürfe – ohne Rücksicht
auf anwaltliche Wettbewerbsvorteile bzw. -nachteile.
Die nachlassende Akzeptanz autoritärer Rechtsprechung
zwingt Richter wie Rechtsanwälte, über neue Modelle der
Streitschlichtung nachzudenken. PräsOLG Dr. Bamberger,
Koblenz, brachte angesichts der generellen Unvollkommenheit richterlicher Erkenntnis Verständnis für manche Skepsis
rechtsuchender Bürger auf und warb für das Konsensgespräch. Schlichten sei besser als richten, weil das Richten
meistens verletzend sei, mühsam erduldet werde, aber kaum
nachhaltigen Frieden schaffe. Die freundlich-verbindliche,
auch dem Laien zugängliche Kommunikation in adäquater
äußerer Umgebung sei der Weg zu größerer Akzeptanz.
Auch Rechtsanwalt Kilger, Tübingen, und Justizrat Dr.
Eichele, Koblenz, forderten mehr Kommunikation zwischen
den Prozessbeteiligten. Gerade weil die Überlastung der
Justiz beim Gesetzgeber die Tendenz zum „kurzen Prozess“
wachsen lasse, müsse die mündliche Verhandlung der zentrale Ort der Auseinandersetzung bleiben, in der durch
Rede und Gegenrede Missverständnisse aufgeklärt, Emotionen verarbeitet und Einsichten gefördert werden können.
Alle fünf Sinne menschlicher Wahrnehmung, so Kilger,
müssten ggf. in der mündlichen Verhandlung aktiviert werden, damit die Komplexität des Geschehens richtig erfasst
werde und nicht der den Juristen eigenen „Reduktion von
Komplexität“ (Luhmann) unterliege. Dem dürfte von allen
Seiten zuzustimmen sein.
Eichele betrachtete das neue Berufungsrecht der ZPO
und hier insbesondere die Zurückweisung durch Beschluss
gem. § 522 ZPO. Sein eindringlicher Appell, aus psychologischen Gründen um des Rechtsfriedens willen vor der
Zurückweisung der Berufung im Zweifel nicht auf die
mündliche Verhandlung zu verzichten und den Beteiligten
das Votum des Gerichts zu erklären, verdient Unterstützung.
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Präs’in OLG Tilmann, Frankfurt/Main, hinterfragte die
Kompetenz der Juristen in kommunikativer Prozessführung
und Verhandlungspsychologie und beklagte Defizite in der
Ausbildung, die durch Vorbilder, vornehmlich in den Kollegialgerichten, ausgeglichen werden müssten.
Rechtsanwalt Widder, Bochum, referierte über die
jüngste Auflage der Juristenausbildungsreform und konnte
dabei nur schwache Ansätze für eine Verbesserung der sog.
sozialen Kompetenz der Juristen vermelden. Ein entsprechendes Postulat ist zwar im Blick auf die Richterauslese
normiert worden, wie dies jedoch konkretisiert werden, wie
die verstärkte Vorbereitung auf den Anwaltsberuf im Einzelnen ausgestaltet und vor allem effektiv von den Anwälten betrieben werden soll, bleibt vorerst offen.
Tröstlich bleibt, dass auch in ausländischen Rechtssystemen zwischen Ideal und Wirklichkeit noch erhebliche
Lücken zu erkennen sind. So berichtete Presiding Judge
Schomburg vom International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, The Hague, dass nach angelsächsischem
Recht, welches das Verfahren vor seinem Gericht bestimmt,
kommunikative Kontakte zwischen den Verfahrensbeteiligten strikt untersagt sind, dass z. B. Richter und Verteidiger
nicht mit einander reden dürfen, ja sogar separate Gänge
im Gerichtsgebäude benutzen müssen.
Festzuhalten bleibt deshalb, dass viele Standards, die
sich unsere Justiz nach der Katastrophe des 3. Reiches erarbeitet hat, nicht so schlecht sind wie sie bisweilen kritisiert
werden, und dass es riskant ist, permanent neue Streitschlichtungsmodelle zu favorisieren, die nur wenig realistische Fundamente haben. So karikierte Rechtsanwalt Prof.
Dr. Salditt, Neuwied, die mitunter krampfhaften Versuche
zur gütlichen Streitbeilegung als „Mediationselysium“, weil
der Kompromiss bisweilen eben kompromittiert und die
Entscheidung oftmals der unumgängliche und deshalb ehrlichere Lösungsweg ist, der nicht durch illusionäre alternative Ansätze diffamiert werden darf. Mediation, Supervision, Prävention, Täter-Opfer-Ausgleich und was auch
immer an innovativen Ideen die Szene belebt – es darf
nicht davon ablenken, dass die Streitentscheidung im Mittelpunkt der Rechtspflege steht und auch in Zukunft stehen
wird, dass deshalb die Richterauslese von besonderer
Wichtigkeit ist. Die Kriterien der Richterbeförderung, insbesondere bei den oberen Bundesgerichten, erschienen allen Teilnehmern in hohem Maße rückständig. Ministerialrat
a. D. im BMJ Dr. Staats beklagte, dass Beförderungsentscheidungen nicht selten maßgeblich von parteipolitischem
Kalkül bestimmt werden und dass ein effektiver Schutz gegen parteipolitische Ämterpatronage nicht bestehe. Er forderte deshalb eine strikte Ausrichtung am Leistungsprinzip
des Art. 33 Abs. 2 GG, mehr Verfahrenstransparenz und
ein verstärktes Mitbestimmungsrecht von Richter- und
Rechtsanwaltsvertretungen bei Beförderungsentscheidungen und stieß damit auf große Zustimmung.
Breiten Raum nahm die Diskussion über den Strafprozess ein, weil hier offensichtlich die Differenzen am
größten sind. An Begriffen wie Konfliktverteidigung, Verfahrenssabotage u. dergl. schieden sich die Geister. Die
Rechtsanwälte Prof. Dr. Widmaier, Karlsruhe, Kempf,
Frankfurt, Prof. Dr. Müller, Saarbrücken, Prof. Dr. Salditt,
Neuwied, und Kury, Hamburg, stellten sich als persönlich
in hohem Maße glaubwürdige Verfechter einer freiheitsschützenden Funktion der Strafverteidigung dar. Sie sahen
sich als Sachwalter eines ihnen anvertrauten Menschenrechts, der Unschuldsvermutung nämlich, und wollten Verteidigung als elementaren Teil unserer Kultur verstanden

wissen. Dass die so umschriebene Aufgabe nicht immer in
harmonischer Kollegialität mit dem Gericht erfüllt werden
kann, liegt auf der Hand. Das unbequeme Insistieren ist
legitim und erfordert in hohem Maße Offenheit bei den
Richtern sowie die Bereitschaft, den verinnerlichten Akteninhalt zu hinterfragen und gefestigt erscheinende Positionen
zu überdenken.
VRiLG Dr. Gehrke, Frankfurt/Main, erfahrener Strafkammervorsitzender in einem Großstadtgericht, akzeptierte die systemimmanente Einseitigkeit und ggf. auch
Konfliktbereitschaft des Strafverteidigers, verwahrte sich
aber ebenso gegen martialische Formen des forensischen
Kampfes, „indem man sich ständig vors Schienbein tritt“,
ehrverletzend Richter und Staatsanwälte herabwürdigt, die
Berichterstattung der Medien manipuliert oder die öffentliche Einflussnahme inkompetenter Dritter inszeniert. Er
regte an, über die Einführung von Contempt of Court-Regelungen nachzudenken, die einen Mindeststandard
würdiger Prozessführung gewährleisten können. Aber
auch ohne solche Regelungen schienen ihm schon jetzt
verstärkte Bemühungen um ein positives Klima unter den
Prozessbeteiligten besonders wichtig. Beispielhaft nannte
er eine großzügige Praxis des Gerichts bei der Pflichtverteidigerbestellung, verständige Terminabsprachen, Einbeziehung von Verteidigung und Staatsanwaltschaft in die
Zeugenladung und vor allem bei Großverfahren vorbereitende Gespräche mit Staatsanwälten und Verteidigern vor
Verhandlungsbeginn und ohne Öffentlichkeit, nicht um
den Deal vorzubereiten, sondern um sich kennen zu lernen, prozedurale Abläufe zu erläutern und Zielrichtungen
anzudeuten.
Verteidiger, die sich von den bisweilen qualvollen Erfahrungen eines Strafkammervorsitzenden angesprochen
fühlen konnten oder sollten, waren leider auf der Tagung
nicht anwesend. Die Neigung der Anwaltschaft, diese
schwarzen Schafe unter dem Mantel der Standessolidarität
entweder zu ignorieren oder in Schutz zu nehmen, sollte
überdacht werden.
Wie bereits angedeutet, formulierten die beiden Berufsgruppen am Ende 12 Wünsche an die jeweils andere
Gruppe, zum Teil aber auch an die eigene. Sie lauten wie
folgt:
Wünsche der Richter:
– Richter wünschen sich, dass Rechtsanwälte die Interessen ihrer Mandanten vertreten, aber auch von ihnen unabhängig sind und sich der Rechtsordnung verpflichtet fühlen.
– Richter wünschen sich von ihren Kolleginnen und Kollegen, dass sie mehr Gesamtverantwortung für die Rechtspflege empfinden und auch praktizieren und nicht nur ihr
persönliches Interessenspektrum pflegen. Dazu gehört die
Bereitschaft, vermehrt den Erfahrungsaustausch zwischen
den Richtern, aber auch mit den Rechtsanwälten zu suchen,
um Defizite zu kompensieren, die durch die zunehmende
Zuständigkeitsverlagerung von Kollegialgerichten zu Einzelrichtern entstehen.
– Richter und Rechtsanwälte sind sich einig, dass die Erkenntnis der absoluten Wahrheit den Verfahrensbeteiligten
oftmals verschlossen ist und dass relative Wahrheit nach
dem Prinzip von trial and error zu gewinnen ist. Sie wünschen sich deshalb, dass für die Dialektik von Rede und
Gegenrede die mündliche Verhandlung im Mittelpunkt steht
und für die Rechtsfindung einen wesentlichen Beitrag zu
leisten hat.
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– Richter wünschen sich gut ausgebildete und gut vorbereitete Rechtsanwälte.
– Richter (und Rechtsanwälte) wünschen sich, dass über
Richterbeförderungen in einem transparenten und an dem
Prinzip der Bestenauslese orientierten Verfahren entschieden wird, zu dem die Ausschreibung der zu besetzenden
Stellen, die Mitwirkung der Richtervertretungen und der
Anwaltschaft sowie die verwaltungsgerichtliche Kontrolle
gehören.
– Richter wünschen sich auch für den Strafprozess eine
offene Verhandlungsführung, möchten aber das offene Gespräch nicht mit haltlosen Ablehnungsanträgen beantwortet
wissen.
– Richter respektieren den Strafverteidiger als Sachwalter
eines ihm anvertrauten und auf die Unschuldsvermutung
gegründeten Menschenrechts, erwarten aber, dass auch die
Ehre der Richter respektiert und die Erledigung ihrer Aufgaben nicht durch Verfahrenssabotage erschwert wird.
Wünsche der Rechtsanwälte:
– Da es ohne Mündlichkeit keine vollständige Kommunikation zwischen den Verfahrensbeteiligten gibt, fordern die
Rechtsanwälte von den Richtern, die gesetzlich vorgesehene Möglichkeit, mündlich zu verhandeln, voll auszuschöpfen. Die Dauer der mündlichen Verhandlung muss
sich an der Bedeutung und Schwierigkeit der Sache orientieren.
– Anwälte erwarten von Richtern, dass sie eine Meinung
haben und diese zwecks Überprüfung auch äußern und
nicht in Sorge vor Befangenheitsanträgen zurückhalten.
– Richter sollten erkennen, dass Rechtsanwälte ihre Funktion als Organe der Rechtspflege dadurch erfüllen, dass sie
vorrangig die Interessen ihrer Mandanten wahrnehmen.
– Anwältinnen und Anwälte stehen im Leistungswettbewerb untereinander. Richterinnen und Richter sollten
dies anerkennen und keinen Qualitätsausgleich versuchen.
– Anwälte sollten an der Richterernennung und -beförderung beteiligt werden und wünschen, dass die Richter dies
unterstützen.
Insgesamt wurde die Tagung als ein wichtiger und erfolgreicher Schritt zu einem besseren wechselseitigen Verständnis gesehen. Eine Fortsetzung des Dialogs erscheint
dringend geboten. Allerdings sollten auch die Staatsanwälte
einbezogen werden.
Präsident des OLG a. D. Manfred Flotho, Wolfenbüttel

Verkehrsrecht
Änderungen der Regulierungsempfehlungen
zur Abwicklung von Kfz-Haftpflichtschäden
(im Anschluss an AnwBl 2001, 683)
Die SAVAG Saarbrücker Versicherungs-AG hat mitgeteilt, dass sie für Schadensfälle, die sich ab dem 1.1.2003
ereignen, nicht mehr nach den KH-Regulierungsempfehlungen abrechnen wird. Die SAVAG Saarbrücker Versicherungs-AG wird mit der Thuringia Generali Versicherung
AG verschmelzen.
Rechtsanwalt und Notar Dr. Georg Greißinger, Hildesheim
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Anwaltsalltag
Vereinbarkeit von Beruf und Kind:
Wenn die Mandanten das Fläschchen geben .....
Als ich mit 37 Jahren unerwartet schwanger wurde, war
es für mich selbstverständlich als Anwältin und Notarin
auch mit Kind weiter zu arbeiten. Schließlich hatte ich
nicht studiert, um später als alleinerziehende Mutter zur Sozialhilfeempfängerin zu werden. Leider gibt es in Deutschland immer noch nicht genug Kinder- und Babybetreuungsmöglichkeiten, so dass hier Eigeninitiative gefragt ist.
In den ersten drei Monaten habe ich meinen Sohn einfach mit in die Kanzlei genommen. Er hat neben meinem
Schreibtisch friedlich in der Wiege gelegen und überwiegend geschlafen. Die Mandanten akzeptierten das. Wenn
ich Beurkundungen hatte und mein Sohn Hunger bekam,
stellte ich die Parteien vor die Wahl, dass die Verhandlung
entweder eine halbe Stunde für die Mahlzeit unterbrochen
wird oder einer der Erschienenen das Fläschchen gibt. Es
fand sich immer jemand, der das Füttern übernahm. Nur
einmal war das Baby schlecht gelaunt und hat während einer schwierigen erbrechtlichen Beratung oft geweint. Selbst
das Hochnehmen hat nicht viel genutzt. Die Mandanten
sind verständlicherweise nicht mehr wieder gekommen.
Dreimal kam es auch vor, dass das Baby beschäftigt
werden wollte, ich aber noch jeweils eine dringende Fristsache fertig stellen musste. Dreimal platzte mir der Kragen
und ich forderte das Kind auf, noch ein bisschen Geduld zu
haben, weil es mit Gebrüll noch länger dauert. Dies beeindruckte das Baby natürlich wenig. So ließ ich das Kind
dann ab dem vierten Monat bei meiner Haushaltshilfe, die
es schon vorher für Spaziergänge abgeholt hatte.
Diese Lösung war für mich recht günstig, denn ich
konnte solange arbeiten, wie ich musste. Es war ihr egal,
ob ich meinen Sohn um 17.00 Uhr oder um 22.00 Uhr abholte. Da auch ihr Mann zuhause war, hatte das Kind praktisch Oma und Opa und wurde dort liebevoll wie ein Enkel
betreut. Ich habe mir jedenfalls nie Gedanken um sein
Wohlergehen gemacht. Morgens bin ich meist erst zwischen
10.30 Uhr und 11.00 Uhr in der Kanzlei erschienen und
habe meinen Sohn noch zuhause spielen lassen. Dies war
der Ausgleich für die von den Mandanten regelmäßig gewünschten abendlichen Beurkundungen nach ihrer Arbeit.
So konnte ich mein Kind an den zwei langen Abenden, die
ich für Beurkundungen reservierte, auch erst zwischen
18.30 Uhr und 20.30 Uhr abholen, manchmal auch später.
Bisher kam es vier Mal vor, dass ich meinen Sohn mit
zu einer Gerichtsverhandlung nehmen musste, weil meine
Tagesmutter kurzfristig erkrankte, einen Todesfall in der Familie hatte oder im Urlaub war und ich keinen Ersatz fand.
Es handelte sich jeweils um die erste mündliche Verhandlung und ich habe mich natürlich dafür entschuldigt, dass
das Kind dabei ist und den Grund erklärt. Beim ersten Mal
war das Kind 10 Tage alt. Die Richter des Landgerichts
Magdeburg guckten erst etwas ungläubig und gratulierten
dann, weil das Kind offensichtlich erst kürzlich zur Welt
kam.
Beim Landgericht Braunschweig verschlief das Kind im
Kinderwagen die Verhandlung. Die Richter meinten, dass
sie von meiner Schwangerschaft nichts bemerkt hätten und
das Kind ja auch nicht stören würde und gratulierten. Beim
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Amtsgericht Wolfsburg war mein Sohn etwas genervt. Der
Saal war überfüllt, die Autobahnen waren voller Staus gewesen. Wir alle waren viel zu spät dran. Ein Kollege neben
mir beschäftigte sich nett mit dem Kind und ich fragte dann
alle anwesenden Anwälte, ob irgend jemand etwas dagegen
hätte, wenn meine Sache zuerst abgehandelt würde? Danach würde wohl wieder Ruhe einkehren. Es hatte niemand
etwas dagegen. Der vierte Termin fand vor dem Amtsgericht Helmstedt statt. Hier verhielt sich das Kind im Kinderwagen sitzend ruhig.
Insgesamt betrachte ich Gerichtstermine mit Kind skeptisch als Notlösung. Wenn Beweiserhebungen oder Anhörungen von Sachverständigen stattfinden würden, würde ich
das Kind eher einer Auszubildenden von mir überlassen als
es mitzunehmen. Das Verhalten ist ja schlecht vorhersagbar.
Bisher hatte jedenfalls jeder Richter Verständnis, wobei erstaunlicherweise die männlichen Kollegen eher noch nachsichtiger waren.
Das schöne Modell der Kinderbetreuung begann im Mai
2002 zu bröckeln. Da war ich zu einer Fortbildung Wettbewerbsrecht 1 Woche in Berlin. Mein Kind hatte Sehnsucht
nach der Mutter und war ab dem vierten Tag, Montag, todtraurig. Dies sagte mir meine Tagesmutter erst, als ich ihn
dann am Freitag abholte. Wahrscheinlich wäre ich auch bis
Freitag geblieben, wenn ich das eher gewusst hätte und
dann mit entsprechend schlechtem Gewissen. Immerhin hat
der Kurs auch 1.600 EURO gekostet.
Jedenfalls habe ich meinen Sohn seither nicht mehr woanders übernachten lassen und auf eine weitere einwöchige
Fortbildung 4 Wochen später zunächst verzichtet. Das Kind
ist im Juni 2 Jahre alt geworden und Kinder sollen zwischen 2 und 4 Jahren besonders an den Bezugspersonen
hängen und Verlustängste haben, wenn sie diese länger als
drei Tage nicht sehen. Darauf versuche ich mich einzustellen. Fortbildungen werden künftig nur noch in der Nähe
meines Wohnortes belegt, so dass ich abends zuhause bin.
Obwohl ich bewusst mehr Zeit mit meinem Sohn verbrachte und auch schon mal am frühen Nachmittag nach
Hause kam, wollte er nicht mehr so gerne zu den Tageseltern. Morgens gab es Tränen oder er drückte sich an mich
und wollte nicht auf den Arm seiner Ersatzgroßeltern. Ich
hatte den Eindruck, dass ihm andere Kinder als Spielgefährten fehlen. Im August baten mich dann die Tageseltern
kurzfristig für 2 Wochen im September um Urlaub, um eine
Familienfeier mit vorzubereiten. Ich hatte gerade in der geplanten Urlaubszeit sehr viel zu tun. Schon wieder stellte
sich die Frage, wer denn nun auf meinen Sohn aufpassen
könnte. Meine Mutter hat selbst ein Geschäft und wohnt
weit weg. Sonst würde sie selbstverständlich öfter einspringen. Alle von mir kontaktierten Krippen, Kindergärten und
Privatgruppen hatten keine freien Kapazitäten. Auch eine
nur vorübergehende Aufnahme eines Kleinkindes wurde
abgelehnt. Das Jugendamt konnte mir auch keine Tagesmutter nennen, die noch ein Kind sucht. Schließlich verhalf mir
eine ebenfalls beruflich selbständige alleinerziehende Freundin mit fast gleichaltrigem Kind zu einer Lösung. Sie setzte
durch, das mein Sohn als Gastkind 14 Tage in die Gruppe der
Elterninitiative gehen darf, die auch ihre Tochter betreut.
Dies funktionierte von Anfang an bestens. Das Kind freute
sich sehr über die anderen Kinder und blühte richtig auf.
Die Initiative bot mir dann spontan an, dass mein Sohn
dort bis zum Kindergarten bleiben kann. Das Angebot habe
ich angenommen, stand aber nun vor dem Problem, dass
die Betreuung zwar um 8.00 Uhr recht früh beginnt, jedoch

auch um 15.00 Uhr endet. Das würde für mich bedeuten,
gegen 14.15 Uhr in Helmstedt aufzubrechen, um gegen
15.00 Uhr in Braunschweig zu sein, wo ich wohne und wo
mein Sohn betreut wird. Auf Dauer ist das geschäftsschädigend. Ich habe also die ersten drei Wochen mit Hilfe von
Freunden und meiner Babysitterin überbrückt, die meinen
Sohn dreimal die Woche abholen, so dass ich drei Tage
lang auch Abendtermine anbieten kann. Im Übrigen muss
ich dann natürlich auch die Arbeit der kurzen Tage weitestgehend erledigen.
Nun versuche ich einen Kompromiss mit meinen bisherigen Tageseltern und einer weiteren noch zu suchenden Tagesmutter zu finden. Diese sollen sich künftig von Montag
bis Donnerstag mit dem Abholen des Kindes abwechseln.
Ist diese Hürde genommen, stellt sich die Frage, ob
mein Sohn nächstes Jahr einen Kindergartenplatz erhält.
Eigentlich dachte ich, als alleinerziehende, berufstätige
Mutter müsste ich mir darüber keine Gedanken machen, da
wir eine gewisse Priorität genießen. In der Praxis sieht das
allerdings anders aus:
Ich habe mir bisher drei Kindergärten angesehen. Alle
Leiterinnen haben mir und meiner alleinerziehenden Freundin einhellig gesagt, dass wir die Kinder doch bei möglichst vielen Einrichtungen anmelden sollen. Sie jedenfalls
könnten uns nicht garantieren, dass wir einen Platz bekämen. Als erstes kämen mal die Geschwisterkinder dran, damit deren Eltern nicht diverse Kindergärten anfahren müssten, um ihre Kinder abzuholen. Dann kämen aber immer
noch lange nicht wir, sondern zum Beispiel die Kinder, die
vor Juni 3 Jahre alt werden oder jene, die im letzten Jahr
keinen Platz bekommen haben.
Als ich dann leicht ärgerlich wurde und erwähnte, dass
schließlich jede Familie einen Rechtsanspruch auf einen
Kindergartenplatz hat, also auch wir, erklärte uns eine Leiterin, dass die Stadt Braunschweig uns nur irgendeine vierstündige tägliche Betreuung irgendwo in Braunschweig anbieten müsse. Das könne auch nachmittags in irgendeinem
Vorort sein, wo es noch freie Plätze gibt, weil die meisten
Eltern diesen Kindergarten mit schlechtem sozialen Umfeld
ihren Kindern nicht zumuten wollen. Auch die Leiterin unseres Lieblingskindergartens machte uns keine großen Hoffnungen und erklärte nur, dass wir natürlich unsere Chancen
auf einen Platz verbessern würden, wenn wir z.B. direkt in
der Straße wohnen würden, wo der Kindergarten liegt.
Ich wage es kaum zu schreiben, aber ich ziehe am 1. Oktober in die Parallelstraße.
Rechtsanwältin und Notarin Karin Comes, Helmstedt

Haftpflichtfragen
Rechtsanwalt Bertin Chab
Allianz Versicherungs-AG München

Vor- und Nachteile gerichtlicher
Mahnverfahren
Das gerichtliche Mahnverfahren war schon mehrmals,
zuletzt in Heft 5/1998 Thema der Haftpflichtfragen (Jungk,
Merkposten für das gerichtliche Mahnverfahren, AnwBl.
1998, 272). Die Ausweitung des maschinellen Verfahrens
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gem. § 703 c ZPO und die damit verbundenen Erfahrungen
sowie neue Rechtsprechung rechtfertigen es sicher, nochmals einen Blick auf dieses Verfahren zu werfen; der geneigte Leser wird es dem Verfasser nicht verübeln, wenn
einige Aspekte wiederholt werden, die an dieser Stelle
früher bereits besprochen wurden.
1. Allgemeines
Das gerichtliche Mahnverfahren soll vor allem dem
Gläubiger eines Geldanspruchs zu einem schnellen und
kostengünstigen Titel verhelfen, wenn vom Schuldner kein
Widerspruch zu erwarten ist. Wird Widerspruch eingelegt,
kann es das Gegenteil bewirken, indem der Prozess durch
das Mahnverfahren und die Abgabe an das Streitgericht nur
unnötig verzögert wird. Auch nach der Schuldrechtsreform
steht ein Mahnantrag einer Klage gleich, was den Einfluss
auf laufende Verjährungsfristen angeht. Zu beachten ist
aber hier wie ganz allgemein, dass die Frist jetzt nur noch
gehemmt, nicht wie früher unterbrochen wird. Darauf wird
noch näher einzugehen sein. Der Mahnbescheid ist jedenfalls auch dann ein probates Mittel, wenn der Eintritt der
Verjährung unmittelbar droht, aber die Formulierung einer
Klage im Augenblick zuviel Zeit kosten würde oder aus anderen Gründen noch nicht möglich ist.
Überwiegend hat der Mandant seinen Wohnsitz dort, wo
der Anwalt auch seine Kanzlei hat. Dann kann es schon
deshalb einfacher sein, ein Mahnverfahren vorzuschalten,
weil der Mahnantrag beim „eigenen Gericht“ angebracht
werden kann, denn ausschließlich zuständig ist das Amtsgericht, bei dem der Antragsteller seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, § 689 II 1 ZPO. Das gilt jedenfalls, soweit
nicht eine Zuständigkeitskonzentration nach § 689 III ZPO
gegeben ist (dazu noch weiter unten). Der Vordruckzwang
des § 703 c ZPO führt dazu, dass die Anbringung per Fax
von vielen Gerichten als wirkungslos angesehen wird
(LG Hagen, NJW 1992, 2036 im Einzelnen umstritten).
Gerade am letzten Tag kann so für rechtzeitigen Eingang
bei Gericht z. B. per Boten Sorge getragen werden.
Das Mahnverfahren ist außerdem probates Mittel zur
„Umgehung“ eines Schlichtungsverfahrens. Durch Landesgesetz kann bestimmt werden, dass - insbesondere bei Verfahren mit geringem Streitwert und bei nachbarrechtlichen
Streitigkeiten – obligatorische Streitschlichtungen vor dafür
anerkannten Gütestellen durchlaufen werden müssen, bevor
es ggf. doch noch vor ein ordentliches Gericht geht, § 15 a
EGZPO (in Bayern z. B. umgesetzt durch das Bayerische
Schlichtungsgesetz BaySchlG – vom 25. April 2000). Ein
solches vorgeschaltetes Verfahren ist Prozessvoraussetzung
und von Amts wegen zu prüfen. § 15 a II Ziff. 5 EGZPO
macht aber von der Verpflichtung zu einem Güteverfahren
dann eine Ausnahme, wenn der Anspruch zunächst im
Mahnverfahren geltend gemacht wurde.
2. Automatisiertes Verfahren
Über § 703 c I ZPO kann das Bundesjustizministerium
durch Rechtsverordnung Mahnbescheidsvordrucke für das
automatisierte wie auch das nicht automatisierte Mahnverfahren einführen. Davon wurde Gebrauch gemacht. Die
Landesregierungen ihrerseits können gem. § 703 c III ZPO
den Zeitpunkt bestimmen, in dem das maschinelle Verfahren
eingeführt wird. Das wiederum wurde in der Regel gekoppelt mit dem Gebrauch der Ermächtigung nach § 689 III
ZPO, der Konzentration des Mahnverfahrens bei bestimmten Amtsgerichten. Derzeit ist das maschinelle Verfahren in
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folgenden Bundesländern bei folgenden Amtsgerichten konzentriert: Baden-Württemberg (AG Stuttgart), Bremen (AG
Bremen), Bayern (AG Coburg), Berlin (AG Wedding, AG
Schöneberg), Hamburg (AG Hamburg), Hessen (AG
Hünfeld), Niedersachsen (AG Hannover), Nordrhein-Westfalen (AG Hagen, AG Euskirchen), Rheinland-Pfalz (AG
Mayen).
Damit fällt dort wiederum der Vorteil weg, den Mahnantrag „zum Gericht um die Ecke“ bringen zu können. Wesentlich mehr Verdruss bereitet allerdings nach hiesiger Erfahrung der Vordruck selbst. Statt der angestrebten
Beschleunigung des Verfahrens führen auch kleinste Fehler
oder Unregelmäßigkeiten häufig zu ärgerlichen Monierungen, da das maschinelle System offenbar die Daten untereinander sehr exakt auf Plausibilität und Richtigkeit abgleicht und so z. B. ein Zahlendreher bei der Postleitzahl
sofort auffällt, während dies früher ohne weiteres noch
durch die zustellende Person berichtigt werden konnte.
3. Individualisierung des Anspruchs
Das Mahnverfahren erlaubt es, auch ohne schlüssige
Klage einen Titel zu erlangen. Notwendig ist aber dennoch
oder besser gesagt gerade deshalb die Individualisierung des
Anspruchs. Der Vollstreckungsbescheid und damit als dessen Vorstufe natürlich auch der Mahnbescheid muss als Titel
einen eindeutigen und vollstreckungsfähigen Inhalt haben.
Der geltend gemachte Anspruch muss deshalb klar abgrenzbar von weiteren denkbaren Forderungen sein, damit man
ihn in der Vollstreckung nicht beliebig austauschen kann.
Der zweite Grund für die Notwendigkeit ausreichender
Individualisierung liegt darin, dass der Schuldner die
Möglichkeit bekommen muss zu prüfen und zu entscheiden,
ob der Anspruch berechtigt ist, oder ob er Widerspruch einzulegen hat. Die Vordrucke im maschinellen Verfahren verwenden Schlüssel zur Bezeichnung der Hauptforderung.
Diese sind z. T. recht speziell (z. B. Nr. 61 „Wahlleistung
bei stationärer Behandlung“), andernteils aber auch wieder
sehr allgemein (z. B. Nr. 8- „Handwerkerleistung“) gehalten. Gerade bei Verträgen mit gemischter Struktur steht
man häufig vor dem Problem, wie man denn nun den Anspruch zu bezeichnen hat. So kann etwa ein Reparaturauftrag für eine Autoreparatur handwerkliche Leistungen umfassen, aber durch den Einbau teurer Ersatzteile auch einen
erheblichen Anteil kaufrechtlicher Elemente enthalten. Ist
nun Nr. 8 (Handwerkerleistung), Nr. 11 (Kaufvertrag) oder
Nr. 26 (Reparaturleistung) einschlägig? Es wird wohl Nr.
26 anzugeben sein. Was ist aber, wenn man sich hier „vergreift“, wenn z. B. erst der Richter im Verfahren nach Widerspruch durch Auslegung darüber entscheidet, dass der
Anspruch zwar nicht auf ein Schuldanerkenntnis (Nr. 33),
aber auf einen Vergleich (Nr. 39) gestützt werden kann.
Kann dies Folgen z. B. für die verjährungshemmende Wirkung des Mahnbescheides haben?
Der BGH betont in ständiger Rspr., dass die gebotene
Individualisierung des Mahnbescheides im Hinblick auf die
beiden Aspekte Vollstreckungsfähigkeit und Verjährungsunterbrechung/-hemmung nicht allgemein und abstrakt festgelegt werden könne; vielmehr würden Art und Umfang
der erforderlichen Angaben im Einzelfall von den zwischen
den Parteien bestehenden Rechtsverhältnissen und der Art
des Anspruchs abhängen (BGH, NJW 2000, 1420 m. w. N.).
Die richtige Angabe des Rechtsgrundes ist in der Regel
nicht erforderlich (BGH, NJW, 1991, 44). Das bedeutet gerade für das automatisierte Verfahren, dass weniger Gewicht
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auf die „richtige“ Katalognummer zu legen ist als vielmehr
auf die Bezeichnung des konkreten Anspruchsgrundes, also
des Vertrages (mit Angabe des Datums), der Rechnung (mit
Angabe des Datums und ggf. der Rechnungsnummer) oder
auch des Zeitraums z. B. bei Mietrückständen. Auch hier
kommt es häufig zu Monierungen (einen Überblick mit
Rechtsprechung und praktischen Hinweisen zum Thema
gibt Salten, MDR, 1998, 1144).
Mit Urteil vom 17.10.2000 (NJW 2001, 306) hatte der
BGH über die verjährungsunterbrechende Wirkung eines
Scheckmahnbescheides zu entscheiden, mit dem eine Forderung aus insgesamt 29 Schecks, die auf Schweizer Franken ausgestellt waren, geltend gemacht wurde. Die Schecks
waren nicht einzeln nach Datum und Schecknummer aufgeführt, außerdem hatten sich bei der Umrechnung auf den
allein angegebenen Gesamtbetrag in DM auch noch Fehler
eingeschlichen. Der Mahnbescheid wurde zwar erlassen,
die Zustellung konnte aber die gewünschte verjährungsunterbrechende Wirkung nach Ansicht des BGH nicht entfalten, weil damit eben keine ausreichende Individualisierung erreicht worden sei. Ganz ähnlich war die
Problematik bereits im BGH-Urteil vom 17.12.1992 (NJW
1993, 862). Hier waren die Rechnungsnummern nicht einzeln aufgeführt und wegen der Anrechnung verschiedener
Teilzahlungen auch die Endsumme nicht ohne weiteres
nachvollziehbar. Das konnte auch mit der Klagebegründung
nicht mehr ex tunc geheilt werden.
Dem steht jedenfalls auf den ersten Blick das bereits zitierte Urteil des BGH vom 30.11.1999 (NJW 2000, 1420)
entgegen. Hier lautete die Angabe im Mahnbescheid nur
dahingehend, das eine bestimmte Schadenersatz-Forderung
aus Unfall/Vorfall ohne Datum (die Katalog-Nr. 29) geltend
gemacht werde. Die einzelnen Schadenersatzpositionen
wurden erst im Laufe des streitigen Verfahrens aufgeschlüsselt. Dieser Mahnbescheid hatte nach Ansicht des
BGH verjährungsunterbrechende Wirkung, weil zwischen
den Parteien im übrigen kein Rechtsverhältnis bestand und
der Anspruchsgegner deshalb wissen konnte, um was es
ging. Eine Aufschlüsselung im Sinne einer Substanziierung
könne auch im streitigen Verfahren nachgeholt werden.
Es ist also schwierig, überhaupt eine verlässliche Linie
zu zeichnen. Zusammenfassend kann man feststellen, dass
der sicherste Weg zu einem wirksamen Mahnbescheid wohl
darin besteht, zunächst außergerichtlich die Ansprüche
möglichst genau aufzuschlüsseln und im Mahnbescheid
(auch) auf dieses Schreiben dann Bezug zu nehmen. Der
Zugang muss allerdings im Zweifel nachgewiesen werden.
Fügt man eine Spezifizierung nur als Anlage dem Mahnbescheid bei, muss auch diese zugestellt werden (OLG
Düsseldorf, VersR 1997, 721).
Gerade bei komplizierteren Forderungen wird der Anwalt zu überlegen haben, ob es nicht sinnvoll ist, gleich
Klage zu erheben.
4. Die „Zustellung demnächst“
Nach bis zum 31.12.2001 geltender Rechtslage unterbrach der Mahnbescheid die Verjährung schon durch Einreichung, wenn er dem Antragsgegner „demnächst zugestellt‘‘ wurde. Das ergab sich aus § 211 II Ziff. 1 BGB a. F.
in Verbindung mit § 693 II ZPO a. F. Nach neuem Recht ist
die Hemmung der Verjährung durch Zustellung des Mahnbescheides geregelt über § 204 I Ziff. 3 BGB. Allerdings
wurde der alte § 693 II ZPO gestrichen, die gleichgelagerte
Regelung findet sich jetzt bei den Regelungen über die Zustellung in § 167 ZPO.
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Nach bislang herrschender Rspr. musste für die Beantwortung der Frage, ob noch von einer „demnächstigen Zustellung“ auszugehen ist, eine wertende Betrachtung angestellt werden. Zustellungsverzögerungen, die nicht auf das
Verhalten des Antragstellers oder seines Vertreters zurückzuführen waren, sondern auf Verzögerungen bei Gericht,
waren immer unschädlich. Ebenso führte die Zustellung zur
Unterbrechung, wenn sie bis 14 Tage nach Ablauf der Verjährungsfrist erfolgte, ohne dass es auf irgendein Verschulden ankam, da der Schuldner sich auf frühere Zustellungen
ohnehin nicht verlassen konnte. War die Verzögerung aber
länger, konnte auch einfache Fahrlässigkeit auf Seiten des
Antragstellers dazu führen, dass der Mahnantrag nicht unterbrechend wirkte. Schon länger wurde in dieser grundsätzlich 14-tägigen Frist ein Wertungswiderspruch zu § 691
II ZPO gesehen. Wenn der Mahnantrag durch das Mahngericht zurückgewiesen wurde, konnte der Antragsteller die
Klage einreichen und damit im Ergebnis noch die Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Einreichung des Mahnbescheides bewirken, wenn er dies nur innerhalb eines Monats tat.
Wurde also eine Monierung wegen kleiner Mängel ausgesprochen (z. B. unrichtige Adresse), war der Antragsteller
sofort in Zeitdruck, sollte die Zustellung nicht um mehr als
14 Tage verzögert werden. War der Mangel hingegen so
schwerwiegend, dass der Antrag gleich zurückgewiesen
wurde, hatte der Antragsteller plötzlich einen Monat Zeit,
die Klage mit der Rückwirkungsmöglichkeit zu verfassen
und einzureichen. Zu Recht hatte deshalb Jungk, AnwBl.
1998, 272 auf diese „Rettungsmöglichkeit“ hingewiesen
und empfohlen, ggf. lieber den Weg über § 691 II ZPO zu
wählen und rechtzeitig Klage zu erheben. Der BGH hat
den Fall einer Verzögerung um 24 Tage wegen einer falschen Adressangabe nun zum Anlass genommen, diesen
Wertungswiderspruch aufzulösen, und entschieden, dass
von einer „demnächstigen Zustellung“ auch dann auszugehen ist, wenn nach Zugang der Mitteilung der Unzustellbarkeit nicht mehr als ein Monat bis zur Zustellung des Mahnbescheids vergeht (BGH v. 21.5.2002, NJW 2002, 2794).
Die Entscheidung ist sehr zu begrüßen, da sie ein Stück
weit mehr Rechtssicherheit gibt und der Weg über § 691 II
ZPO nicht mehr notwendig ist, wenn es sich um behebbare
Mängel handelt.
5. Dauer der Verjährungsunterbrechung/-hemmung
durch Mahnverfahren
Auch zu diesem Thema soll sowohl die Rechtslage vor
der Schuldrechtsreform auch als die aktuelle Rechtslage zusammengefasst werden; beides kann noch aktuell Geltung
beanspruchen. Nach hiesiger Erfahrung kommt es in diesem
Zusammenhang häufig zu Missverständnissen und daraus
resultierend zu Haftungsfällen.
a) Rechtslage vor dem 1.1.2002
Unter den oben näher dargelegten Umständen unterbrach
der Mahnbescheid den Lauf der Verjährung (§ 209 II Ziff.1
BGB a. F.). Die Verjährungsfrist begann also ganz neu zu
laufen ab dem Moment, in dem von einem Stillstand des
Verfahrens im Sinne des § 211 II S.1 BGB a. F. auszugehen
war. War Widerspruch gegen den Mahnbescheid eingelegt
und wurde die Klage anschließend nicht begründet, handelte es sich um einen Fall des Prozessstillstandes. Häufig
kam es in diesem Zusammenhang zu einer Fehlinterpretation des nach wie vor geltenden § 701 ZPO. Der Mahnbescheid verliert seine Wirksamkeit nach Ablauf von sechs
Monaten. Das ist aber nur dann der Fall, wenn weder Widerspruch eingelegt, noch ein Vollstreckungsbescheid beantragt wurde! Ist die Verjährungsfrist also beispielsweise
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zwei Jahre, so hat der Anspruchsteller nach Zuleitung des
Widerspruchs nicht nur sechs Monate, sondern zwei Jahre
Zeit gehabt, den Anspruch zu begründen – lediglich § 201
BGB alter Fassung war dann nicht mehr anzuwenden. Das
galt selbst dann, wenn er nach Abgabe der Sache an das
Streitgericht unter Fristsetzung zur Klagebegründung aufgefordert wurde (§ 697 I ZPO) und diese Frist verstrich.
Das gilt übrigens deckungsgleich auch für einen Zahlungsbefehl, der in der Schweiz nach dortigem Recht erwirkt wurde, bevor dann schließlich in Deutschland geklagt
wurde (BGH v. 14.4.2002, NJW-RR 2002, 937, eine recht
instruktive Entscheidung zum Thema Verjährungsunterbrechung durch Mahnbescheide).
b) Rechtslage nach der Schuldrechtsreform
Ist neues Recht anwendbar, muss man noch sehr viel genauer rechnen. Die Zustellung des Mahnbescheids führt
nur noch zur Hemmung der Verjährung. Die Hemmung endet gem. § 204 II 1 ZPO sechs Monate nach Beendigung
des Verfahrens. Nach S. 2 dieser Vorschrift steht ein Verfahrensstillstand (im Mahnverfahren also regelmäßig das
Unterlassen der Anspruchsbegründung) der Beendigung
gleich. Es kommt also zunächst darauf an, wie viel Zeit seit
Anlaufen der Frist bereits verstrichen war. Beispiel: Der
Mahnbescheid wurde am letzten Tag der Verjährungsfrist
eingereicht und anschließend zügig zugestellt. Der Gegner
legte Widerspruch ein. Die Verfügung über die Zustellung
des Widerspruchs als letzte Verfahrenshandlung des Gerichts markiert den Beginn des Prozessstillstands. Nun hat
der Antragsteller noch sechs Monate Zeit, die Klage zu begründen oder das Verfahren in anderer Weise, z. B. zunächst
durch Abgabeantrag und Einzahlung der restlichen Gerichtskosten, weiterzubetreiben. Tut er das, tritt erneut
Hemmung ein. Diese 6-Monats-Frist hat aber mit § 701
ZPO nichs zu tun. Im Gegenteil fällt die Wirkung eines
Mahnbescheides nach neuem Recht nicht einmal dann ex
tunc wieder weg, wenn kein Widerspruch eingelegt und der
Mahnantrag nach dieser Vorschrift wirkungslos bliebe. Die
Hemmung bis sechs Monate nach Beendigung oder Stillstand des Verfahrens gilt immer (Palandt-Heinrichs, Gesetz
zur Modernisierung des Schuldrechts, § 204, Rz. 36).
6. Schlussbemerkung
Als Anwalt ist man bekanntlich gehalten, den für den
Mandanten sichersten Weg zu gehen. Andererseits muss
dessen Kosteninteresse berücksichtigt werden. Bevor man
also sozusagen „mechanisch“ einen Mahnantrag für den
Mandanten stellt, sollte man überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, gleich eine Klage zu fertigen. Ist das Mahnverfahren
der sinnvolle Weg, sollte Wert auf exakte Darstellung des
Anspruchgrundes unter Heranziehung aller Möglichkeiten
gelegt werden, die der Vordruck bietet. Im Zweifel kann
eine Anlage beigeheftet werden, die den Anspruch aufschlüsselt.
Auch die zumeist genutzte Möglichkeit, sofort im Mahnantrag die Durchführung des streitigen Verfahrens zu beantragen, muss nicht immer der Königsweg sein. Zum einen
ist ohnehin die Zahlung der weiteren Gerichtskosten Voraussetzung für eine Abgabe ans Streitgericht. Zum andern
beginnt aber das Prozessverfahren nach OLG Düsseldorf,
MDR 1997, 694, bereits mit Eingang des Widerspruchs
beim Mahngericht. Das hat kostenrechtliche Auswirkungen
denn damit fallen sofort die vollen Gerichtsgebühren an.
Sollte z. B. der Antragsgegner nach Eingang des Mahnbescheides gezahlt und Widerspruch nur deshalb eingelegt
haben, weil er einen unberechtigten Vollstreckungsbescheid
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verhindern wollte, kann der Antragsteller zwar die Klage
zurücknehmen, womit sich die Kosten dann zumindest auf
10/10 reduzieren. Die zusätzlichen 5/10 wird er aber auch
materiell-rechtlich nicht dem Antragsgegner aufbürden
können. Auf diese „Kostenfalle“ macht Salten in MDR
1997, 612 aufmerksam. Es mag zwar praktisch nicht allzu
relevant sein, ist aber doch ein weiteres schönes Beispiel
dafür, dass auch im Mahnverfahren jeder Antrag und das jeweilige Vorgehen wirklich überlegt werden sollte.

Buchhinweis
Jan Bergmann, Recht und Politik der Europäischen Union – Der
Integrationsverbund vor der Osterweiterung; Grevenbroich,
2001; Omnia Verlag GmbH; 528 Seiten, 25 E (ISBN 3-89344-055-0)
Das Europarecht und die damit untrennbar verbundene Europapolitik sind Themen, die von vielen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten beruflich leider immer noch zu wenig behandelt beachtet
werden. Die vierte große Reform der Europäischen Union im Jahr
2000 in Nizza sowie die voraussichtlich ab dem Jahre 2004 anstehende Osterweiterung bietent jedoch allen Rechtspraktikern den
passenden Anlässe, ihr europäischen Wissen auf den allerneuesten
Stand zu bringen.
Das vorliegende Werk kein trockenes Lehrbuch im herkömmlichen Sinne eignet sich dafür hervorragend: dem Autor, Richter
am Verwaltungsgericht Stuttgart und gleichzeitig Honorarprofessor
für die Fachgebiete Recht und Politik der Europäischen Union sowie Öffentliches Recht an der Universität Stuttgart, gelingt es, den
die rechtlichen und politischen Blickwinkel Aspekte so darzustellen und aufzubereiten, dass Brüssel plastisch wird. Dies geschieht
unter anderem vor allen Dingen dadurch, dass er recht häufig zu
vielen in der Öffentlichkeit diskutierten Entwicklungen – meist
pro-europäische – Stellung bezieht und damit dem Leser wertvolle
Denkanstöße gibt.
Unter den Gliederungspunkten: Grundlagen, Europarecht, Europapolitik sowie Perspektiven wird der Bogen gespannt von den Strukturen europäischer Integration, der Stellung Deutschlands in der
EU, sämtlichen EG-Politikfeldern bis hin zu derzeit anzutreffenden
europapolitischen Visionen, unter Einschluss der Diskussion um
die EU-Verfassung und die neue Grundrechtecharta.
Das Buch zeichnet sich durch einen klaren Aufbau aus und kann
mit Hilfe des umfassenden Stichwortverzeichnisses auch als allgemeines Nachschlagewerk zur EU verwendet werden: Wer sich
ohne großen Zeitaufwand informieren will, etwa über die Entwicklungen in der EU im Bereich der Justiz- und Innenpolitik oder zu
den historischen Daten der Europäischen Integration, dem gibt das
Buch griffige Antworten. Im Anhang ist schließlich ein knapper
Überblick über die in Nizza ausgehandelten vertragstechnischen
Neuerungen zu finden; die Charta der Grundrechte der Europäischen Union ist im erläuterten Volltext abgedruckt.
Das für den Anwalt besonders relevante Kapitel Rechtsschutz in
Europa gibt kompakt Auskunft über das in der Praxis wichtige Vorabentscheidungsverfahren von nationalen Gerichten zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) und über die Möglichkeiten des Grundrechtsschutzes
beim
Europäischen
Gerichtshof
für
Menschenrechte. Auch die neue europäische Gerichtsbarkeit „nach
Nizza“ wird erläutert.
Fazit: dem Autor gelingt es mit diesem aktuellen und erfrischend
anschaulichen Buch, dem Leser die wesentlichen Grundlagen des
Europarechts und der Europapolitik zu vermitteln und die Wirklichkeit von „Europa“ spannend darzustellen. Das Buch ist äußerst lesbar und verdient nicht zuletzt deswegen eine uneingeschränkte
Empfehlung. Für die vertiefte Behandlung von im anwaltlichen Tagesgeschäft auftretenden Einzelfragen, etwa zur Klageerhebung vor
den europäischen Gerichten, sollte der Anwalt dann allerdings auf
die zahlreich erhältlichen europarechtlichen Spezialwerke und
Kommentare zurückgreifen.

Rechtsanwalt Thomas Zerdick, LL.M., Berlin/Brüssel
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Berufsrecht
GG Art. 12 Abs. 1; BNotO § 8 Abs. 3
Sofern Ziele, die durch die Versagung einer Genehmigung verfolgt werden sollen, auch durch das mildere Mittel einer Auflage
zu erreichen sind, gebietet es der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, eine Genehmigung unter Auflagen zu erteilen, wenn damit die einschneidendere Maßnahme der Versagung vermieden
werden kann. (Leitsatz der Redaktion)
BVerfG, Erster Senat 2. Kammer, Beschl. v. 23.9.2002 –
1 BvR 1717/00; 1 BvR 1747/00
Aus den Gründen: Die beschwerdeführenden Anwaltsnotare
wenden sich gegen die Versagung der Genehmigung von Nebentätigkeiten als Aufsichtsratsmitglieder zweier Banken.
I. Die Beschwerdeführer sind Rechtsanwälte und Notare. Sie
wurden 1999 in den Aufsichtsrat von Volksbanken gewählt, die
sich nach ihren Satzungen nicht nur mit der Gewährung von Krediten aller Art und Dienstleistungen wie der Vermittlung oder dem
Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen und Immobilien befassen, sondern auch mit dem Erwerb sowie gegebenenfalls der Erschließung, der Belastung und Veräußerung von Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten sowie der Beteiligung an Unternehmen, die eines der vorgenannten Geschäfte zum Gegenstand haben.
1. Die Anträge der Beschwerdeführer auf Genehmigung der
Nebentätigkeit im jeweiligen Aufsichtsrat wurden von der Präsidentin des Oberlandesgerichts zurückgewiesen. Das Vertrauen in
die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Notars werde durch
eine solche Nebentätigkeit gefährdet. Insoweit sei maßgeblich auf
den Eindruck abzustellen, der durch die organschaftliche Stellung
bei der rechtsuchenden Bevölkerung verursacht werde. Ein besonders strenger Maßstab sei anzulegen, wenn der Kernbereich der notariellen Tätigkeit betroffen sei. Dies sei insbesondere der Fall,
wenn Grundstücksgeschäfte zur Erreichung des Geschäftszwecks
typisch seien. Ein milderes Mittel, insbesondere in Form einer
Auflage, sei nicht ersichtlich.
2. Vor dem Oberlandesgericht hatten die Beschwerdeführer Erfolg. Es hob die Entscheidungen auf, weil die Präsidentin des
Oberlandesgerichts ihr Ermessen nicht ausgeübt und den Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit nicht beachtet habe, indem sie eine nach
dem Wortlaut des § 8 Abs. 3 der Bundesnotarordnung (BNotO)
grundsätzlich genehmigungsfähige Tätigkeit von vornherein als
nicht genehmigungsfähig angesehen habe.
Der BGH bestätigte hingegen die Entscheidung der Präsidentin
des OLG. Sie habe die unbestimmten Rechtsbegriffe der einschlägigen Norm zutreffend ausgelegt und angewandt. Im Interesse einer geordneten vorsorgenden Rechtspflege gelte es, nicht erst konkreten, sondern bereits möglichen Gefährdungen des Leitbildes der
Notare vorzubeugen und schon dem mit einer bestimmten Nebentätigkeit verbundenen Anschein einer Gefährdung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Notars zu begegnen. Bedenklich sei
die Tätigkeit im Aufsichtsrat eines Unternehmens, dessen satzungsmäßiger Geschäftszweck unter anderem die Vermittlung von
Grundstücksgeschäften sei, weil dem Notar durch § 14 Abs. 4
BNotO ausdrücklich verboten sei. Grundstücksgeschäfte zu vermitteln. Es solle verhindert werden, dass der Notar am Abschluss oder
an einem bestimmten Inhalt von Geschäften interessiert sei, mit
denen er amtlich befasst sei oder befasst werden könne. Für eine
Gefährdung des Vertrauens in die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Notars genüge es, dass sich die Volksbanken nach ihrer
Satzung mit Grundstücksgeschäften und deren Vermittlung beschäftigen könnten; auf die tatsächliche Tätigkeit der Unternehmer
in diesem Bereich komme es nicht an. Die entscheidende Gefährdung liege in dem „bösen Schein“. Soweit das OLG meine, dem
mit Auflagen begegnen zu können, fehlten Ausführungen dazu,
welche konkreten Auflagen insoweit sinnvoll und erfolgversprechend sein könnten.
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3. Mit ihren jeweils gegen die Entscheidung des BGH gerichteten Verfassungsbeschwerden rügen die Beschwerdeführer im Wesentlichen eine Verletzung ihrer Grundrechte aus Art. 12 Abs. 1
GG.
Es liege eine unzulässige Einschränkung der Berufsfreiheit darin, als Rechtsanwalt vor die Alternative gestellt zu werden, sich
beruflich nur entweder als Notar oder im Aufsichtsrat einer Volksbank zu betätigen. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
habe zur Folge, dass in Abweichung zur bisherigen Praxis jede Tätigkeit eines Notars im Aufsichtsrat einer Bank, einer Lebensversicherungsgesellschaft oder eines berufsständischen Versorgungswerks nicht mehr genehmigungsfähig sei. § 8 Abs. 3 BNotO setze
aber eine konkrete Gefährdung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Notars voraus, die auch der Bundesgerichtshof nicht
aufzeige. Außerdem widerspreche die Auslegung des BGH dem
Willen des Gesetzgebers, wie er sich aus dem Beurkundungsgesetz
(BeurkG) entnehmen lasse. Dort werde zwischen den Organen der
Genossenschaft unterschieden; anders als für die Vorstandstätigkeit
werde für Mitglieder des Aufsichtsrats der Anschein eines Interessenkonflikts nicht vermutet. Schließlich verstoße die Versagung der
Nebentätigkeit gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, da
die Wahrung der Unabhängigkeit des Notars auch durch mildere
Maßnahmen, insbesondere Auflagen, erreicht werden könne.
4. Zu den Verfassungsbeschwerden haben die Niedersächsische
Staatskanzlei, die Präsidentin des OLG, die Bundesnotarkammer,
die Bundesrechtsanwaltskammer, der Deutsche Notarverein, der
Deutsche Anwaltverein, der Deutsche Sparkassen- und Giroverband und der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken Stellung genommen.
a) Die Niedersächsische Staatskanzlei, die Präsidentin des OLG
sowie die Bundesrechtsanwaltskammer halten die Verfassungsbeschwerden für unbegründet. Das Grundstücksgeschäft habe sich
zu einem Kerngeschäft der Kreditinstitute entwickelt. Es müsse
der Eindruck vermieden werden, bei den Beschwerdeführern handele es sich um den „Hausnotar“ einer Bank. Es stehe auch zu
befürchten, dass der Notar bei Entscheidungen, die er als Mitglied
eines Aufsichtsrates zu treffen habe, von Kenntnissen profitiere
und sie für das Kreditinstitut fruchtbar mache, die er im Zusammenhang mit seiner Amtstätigkeit gewonnen habe. Dem könne
auch nicht mit der umfassenden Verschwiegenheitspflicht aus § 18
Abs. 1 BNotO begegnet werden.
b) Demgegenüber halten die Bundesnotarkammer, der Deutsche
Notarverein, der Deutsche Anwaltverein, der Deutsche Sparkassenund Giroverband und der Bundesverband Deutscher Volksbanken
und Raiffeisenbanken die Verfassungsbeschwerden für begründet.
Die Bundesnotarkammer und der Deutsche Notarverein stützen
sich darauf, dass im Einzelfall geprüft werden müsse, ob eine Bank
die in der Satzung aufgeführten Unternehmensgegenstände auch in
der Praxis betreibe; entsprechende Feststellungen fehlten in den
Ausgangsverfahren. Der Deutsche Anwaltverein vertritt die Auffassung, das Grundrecht der Berufsfreiheit werde nicht mit dem
ihm gebührenden Gewicht in die Güterabwägung eingestellt, wenn
schon der Anschein einer Gefährdung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit ausreiche, um eine Genehmigung zu versagen. § 8
Abs. 3 Satz 2 BNotO sei verfassungskonform dahingehend auszulegen, dass Genehmigungen nur versagt werden dürften, wenn nicht
durch entsprechende Nebenbestimmungen eine derartige Gefährdung ausgeschlossen werden könne. Die Verbände der Banken verweisen auf die Gesetzesmaterialien zur Ergänzung des § 8 BNotO
und zu der unterbliebenen Verschärfung des § 3 BeurkG.
II. Die Kammer nimmt die Verfassungsbeschwerden zur Entscheidung an, weil dies zur Durchsetzung von in § 90 Abs. 1
BVerfGG genannten Rechten angezeigt ist (§ 93a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG). Auch die weiteren Voraussetzungen des § 93c
Abs. 1 BVerfGG sind gegeben. Die angegriffenen Entscheidungen
verletzen die Beschwerdeführer in ihrem Grundrecht auf Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG.
1. Die Verfassungsbeschwerden werfen keine Fragen von grundsätzlicher verfassungsrechtlicher Bedeutung auf (§ 93a Abs. 2
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Rechtsprechung

Buchstabe a BVerfGG). Die maßgeblichen Fragen zur Sicherung
der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von Notaren hat das
BVerfG bereits entschieden.
Das BVerfG geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass
der Notar einerseits einen freien Beruf ausübt, für den die Gewährleistungen des Art. 12 Abs. 1 GG gelten, dass die Notare andererseits aber Inhaber eines öffentlichen Amtes sind, sodass Sonderregelungen in Anlehnung an Art. 33 GG Anwendung finden, die die
Wirkungen des Grundrechts aus Art. 12 Abs. 1 GG zurückdrängen
können (vgl. BVerfGE 7, 377 <398>; 17, 371 <377 ff.>; 73, 280
<292>). Ebenso ist geklärt, dass die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Notaramts im Interesse einer geordneten Rechtspflege
liegt und damit dem Gemeinwohl dient (vgl. BVerfGE 54, 237
<249>). Dabei steht es dem Gesetzgeber im Rahmen des Art. 12
Abs. 1 GG weitgehend frei, wie er erkennbaren Gefährdungen für
die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Notare vorbeugt. Ihm
obliegt es, diese Gefährdungen einzuschätzen und ihnen durch Berufsausübungsregelungen zu begegnen. Sofern er Gefahren befürchtet und ihnen durch Einschränkungen der Berufsausübungsfreiheit begegnen will, müssen diese Regelungen allerdings der
Verfassung entsprechen (vgl. BVerfGE 98, 49 <62>).
2. Die Annahme der Verfassungsbeschwerden ist zur Durchsetzung der Grundrechte der Beschwerdeführer aus Art. 12 Abs. 1
GG angezeigt. Sie werden in ihrer Berufsausübungsfreiheit als Anwaltsnotare durch die gesetzlich ermöglichte und im konkreten Fall
durch die Präsidentin des OLG angeordnete Inkompatibilitätsregelung ebenso empfindlich beeinträchtigt, wie Notare durch Sozietätsverbote betroffen werden, ohne dass es darauf ankäme, ob die
weitere Tätigkeit selbst schon als Beruf zu bezeichnen ist (vgl.
BVerfGE 98, 49 <62>, insoweit übereinstimmend mit BVerfGE 54,
237 <245 f.>). Die Versagung der Genehmigung ist unverhältnismäßig.
a) Grundlage der angegriffenen Entscheidungen ist § 8 Abs. 3
BNotO, der durch das Dritte Gesetz zur Änderung der Bundesnotarordnung und anderer Gesetze vom 31. August 1998 (BGBl I
S. 2585) neu gefasst wurde. Die Norm macht die Übernahme eines
Aufsichtsratsmandats in einer auf Erwerb gerichteten Gesellschaft,
Genossenschaft oder einem in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmen von einer Genehmigung abhängig. Die Aufsichtsbehörde hat die Genehmigung zu versagen, wenn die Tätigkeit mit dem öffentlichen Amt des Notars nicht vereinbar ist oder
das Vertrauen in die Unabhängigkeit oder Unparteilichkeit gefährden kann. Zweck der Regelung ist es, im Interesse einer geordneten Rechtspflege die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der
Notare sicherzustellen (vgl. BTDrucks 13/4184, S. 19). Die gesetzliche Regelung dient damit dem Allgemeinwohl und ist auch generell der Konfliktlage angemessen. Sie begegnet als solche keinen
verfassungsrechtlichen Bedenken.
b) Auslegung und Anwendung einfachrechtlicher Bestimmungen sind vornehmlich Aufgabe der Fachgerichte und können vom
Bundesverfassungsgericht – abgesehen von Verstößen gegen das
Willkürverbot – nur darauf überprüft werden, ob sie Auslegungsfehler enthalten, die auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der Bedeutung des betroffenen Grundrechts, insbesondere
vom Umfang seines Schutzbereichs, beruhen. Das ist der Fall,
wenn die von den Fachgerichten vorgenommene Auslegung der
Normen die Tragweite des Grundrechts nicht hinreichend berücksichtigt oder im Ergebnis zu einer unverhältnismäßigen Beschränkung der grundrechtlichen Freiheit führt (vgl. BVerfGE 18, 85
<92 f., 96>; 85, 248 <257 f.>; 97, 12 <27>). So liegt es hier. Die
angegriffenen Entscheidungen werden dem Maßstab des Art. 12
Abs. 1 GG nicht gerecht.
Der BGH geht davon aus, die Streitfälle beträfen zwingende
Rechtsanwendung, soweit der Tatbestand des § 8 Abs. 3 Satz 2
BNotO gegeben sei. Eine Ermessensausübung nach Satz 4 komme
nur in Betracht, wenn die Nebentätigkeit als solche zulässig sei
und lediglich sachlich und zeitlich begrenzt werden soll. Die Mitwirkung eines Notars im Aufsichtsrat eines mit dem Verkauf oder
der Vermittlung von Grundstücken befassten Unternehmens sei
aber nicht genehmigungsfähig, weil sie geeignet sei, jedenfalls den
Anschein möglicher Interessenkonflikte zu erwecken. Diesem Anschein zu begegnen, sei zur Wahrung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Notars geboten. Der Gefährdung des Vertrauens
in die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Notare lasse sich

nicht durch Auflagen an den Notar begegnen, wenn Notare in den
Aufsichtsrat einer Kreditgenossenschaft einträten, die satzungsmäßig auch Grundstücksgeschäfte betreibe; die entscheidende Gefährdung liege in dem in der Öffentlichkeit möglichen „bösen
Schein“.
Diese Argumentation beruht teilweise auf einer grundsätzlich
unrichtigen Anschauung von der Bedeutung der Berufsfreiheit.
aa) Verfassungsrechtlich unbedenklich ist allerdings die Auffassung des BGH, der Aufsichtsbehörde komme kein Ermessen bei
Auslegung und Anwendung von § 8 Abs. 3 Satz 2 BNotO zu, soweit die Pflichtenbindung in § 14 Abs. 3 und 4 BNotO ihre Entsprechung findet.
bb) Die Auslegung der dort verwendeten Begriffe durch den
BGH hält sich jedoch nicht im Rahmen der verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Auslegung einfachen Rechts durch
die Fachgerichte. Die Versagung der Nebentätigkeitsgenehmigung
unter Hinweis darauf, eine Tätigkeit im Aufsichtsrat einer auch
im Grundstücksgeschäft engagierten Volksbank sei generell nicht
genehmigungsfähig, greift empfindlich in das Grundrecht der Berufsfreiheit der Notare ein. Die Auffassung des BGH verlangt
vom Anwalt die Aufgabe seines Notaramtes, sofern er das Mandat im Aufsichtsrat antreten will. Damit hat das Nebentätigkeitsverbot zugleich Rückwirkung auf die Tätigkeit im Aufsichtsrat
von Kreditinstituten, die gerade Wert darauf legen, in diesem
Gremium auch die Kenntnisse und Fähigkeiten von Notaren
fruchtbar zu machen, wie in den Stellungnahmen der Bankenverbände hervorgehoben worden ist. Dieser weitgehende Eingriff ist
ein unangemessenes Mittel, um die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Notare zu sichern. Die vom BGH vorgenommene
Auslegung vernachlässigt die Gewährleistungen der Berufsfreiheit, die auch den Notaren zugute kommt; sie stellt eine unverhältnismäßige Beschränkung dar.
(1) Die Eignung kann dieser Maßnahme allerdings nicht abgesprochen werden. Es ist aber bereits zweifelhaft, ob ein solches generelles Verbot in der vom BGH vorgenommenen Auslegung und
Anwendung des § 8 Abs. 3 Satz 2 BNotO erforderlich ist. Gefährdungen der Unabhängigkeit beugt der Gesetzgeber mit einer Vielzahl einzelner, ausdrücklich geregelter Ge- und Verbote vor. Sie haben zum Ziel, das Vertrauen in die Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit der Notare wirkungsvoll zu sichern. Dies gilt insbesondere für die Beurkundungsverbote des § 3 BeurkG, die Verschwiegenheitspflicht des § 18 BNotO, das Vermittlungs- und Beteiligungsverbot des § 14 Abs. 4 und 5 BNotO, der noch weitere
Einschränkungen im Zusammenhang mit Darlehen und Bürgschaften enthält. Das spezielle Werbeverbot in § 29 Abs. 2 BNotO stellt
sicher, dass der Notar in seiner Amtstätigkeit nicht auf sonstige –
erlaubte – Nebentätigkeiten hinweist (vgl. Ziff. VII 2. der Richtlinienempfehlungen der Bundesnotarkammer) und damit einen bösen
Schein setzt, selbst wenn er sein Amt einwandfrei wahrnimmt.
Nachdem der Bundesgesetzgeber aber von dem ursprünglichen
Vorhaben Abstand genommen hat, in den Katalog der Beurkundungsverbote des § 3 Abs. 1 Nr. 6 BeurkG auch die Zugehörigkeit
zu einem Aufsichtsrat aufzunehmen, hat er zu erkennen gegeben,
dass die primär mit Überwachungsaufgaben verbundene Mitwirkung in einem Aufsichtsorgan nach seiner Einschätzung keine Gefahren für die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Notars begründet, die es angezeigt erscheinen lassen, diesen Notaren die
Mitwirkung an Urkundsgeschäften der betreffenden Unternehmen
zu untersagen (vgl. BTDrucks 13/11034, S. 24, 40). Der Gesetzgeber hat also schon für konkrete Fälle, in denen sich tatsächlich
Berührungspunkte zwischen den Tätigkeiten als Notar und als Aufsichtsratsmitglied ergeben, eine generelle Gefährdung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit verneint. Er hat insoweit die Offenlegung der Beziehung als ausreichendes Mittel angesehen, dem
bösen Schein zu begegnen, weil die andere Partei berechtigt ist,
aus diesem Grund für die Beurkundung einen Notarwechsel zu verlangen. Verneint der Gesetzgeber bei der eigentlichen Beurkundung einen Gefährdungstatbestand, lässt sich aus dem Sachverhalt
nicht ein böser Schein im Hinblick auf die Unabhängigkeit des
Amtes ableiten.
Auch wenn der BGH unter Bezugnahme auf den Wortlaut des
§ 14 Abs. 3 BNotO darauf abstellt, dass der Notar jedes Verhalten
zu vermeiden hat, das den Anschein eines Verstoßes gegen die ihm
gesetzlich auferlegten Pflichten erzeugt, geht es doch nicht nur um
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die Vermeidung eines bösen Scheins. Beachtet man, dass Verbote,
die die Berufstätigkeit betreffen, sich vor Art. 12 Abs. 1 GG rechtfertigen müssen, lässt eine solche gesetzliche Formulierung nicht
zu, den möglichen bösen Schein nur darauf zu stützen, dass die
Notare die ihnen auferlegten Pflichten durchweg missachten
könnten. Ginge man davon aus, dürfte man sie nicht länger als
selbständige Amtsträger walten lassen.
Der BGH hätte daher die Frage, ob ein böser Schein entstehen
könnte, unter Hinzuziehung aller gesetzlichen Ge- und Verbote
prüfen, ihre Einhaltung unterstellen und dennoch Gefahren sehen
müssen. Dies ist nicht geschehen. Besonders deutlich wird dies an
dem Argument, die Aufsichtsratstätigkeit stelle vor allem deshalb
eine Gefährdung dar, weil mehr und mehr Grundstücksgeschäfte
zum Tätigkeitsbereich der Banken gehören. Diese schätzt der Gesetzgeber im Verhältnis zum Notaramt aber nicht anders ein als das
generelle Bankengeschäft überhaupt. Beide Arten von Geschäften
sind dem Notar gleichermaßen in § 14 Abs. 4 BNotO verboten; das
Darlehensgeschäft wird nicht anders behandelt als das Grundstücksgeschäft. Nach der Argumentation im vorliegenden Fall
wäre Notaren jede Aufsichtsratstätigkeit bei Banken schon immer
zu versagen gewesen.
(2) Soweit die Aufsichtsbehörden Anhaltspunkte für die Besorgnis haben, Notare könnten ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat zur
Akquirierung neuer Mandanten nutzen, ohne dass § 29 Abs. 2
BNotO hiergegen ausreichenden Schutz böte, und sie könnten im
Bereich der Beurkundungen trotz der Ge- und Verbote des § 3 BeurkG ebenfalls von ihren Aufsichtsratsmandaten profitieren, kann
diesen Gefahren mit milderen Mitteln als mit einer generellen Versagung der Nebentätigkeitsgenehmigung begegnet werden. In Betracht kommen insoweit verschiedene Auflagen im Sinne des § 8
Abs. 3 Satz 4 BNotO, die das Gesetz als weniger einschneidende
Mittel ausdrücklich vorsieht.
Zu denken ist dabei insbesondere an das vollständige oder ein
weitgehendes Verbot, in Angelegenheiten der Bank zu beurkunden
oder sonst tätig zu werden. Selbst wenn die Tätigkeit des Notars
im Aufsichtsrat der Öffentlichkeit bekannt wird, wäre dann die
Befürchtung auszuschließen, dass hierdurch der Notar in den Ruf
kommt, für die Bank parteilich oder abhängig zu arbeiten. Die
Stellung eines „Hausnotars“, der von einem Kreditinstitut regelmäßig hinzugezogen wird, kann völlig ohne Mitwirkung in irgendwelchen Organen der Banken und ohne festen rechtlichen Rahmen im
Verhältnis zu Bauträgern, Bausparkassen oder Maklern entstehen.
Solche regelmäßigen Geschäftsbeziehungen, denen durchaus Gefährdungspotential für das- unabhängige und unparteiliche Notariat
innewohnt, beruhen vornehmlich auf der wirtschaftlichen Macht
des die notarielle Dienstleistung nachfragenden Mandanten (vgl.
BVerfGE 98, 49 <66 f.>). Das Gefährdungspotential wird aber trotz
der Wahrnehmung eines Aufsichtsratsmandats minimiert, wenn in
Bezug auf das Kreditinstitut von eben diesem Notar Urkundsgeschäfte gar nicht oder jedenfalls nicht gehäuft vorgenommen
werden.
Die mögliche Gefahr, dass Notare ihr Aufsichtsratsmandat nutzen, um das Gebührenaufkommen ihres Notariats zu erhöhen, wäre
mit einer Auflage dieser Art ebenfalls unterbunden. Eine solche
Auflage wäre auch effektiv und durch die Aufsichtsbehörden kontrollierbar. Bei der Überprüfung des Notars ließe sich leicht feststellen, ob sich unter den Urkunden Vorgänge befinden, die Angelegenheiten des Kreditinstituts betreffen, in dessen Aufsichtsrat der
Notar mit einer Genehmigung unter Auflagen sitzt.
Allerdings hat der BGH die Möglichkeit der Erteilung einer
Genehmigung unter Auflagen ausdrücklich ausgeschlossen, weil
Auflagen erst dann in Betracht kämen, wenn die Nebentätigkeit als
solche zulässig sei. Hierin liegt indessen eine Verkennung des Bedeutungsgehalts des Art. 12 Abs. 1 GG. Sofern die Ziele, die durch
die Versagung einer Genehmigung verfolgt werden sollen, auch
durch das mildere Mittel einer Auflage zu erreichen sind, gebietet
es der in Art. 12 Abs. 1 GG verankerte Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, eine Genehmigung unter Auflagen zu erteilen, wenn damit die einschneidendere Maßnahme der Versagung vermieden
werden kann.
3. Die angegriffenen Entscheidungen beruhen auf den dargelegten Verstößen gegen Art. 12 Abs. 1 GG und sind daher aufzuheben.“

Prozessrecht
VwVfG NRW § 41 Abs. 2
Die Vermutung des § 41 Abs. 2 VwVfG NRW, dass ein durch die
Post übermittelter schriftlicher Verwaltungsakt mit dem dritten
Tage nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben gilt, greift
auch dann ein, wenn der dritte Tag auf einen Samstag, Sonntag
oder Feiertag fällt.
Die Vermutung des § 41 Abs. 2 VwVfG NRW wird nicht durch
die bloße Behauptung widerlegt, den Verwaltungsakt erst nach
dem vermuteten Zeitpunkt erhalten zu haben.
Bei Rechtsanwälten kann erwartet werden, dass sie ihr Postfach
auch an Samstagen leeren, sofern eine Abholmöglichkeit besteht.
OVG NRW, Beschl. v. 7.3.2001 – 19 A 4216/99
Aus den Gründen: Der Kl hat gegen den mit einer ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid des Bekl vom
24.6.1997 nicht innerhalb der Widerspruchsfrist, die gem. § 70
Abs. 1 VwGO einen Monat beträgt, Widerspruch erhoben. Der Kl
hat auch keinen Anspruch auf Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand und der Bekl hat sich nicht in der Weise auf die Klage eingelassen, dass die Versäumung der Widerspruchsfrist unerheblich
wäre.
Der Widerspruch des Kl vom 28.7.1997 ist am 29.7.1997 beim
Bekl eingegangen, er hätte jedoch spätestens am 28.7.1997 eingehen müssen, weil die Widerspruchsfrist gem. § 41 Abs. 2 VwVfG
NRW am 28.6.1997 zu laufen begann. Nach dieser Vorschrift gilt
ein schriftlicher Verwaltungsakt, der durch die Post im Geltungsbereich dieses Gesetzes übermittelt wird, mit dem dritten Tag nach
der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben, außer wenn er nicht
oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist; im Zweifel hat
die Behörde den Zugang des Verwaltungsaktes und den Zeitpunkt
des Zugangs nachzuweisen.
Der Bescheid vom 24.6.1997 ist zur Überzeugung des Senats
am 25.6.1997 zur Post gegeben worden. Dabei kann dahinstehen,
ob die Aufgabe zur Post etwa durch das Datum „25./6.97“, das der
zuständige Sachbearbeiter, Herr M, neben seiner Unterschrift unter
dem in den Verwaltungsvorgängen enthaltenen Bescheid hinzugefügt hat und für ihn nach seiner Versicherung vom 13.11.1997 das
Absendedatum bedeutet, ordnungsgemäß und hinreichend in den
Verwaltungsvorgängen vermerkt worden ist. Bei der hier erfolgten
und entgegen der nicht näher begründeten Auffassung des Kl
rechtlich zulässigen Übersendung des Bescheides vom 24.6.1997
mit einfachem Brief ist anders als bei der Zustellung durch die
Post mittels eingeschriebenen Briefes (§ 4 Abs. 2 VwZG) ein Vermerk in den Akten über den Tag der Aufgabe zur Post nicht vorgeschrieben (Vgl. zu den Anforderungen des Aktenvermerks gem.
§ 4 Abs. 2 VwZG und den Folgen des Fehlens eines solchen Vermerks: BVerwG, Urt. v. 5.7.1985 – 8 C 92.93 –, NVwZ 1985, 900;
Engelhardt/App, Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, 4. Aufl., 1996, § 4 VwZG, Anm. 8 [S. 182]).
Es genügt, dass die Behörde auf andere Weise – auch nachträglich – den ihr obliegenden Nachweis über den Tag der Aufgabe zur
Post führt. Dieser Nachweis ist hier geführt. Zur Überzeugung des
Senats folgt aus der Versicherung des zuständigen Sachbearbeiters
vom 13.11.1997, dass der Bescheid vom 24.6.1997 tatsächlich am
25.6.1997 zur Post gegeben worden ist. (wird ausgeführt)
Nach § 41 Abs. 2 Halbsatz 1 VwVfG NRW gilt damit der Bescheid vom 24.6.1997 als mit dem dritten Tag nach der Aufgabe
zur Post und damit am 28.6.1997 als bekannt gegeben. Dem steht
nicht entgegen, dass der 28.6.1997 ein Samstag war. Die Vermutung der Bekanntgabe gem. § 41 Abs. 2 VwVfG NRW greift ebenso wie die Vermutung der Zustellung gem. § 4 Abs. 1 Halbsatz 1
VwZG auch dann ein, wenn der für die Bekanntgabe bzw. Zustellung maßgebende dritte Tag nach der Aufgabe zur Post auf einen
Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt (BFH, Urt. v. 9.12.1999 – III
R 37/97–, NJW 2000, 1742 [1742], und vom 5.3.1986 – II R 5/84 –,
BayVBl. 1986, 413 [414]; VGH Bad.-Württ., Beschl. v. 19.12.1991 –
3 S 2492/91 –, NVwZ 1992, 799 [800]; BayVGH, Beschl. v.
23.7.1990 – Gr. S. 1/90 – 19 B 88.185 –, NJW 1991, 1250 [1250 f.];
OVG NRW, Beschl. v. 8.9.1981 – 16 B 796/81 –, NVwZ 1982, 564
[564]; Engelhardt/App, aaO, § 4 VwZG, Anm. 4 [S. 180]; Schoch/
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Schmidt-Aßmann/ Pietzner, VwGO, Stand: Januar 2000, § 56 Rdnr.
44; Kopp, VwVfG, 7. Aufl., 2000, § 41 Rdnr. 53, jeweils m. w. N.;
offen gelassen für den Fristbeginn an einem Sonntag: BVerwG, Urt.
v. 27.5.1983 – 7 C 79.81 –, NJW 1983, 2344 [2345]).
Eine analoge Anwendung der auf das Ende einer Frist abstellenden Regelungen in § 31 Abs. 3 S. 1 VwVfG NRW und § 193
BGB kommt nicht in Betracht (So aber: Stelkens/Bonk, VwVfG,
5. Aufl., 1998, § 41 Rdnr. 66; Knack/ Hennecke, VwVfG, 4. Aufl.,
1994, § 41 Rdnr. 5.5.2, Obermayer, VwVfG, 2. Aufl., 1990, § 41
Rdnr. 38, Meyer/ Borgs-Maciejewski, VwVfG, 2. Aufl., 1982, § 41
Rdnr. 14, jeweils m. w. N.).
Nach diesen Vorschriften endet eine Frist mit dem Ablauf des
nächstfolgenden Werktages, wenn die Frist an einem Samstag,
Sonntag oder Feiertag abläuft. Für eine analoge Anwendung der
§§ 31 Abs. 3 S. 1 VwVfG NRW, 193 BGB wäre aber nur dann
Raum, wenn der Wortlaut des § 41 Abs. 2 VwVfG NRW, gemessen an dem Sinn und Zweck dieser Vorschrift, zu eng geraten wäre
und damit eine planwidrige Unvollständigkeit des Gesetzes vorläge
(Vgl. zu dieser Anforderung: BGH, Urt. v. 4.5.1988 – VII ZR 196/
87 –, NJW 1988, 2109 [2110], m. w. N., und vom 28.11.1975 – V
ZR 127/74 –, BGHZ 65, 300 [302]).
Das ist nicht der Fall. Mit den Regelungen in §§ 31 Abs. 3 S. 1
VwVfG NRW, 193 BGB wird dem Umstand Rechnung getragen,
dass es regelmäßig Schwierigkeiten bereitet, eine Frist einzuhalten,
deren Ende nicht auf einen Werktag fällt. Demgegenüber hat der
Gesetzgeber, obwohl der nach § 41 Abs. 2 VwVfG NRW vermutete Tag der Bekanntgabe nicht selten ein Samstag, Sonntag oder Feiertag ist, zu Recht keinen Anlass gesehen, eine ohne weiteres mögliche Einschränkung dieser Vermutung in das Gesetz aufzunehmen.
Die Vorschrift des § 41 Abs. 2 VwVfG NRW ist deshalb nicht zu
eng geraten, weil es den Adressaten eines Verwaltungsaktes nicht
in unverhältnismäßiger Weise belastet, wenn die Vermutung der
Bekanntgabe auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fällt. Abgesehen davon, dass die Vermutung des § 41 Abs. 2 VwVfG NRW
auch dann zu Gunsten des Adressaten eines Bescheides eingreift,
wenn die Bekanntgabe tatsächlich bereits vor dem vermuteten Tag
der Bekanntgabe erfolgte, wird nach § 41 Abs. 2 VwVfG NRW lediglich der Bekanntgabetag und damit der Tag des Beginns einer
Frist vermutet, an dem keine Handlung vorzunehmen ist, während
es in den Fällen der §§ 31 Abs. 2 VwVfG NRW, 193 BGB um die
Frage geht, ob an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag eine bestimmte Handlung vorzunehmen oder eine Willenserklärung abzugeben ist, was an diesen Tagen typischerweise Schwierigkeiten bereitet. Speziell für den Samstag, um den es hier geht, kommt
hinzu, dass die Post ebenso wie an anderen Werktagen Briefe austrägt. Die Vermutung des § 41 Abs. 2 VwVfG NRW belastet den
Adressaten des Verwaltungsaktes auch deshalb nicht unverhältnismäßig, weil er die Vermutung nach § 41 Abs. 2 Halbsatz 2 VwVfG
NRW widerlegen kann und in diesem Fall der Tag des tatsächlichen – späteren – Zugangs für den Beginn der Frist maßgeblich ist.
Dadurch ist sichergestellt, dass dem Adressaten des Verwaltungsaktes keine Nachteile erwachsen, wenn eine Bekanntgabe innerhalb der Drei-Tages-Frist des § 41 Abs. 2 VwVfG NRW tatsächlich unmöglich war.
Es liegen auch nicht i. S. d. § 41 Abs. 2 Halbsatz 2 VwVfG
NRW Zweifel daran vor, dass der Bescheid vom 24.6.1997 den
Prozessbevollmächtigten des Kl spätestens am 28.6.1997 zugegangen ist.
Das Bestreiten des nach § 41 Abs. 2 Halbsatz 1 VwVfG NRW
vermuteten Zeitpunkts der Bekanntgabe erfordert die substantiierte
Darlegung von Tatsachen, aus denen schlüssig die nicht entfernt
liegende Möglichkeit hervorgeht, dass ein Zugang des Bescheides
erst nach dem von § 41 Abs. 2 Halbsatz 1 VwVfG NRW vermuteten Zeitpunkt erfolgte (Vgl. nur BFH, Urt. v. 9.12.1999 – III R 37/
97 –, aaO, und vom 27.2.1998 – IX B 29/96 –, NVwZ-RR 1999,
104 [105]; OVG NRW, Urt. v. 28.3.1995 – 15 A 3217/94 –,
NVwZ-RR 1995; Kopp, aaO, § 41 Rdnr. 54, jeweils m. w. N.).
Das bloße Bestreiten, den Bescheid zu dem vermuteten Zeitpunkt erhalten zu haben, genügt nicht (Vgl. aber für den Fall, dass
der Empfänger den Zugang als solchen überhaupt bestreitet, OVG
NRW, Urt. v. 7.3.1994 – 22 A 1063/91 –, NVwZ 1995, 1228
[1229]).
Mit dem Verlangen nach einer substantiierten Darlegung von
Tatsachen, aus denen sich schlüssig die nicht entfernt liegende

Möglichkeit ergibt, dass ein Zugang erst nach dem gem. § 41
Abs. 2 VwVfG NRW vermuteten Zeitpunkt erfolgt ist, wird dem
Adressaten des Verwaltungsaktes nichts Unmögliches zugemutet
(Darauf abstellend: OVG NRW, Urt. v. 7.3.1994 – 22 A 1063/91 –,
aaO).
Von dem Adressaten kann die substantiierte Darlegung erwartet
werden, welche konkreten Vorkehrungen er getroffen hat, um einen
zuverlässigen Eingang der an ihn gerichteten Post und eine hinreichende Kontrolle der eingehenden Post zu gewährleisten. Hierbei
handelt es sich um Maßnahmen, die in seinem Kenntnis- und Einflussbereich liegen. Soweit er sich auf außerhalb seines Kenntnisund Einflussbereichs liegende Tatsachen beruft, die den Nichtzugang oder einen von der Vermutung des § 41 Abs. 2 VwVfG
NRW abweichenden späteren Zugang verursacht haben sollen, ist
der Adressat allerdings in der Regel nicht in der Lage, konkrete
Einzelheiten darzutun. Dem ist dadurch Rechnung zu tragen, dass
es in solchen Fällen zwar genügt, die geltend gemachten Tatsachen
insoweit substantiiert darzulegen, als sie dem Adressaten bekannt
sind oder bekannt sein müssen, dass andererseits aber aus diesen
Tatsachen schlüssig die nicht entfernt liegende Möglichkeit des
Nichtzugangs oder eines von der Vermutung des § 41 Abs. 2
VwVfG NRW abweichenden späteren Zugangszeitpunktes hervorgehen muss. Fehlt es an letzterem, liegen keine Zweifel i. S. d.
§ 41 Abs. 2 Halbsatz 2 VwVfG NRW vor. Denn der Zweck dieser
Regelung, der Behörde nur bei Zweifeln an der Vermutung des
§ 41 Abs. 2 Halbsatz 1 VwVfG NRW den Nachweis über den Zugang und den Zeitpunkt des Zugangs aufzuerlegen, würde leer laufen, wenn jede auch noch so entfernt liegende Möglichkeit die Beweispflicht der Behörde begründen würde.
Der Kl ist im vorliegenden Verfahren seinen Darlegungspflichten nicht nachgekommen. Er hat nicht substantiiert Tatsachen vorgetragen, aus denen schlüssig hervorginge, dass der Bescheid vom
24.6.1997 seinen Prozessbevollmächtigten erst am 30.6.1997 bekannt gegeben worden ist.
Rechtlich unerheblich ist, dass seine Prozessbevollmächtigten
den Bescheid erst am 30.6.1997 tatsächlich zur Kenntnis genommen haben. Eine spätere tatsächliche Kenntnisnahme begründet als
solche keine Zweifel an dem von § 41 Abs. 2 Halbsatz 1 VwVfG
NRW vermuteten Tag der Bekanntgabe. Für die Bekanntgabe eines
Verwaltungsaktes kommt es nämlich entsprechend § 130 BGB auf
den Zugang und damit auf die Möglichkeit der Kenntnisnahme,
nicht aber auf die tatsächliche Kenntnisnahme des Verwaltungsaktes an (Vgl. nur BVerwG, Beschl. v. 22.2.1994 – 4 B 212.93 –,
Buchholz 316, § 41 VwVfG, Nr. 2, S. 1 [1]; Kopp, aaO, § 41
Rdnr. 40, jeweils m. w. N.).
Dementsprechend wird nach § 41 Abs. 2 Halbsatz 1 VwVfG
NRW der Tag des Zugangs vermutet, nicht aber der Tag der tatsächlichen Kenntnisnahme des Bescheides, und müssen nach dem
eindeutigen Wortlaut des § 41 Abs. 2 Halbsatz 2 VwVfG NRW
Zweifel am Zugang oder an dem Zeitpunkt des Zugangs vorliegen.
Zweifel an der nach § 41 Abs. 2 Halbsatz 1 VwVfG NRW vermuteten Bekanntgabe am 28.6.1997 ergeben sich auch nicht aus
dem Vortrag des Kl, der über das Postfach seiner Prozessbevollmächtigten übermittelte Bescheid vom 24.6.1997 sei in deren
Kanzlei, in der Samstags nicht gearbeitet werde, mit dem Eingangsstempel vom 30.6.1997 abgestempelt worden. Dabei kann dahinstehen, ob bei der hier erfolgten Übersendung eines Bescheides
über ein Postfach die Bekanntgabe an dem Tag erfolgt, an dem der
Bescheid in das Postfach des Empfängers einsortiert worden ist (so
BVerwG, Urteil vom 31.1.1964 – IV C 101.63 –, NJW 1964, 788;
BayVGH, Beschl. v. 20.4.1983 – Nr. 12 CE 82 A.2865 –, BayVBl.
1983, 439 [439 f.]; Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, aaO, § 70
Rdnr. 25, m. w. N.), oder ob eine Bekanntgabe am Tag der Einsortierung in das Postfach nur dann anzunehmen ist, wenn nach der
Verkehrsauffassung erwartet werden kann, dass das Postfach noch
an diesem Tag geleert wird (So BVerwG, Beschl. v. 3.7.1961 – VIII
B 48.60 –, DVBl. 1961, 827 [827], und Urt. v. 11.5.1960 – V C
320.85 –, NJW 1960, 1587; BFH, Urt. v. 9.12.1999 – III R 37/97 –,
aaO, m. w. N.; BSG, Urt. v. 2.9.1977 – 12 R Ar 46/76 –, MDR
1978, 83; Hess. VGH, Urt. v. 11.1.1968 – V OE 123.67 –, NJW
1968, 1979 [1980]; Redeker/von Oertzen, VwGO, 13. Aufl., 2000,
§ 70 Rdnr. 4; Eyermann/Fröhler, VwGO, 10. Aufl., 1998, § 70
Rdnr. 6; Knack/Hennecke, aaO, § 41 Anm. 5.2.1; offen gelassen:
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BAG, Urt. v. 24.10.1985 – 2 AZR 521/84 –, NJW 1986, 1373
[1374]; unklar: BFH, Beschl. v. 12.8.1998 – 4 B 145/97 –).
Der Kl hat weder substantiiert dargelegt, dass der Bescheid
vom 24.6.1997 nach dem von § 41 Abs. 2 Halbsatz 1 VwVfG
NRW vermuteten Zeitpunkt in das Postfach seiner Prozessbevollmächtigten einsortiert worden ist, noch substantiiert vorgetragen,
dass nach der Verkehrsauffassung eine Leerung des Postfachs erst
am 30.6.1997 erwartet werden konnte.
Der Eingangsstempel vom 30.6.1997 belegt nicht, dass der Bescheid erst an diesem Tag in das Postfach der Prozessbevollmächtigten einsortiert worden ist. Das Postfach ist unstreitig am
28.6.1997 nicht geleert worden, weil in der Kanzlei des Prozessbevollmächtigten (auch) an diesem Samstag nicht gearbeitet worden
ist. Da nichts dafür vorgetragen worden ist, dass bei der am
30.6.1997 erfolgten Abholung der in das Postfach einsortierten Post
kontrolliert worden ist, welche Briefe bereits am Samstag eingelegt
worden waren, und dass eine solche Kontrolle am Montag überhaupt noch möglich gewesen wäre, ist nicht auszuschließen, dass
alle bereits am 28.6.1997 in das Postfach einsortierten Postsendungen und damit – nach der Vermutung des § 41 Abs. 2 VwVfG
NRW – auch der Bescheid vom 24.6.1997 ebenso wie die am
30.6.1997 in das Postfach eingelegten Briefe jeweils den Eingangsstempel 30.6.1997 erhalten haben.
Nach der Verkehrsauffassung konnte von den Prozessbevollmächtigten des Kl erwartet werden, dass ihr Postfach am
28.6.1997 geleert wurde. Rechtsanwälte, die für Dritte Rechtsangelegenheiten wahrnehmen, müssen regelmäßig mit dem Eingang
fristgebundener Erklärungen rechnen. Fristen können, wie ausgeführt, insbesondere auch an Samstagen zu laufen beginnen. Vor
diesem Hintergrund muss ein Rechtsanwalt dafür Sorge tragen,
dass sämtliche seine Mandanten betreffenden Schriftstücke abgeholt werden, sofern und sobald dies möglich ist. Unterlässt er dies,
handelt er auf eigenes Risiko (BFH, Urt. v. 9.12.1999 – III R 37/97
–, aaO [1742 f.], und 12.8.1998 – IV B 145/95 –, jeweils m. w. N.).
Eine Abholmöglichkeit bestand für die Prozessbevollmächtigten des Kl am 28.6.1997. Es ist nichts dafür vorgetragen, dass ihr
Postfach an diesem Tag nicht geleert werden konnte, weil etwa das
Gebäude der Deutschen Post am 28.6.1997 geschlossen war.
Der Kl hat schließlich keine substantiierten Anhaltspunkte dafür vorgetragen, dass auf Grund der Umstrukturierung der Organisation des Beförderungsdienstes der Deutschen Post im Raum P
längere Postlaufzeiten bestanden, die einen Zugang vor dem
30.6.1997 ausschließen. (wird ausgeführt)
Hat der Kl damit keine substantiierten Anhaltspunkte für einen
Zugang nach dem von § 41 Abs. 2 VwVfG NRW vermuteten Zeitpunkt dargelegt, ist die von ihm in diesem Zusammenhang beantragte Beweiserhebung nicht durchzuführen. Das Gericht muss
unsubstantiierten Beweisanträgen nicht nachgehen (Vgl. nur
BVerwG, Beschl. v. 29.3.1994 – 11 B 21.95 –, Buchholz 310 § 86
Abs. 1 VwGO Nr. 266, S. 10 [10]; OVG NRW, Beschl. v.
13.10.2000 –19 A 1142/00 –).
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 70 Abs. 2 i. V. m.
§ 60 Abs. 1 bis Abs. 4 VwGO) hat der anwaltlich vertretene Kl
weder im Verwaltungsverfahren noch im gerichtlichen Verfahren
beantragt. Der Senat sieht auch das Vorliegen der Voraussetzungen
für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand von Amts wegen
(§ 60 Abs. 1 S. 4 VwGO) als nicht gegeben an.
Der Bekl hat sich auch nicht in der Weise auf die Klage eingelassen, dass die Versäumung der Widerspruchsfrist unerheblich
wäre. Er hat sich im gerichtlichen Verfahren stets auf die Versäumung der Widerspruchsfrist berufen und sich lediglich „vorsorglich“ bzw. „für den Fall, dass die Klage zulässig wäre“, sachlich
auf die Klage eingelassen.
Widerspruchsfrist und Dreitagefiktion nach § 41 Abs. 2 VwVfG
Anmerkung zu OVG Münster, Beschl.v. 7.3.2001 – 19A 4216/99 1
Mit der zu besprechenden Entscheidung hatte das OVG Münster, ein wenig versteckt in einer nicht einfachen Fristberechnung,
Stellung zu nehmen zu einer Rechtsfrage, die über die verwaltungsrechtliche Problematik hinaus von weitreichender Bedeutung für
die Organisation des Anwaltsbüros sein kann: Es geht um den Zugang von Willenserklärungen 2 bei Rechtsanwälten an Samstagen.

Die Bekl Behörde hatte dem Verfahrensbevollmächtigten des
Kl (vgl. § 14 Abs. 1, Abs. 3 S. 1, § 41 Abs. 1 S. 2 VwVfG) einen
Kostenbescheid mit einfachem Brief übersandt. Der Brief wurde
am 25.6.1997, einem Mittwoch, zur Post gegeben. Da die Kanzlei
des Verfahrensbevollmächtigten samstags geschlossen ist, wurde
der Brief erst am Montag, dem 30.6.1997, dem Postfach des
Rechtsanwaltes entnommen und mit dem Eingangsstempel vom
selben Tag versehen. Der Anwalt legte gegen diesen Bescheid
Widerspruch ein. Das Widerspruchsschreiben ging am 29.7.1997
bei der Bekl Behörde ein.
Damit stellt sich die Frage, ob die Monatsfrist des § 70 Abs. 1
VwGO eingehalten wurde. Nach dieser Vorschrift ist der Widerspruch binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zu erheben. Gem. §§ 57 Abs. 2 VwGO, 222 Abs. 1 ZPO, 188
Abs. 2 BGB 3 endet eine Monatsfrist, für deren Anfang ein Ereignis
(wie die Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes) maßgebend ist, mit
Ablauf des Tages, der durch seine Zahl dem Tag des Ereignisses
(der Bekanntgabe des Verwaltungsaktes) entspricht. Für den Fall
bedeutet dies, dass der Widerspruch vom 29.7. verspätet war, wenn
die Bekanntgabe bereits am 28.6., also an dem Samstag, erfolgt ist.
Fristgerecht war er hingegen, wenn der Bekanntgabetag Montag,
der 30.6., war.
Die Bekanntgabe eines per Post übermittelten Verwaltungsaktes
richtet sich nach § 41 Abs. 2 VwVfG 4. Danach gilt der Verwaltungsakt grundsätzlich mit dem dritten Tag nach Aufgabe als bekannt gegeben, hier also am Samstag, dem 28.6.1997 5. Der Widerspruch wäre verfristet.
Diese Bekanntgabefiktion gilt gem. § 41 Abs. 2, 2. HS VwVfG
jedoch nicht, wenn der Verwaltungsakt zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Unstreitig ist hier der Verwaltungsakt frühestens am Samstag in das Postfach einsortiert worden 6. Und damit
ist man bei dem hier interessierenden Kernproblem angelangt:
Konnte der Verwaltungsakt am Samstag zugehen, obwohl der Anwalt an diesem Wochentag keine Bürozeiten hatte? Oder ist der
Zugangszeitpunkt nicht vielmehr auf den nächsten Geschäftstag,
hier also auf Montag, den 30.6.1997, zu legen? Da diese Frage an
das allgemeine Merkmal des Zugangs anknüpft, kommt ihr Bedeutung für jedwede Fristberechnung 7 zu.
Mit Recht knüpft das OVG an den zivilrechtlichen Zugangsbegriff an, wie er für § 130 BGB entwickelt wurde. Danach ist für
den Zugang zumindest erforderlich, dass die Erklärung so in den
Machtbereich des Empfängers gelangt ist, dass dieser bei gewöhn1 In diesem Heft: AnwBl 2002, 78 = NVwZ 2001, 1171 ff.
2 Zur dogmatischen Einordnung von Verwaltungsakten als verwaltungsrechtliche
Willenserklärungen Erichsen, in: ders., Allgemeines Verwaltungsrecht,
11. Aufl. 1998, § 22 Rdnr. 2.
3 So etwa Kopp/Schenke, VWGO, 12. Aufl. 2000, § 70 Rdnr. 6. Nach anderer,
im Ergebnis gleicher Auffassung ist § 188 Abs. 2 BGB über §§ 79, 31 Abs. 1
VwVfG anzuwenden, vgl. Busch, in: Knack, VwVfG, 7. Auflage 2000, § 71
Rdnr. 103.
4 Das OVG Münster hatte die inhaltsgleiche Vorschrift des VwVfG NW anzuwenden.
5 Zu Recht wendet das OVG § 31 Abs. 3 S. 1 VwVfG bzw. § 193 BGB weder
direkt noch analog an. Danach endet eine Frist mit Ablauf des nächstfolgenden
Werktages, wenn sie an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag abläuft. Der
dritte Tag nach Aufgabe zur Post ist vorliegend Termin für den Beginn der
Frist, so dass eine direkte Anwendung ausscheidet. Mangels vergleichbarer
Interessenlage kommt auch eine entsprechende Anwendung nicht in Betracht.
Wie das OVG ausführt, tragen diese Bestimmungen dem Umstand Rechnung,
dass es Schwierigkeiten bereitet eine Frist einzuhalten, die an arbeitsfreien
Tagen endet. Im zu entscheidenden Fall geht es jedoch um den Fristbeginn.
Der Empfänger wird durch eine Bekanntgabe außerhalb der Werktage nicht benachteiligt: Geht der Verwaltungsakt früher zu, verlängert sich die Frist durch
die Dreitagefiktion, geht er später zu, ist dieser Zeitpunkt maßgeblich. Ebenso
Kopp/Ramsauer, VwVfG, 7. Aufl. 2000, § 41 Rdnr. 53; nunmehr auch Liebetanz, in: Obermeyer, VwVfG, 3. Aufl. 1999, § 41 Rdnr. 35; a. A. Henneke, in:
Knack (Fn. 3), § 41 Rdnr. 19.
6 Unter Zugrundelegung der hier vertretenen Ansicht kommt es auf die Frage,
wer in welchem Umfang darzulegen und zu beweisen hat, dass der Bescheid
erst am Montag in das Postfach sortiert wurde, nicht an, da auch bei Eingang
am Samstag der Zugang erst am Montag erfolgte. Richtigerweise hat das OVG
die bloße Behauptung, den Brief erst am Montag erhalten zu haben, nicht als
ausreichend angesehen, Zweifel i. S. d. § 41 Abs. 2 VwVfG zu begründen. Erforderlich ist eine im Rahmen des Möglichen substantiierte Darlegung vgl.
Henneke (Fn. 4), § 41 Rdnr. 18. Bloßes Bestreiten reicht dagegen, wenn der
Empfänger sich darauf beruft, den Bescheid überhaupt nicht erhalten zu haben,
Liebetanz (Fn. 4), § 41 Rdnr. 37.
7 Dies gilt vor allem, wenn der Zugang für den Fristbeginn maßgeblich ist.
Wegen § 193 BGB stellt sich das Problem bei der Festlegung des Fristendes
seltener. Aber bei gewillkürten Fristen, durch welche § 193 BGB abbedungen
wird, ist die Frage des Zugangs am Samstag ebenso relevant.
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lichem Verlauf und unter normalen Umständen die Möglichkeit
hat, von ihr Kenntnis zu nehmen 8. Mit dem Einsortieren in das
Postfach ist der Bescheid jedenfalls zu dem Zeitpunkt, zu dem der
Rechtsanwalt Zutritt zu dem Postfach hatte, in seinen Machtbereich gelangt. Das Gericht lässt offen, ob dies allein bereits für einen Zugang genügt, so dass die Bekanntgabe bereits am Tage der
Einsortierung erfolgt 9, oder ob als zusätzliches Zugangskriterium
erforderlich ist, dass nach der Verkehrsauffassung erwartet werden
kann, dass eine Leerung am Tage der Einsortierung erfolgt 10. Richtigerweise genügt allein die Möglichkeit, das Postfach zu leeren,
nicht. Hinzu kommen muss, im Einklang mit der zivilgerichtlichen
Judikatur zu § 130 BGB 11 und der Verwaltungsrechtsprechung 12,
dass unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung mit Kenntnisnahme zu rechnen ist. Allein dies entspricht den wohlverstandenen
Interessen beider Seiten. Dem Empfänger kann nicht zugemutet
werden, zu Unzeiten seine Postfächer oder Briefkästen zu kontrollieren. Und der Absender ist durch das Korrektiv der Verkehrsanschauung davor geschützt, dass es der Empfänger – etwa durch
unregelmäßige oder bloß wöchentliche Leerung – selbst in der
Hand hat, den Zugangszeitpunkt festzulegen.
Das OVG hat – in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des
BFH 13 – entschieden, dass von dem Rechtsanwalt erwartet werden
konnte, das Postfach am Samstag zu leeren. Dies entspreche der Verkehrsauffassung. Zur Begründung führt es an, Rechtsanwälte müssten regelmäßig mit dem Eingang fristgebundener Erklärungen rechnen. Fristen könnten auch an Samstagen zu laufen beginnen.
Diesen Erwägungen kann nicht zugestimmt werden. Sie sind
zirkelschlüssig. Die Ausgangsfrage war, ob die Einsortierung eines
Bescheides in ein anwaltliches Postfach an einem Samstag ein
Ereignis ist, das den Lauf der Widerspruchsfrist auslöst. Dies hängt
davon ab, ob der Zugang bereits am Samstag erfolgt. Das wiederum ist bedingt durch die Frage, ob nach der Verkehrsanschauung
mit einer Leerung am Samstag zu rechnen ist. Dies kann nun nicht
mit der Erwägung bejaht werden, dass am Samstag Fristen beginnen können, denn das war gerade zu untersuchen. Diesem argumentativen Teufelskreis kann nur entkommen, wer die Frage nach
der Verkehrsanschauung anders stellt. Mit einer Kenntnisnahme zu
rechnen ist, wenn die Samstagsleerung durch Rechtsanwälte üblich
ist 14. Die Frage lautet nicht: „Müssen Anwälte samstags die Post
abholen?“, sondern: „Holen Anwälte samstags die Post ab?“. Die
Antwort darauf ist ein tatsächliches, kein rechtliches Problem
mehr. In der Regel dürfte die Samstagsleerung unüblich sein, so
dass mit einer Kenntnisnahme an diesem Tag nicht zu rechnen ist.
Vorliegend erfolgte daher der Zugang erst am Montag, dem
30.6.1997, so dass der Widerspruch fristgerecht erhoben wurde 15.
Die gegenteilige Entscheidung des sehr anerkannten und schätzenswerten 19. Senates des OVG Münster könnte, trotz der hier geäußerten Kritik, Schule machen, zumal sie mit der Rechtsprechung
der BFH übereinstimmt. Deswegen tut jeder Rechtsanwalt gut
daran, den vorliegenden Beschluss bei seiner Büroorganisation zu
beachten. Dies kann durch eine Samstagsleerung geschehen oder
dadurch, dass eine weitere Leerung montags morgens vor Eingang
der Montagspost erfolgt. Andernfalls sollte bei der Fristberechnung
aus anwaltlicher Vorsicht von einem Zugang am Samstag ausgegangen werden.
Assessor Marc Lechleitner, Münster
8 Liebetanz (Fn. 4), § 41 Rdnr. 39.
9 Die vom OVG zu dieser Ansicht zitierte Rechtsprechung und Literatur bezieht
sich allerdings auf den anders zu bewertenden Fall des Eingangs von Erklärungen bei Behörden zur Fristwahrung.
10 Das Offenlassen der Frage ist unter Zugrundelegung der Rechtsauffassung des
OVG konsequent, da nach seiner Ansicht in beiden Fällen der Zugang bereits
am Samstag erfolgte.
11 BGHZ 137, 205 (208); 67, 271 (275). Speziell zum Postfach: BGH LM Nr. 2
zu § 130 BGB.
12 Vgl. die Nachweise im Beschluss.
13 BFH/NV 1999, 286 f. (zu § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO 1977); NJW 2000, 1742 ff.
14 Auf die Üblichkeit stellen auch die Zivilgerichte bei der Beurteilung des
Zugangs bei Geschäftsleuten außerhalb der Bürozeiten ab.: OLG Rostock
NJW-RR 98, 256 f. (Bauunternehmer); BGH WM 94, 903 f. (Versicherung).
Zur Bestimmung des für die Üblichkeit maßgeblichen Verkehrskreise erscheint es sachgerecht, auf den Bezirk der jeweiligen Rechtsanwaltskammer
abzustellen.
15 Davon zu unterscheiden ist der Fall, dass der Verwaltungsakt schon vor Ablauf
der Dreitagefrist zugeht. Wäre hier etwa der am Mittwoch zur Post gebrachte
Bescheid bereits am Donnerstag im Postfach gewesen, wäre es gemäß der
Dreitagefiktion bei dem Samstag als Bekanntgabedatum geblieben.

Rechtsberatung
RBerG Art. 1 § 1
1. Ob eine beratende Unterstützung fremder gewerblicherTätigkeit, die angesichts der rechtlichen Durchdringung aller Lebensbereiche ohne entsprechende Rechtkenntnisse nicht erfolgreich
sein kann, Rechtsberatung ist oder durch spezialisierte Selbstständige gewährleistet werden kann, kann nur Ergebnis einer
Abwägung sein.
2. In der Abwägung sind die Gesichtspunkte der Qualität der
Dienstleistung, der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege, der Berufsfreiheit des Einzelnen sowie der Veränderung der Lebenswirklichkeit zum Ausgleich zu bringen.
3. Die Vereinbarung eines Erfolgshonorars spricht eher gegen
die Annahme einer Rechtsbesorgung. (Leitsatz der Redaktion)
BVerfG, 2. Kammer Erster Senat, Beschl. v. 27.9.2002 – 1 BvR
2251/01
Aus den Gründen: I. Mit der Verfassungsbeschwerde wendet
sich der Beschwerdeführer gegen zivilgerichtliche Entscheidungen,
durch die seine Zahlungsklage überwiegend abgewiesen wurde,
weil er gegen das Rechtsberatungsgesetz verstoßen habe.
1. Der Beschwerdeführer betreibt seit 1990, zunächst zusammen mit seinen Brüdern, ein ererbtes Unternehmen, welches sich.
mit dem Auffinden von Erben beschäftigt. Der Beschwerdeführer
besitzt keine Erlaubnis nach dem Rechtsberatungsgesetz (im Folgenden: RBerG). Ein Zeitungsartikel machte den in Italien und Monaco lebenden Bekl bekannt, dass der Beschwerdeführer Dienstleistungen anbot, die darauf gerichtet waren, in der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik gelegene Grundstücke
zurückzuerlangen. Dies führte zu einer Beauftragung des Beschwerdeführers. In dem Vertrag heißt es auszugsweise:
„Die Vergütung des Herrn M beträgt für die bisher geleistete
und noch zu leistende Tätigkeit, Beschaffung von Dokumenten
und sonstigen Beweisen betreffend das Vermögen in der Sache der
Rückübertragung der Grundstücke und Gebäude der Familie M im
ehemaligen Ost-Berlin 20 % von dem Wert des dem/oder den unter
a) Genannten zufallenden Vermögens bzw. Vermögensanteiles. Die
Zahlung der Vergütung zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer wird
bei der Realisierung des Vermögenswertes fällig. Eventuell kann
dies je nach Situation auch erst einige Jahre nach der formalen
Durchsetzung der Vermögensansprüche der Fall sein. Soweit rechtliche Schritte einzuleiten sind, so wird von Herrn M ein Rechtsanwalt beauftragt und von ihm bezahlt.“
Nachdem das Amt zur Regelung offener Vermögensfragen den
Antrag der Bekl auf Rückübertragung der Grundstücke abgelehnt
hatte und der Widerspruch zurückgewiesen worden war, beauftragte der Beschwerdeführer einen Rechtsanwalt mit der Prozessführung, die für die Bekl erfolgreich war.
Seit der Beauftragung im Jahr 1990 war der Beschwerdeführer
für die Bekl in der Rückübertragungsangelegenheit tätig. Er beschaffte Informationen und Unterlagen, die zur Durchsetzung des
Restitutionsanspruchs erforderlich waren. Unter anderem ermittelte
er vor Einleitung des Verwaltungsverfahrens die genaue Lage der
Grundstücke und die früheren Eigentumsverhältnisse. Ferner sorgte
er für die Erteilung eines Erbscheins nach der in der Schweiz verstorbenen Mutter der Bekl und stellte Nachforschungen über die
Person des Grundstückskäufers und dessen Vergangenheit in der
Zeit des Nationalsozialismus an. Zudem beschaffte er das Massenbuch des Notars, der die Verträge über die Veräußerung der Grundstücke beurkundet hatte und über den die Kaufpreiszahlungen abgewickelt worden waren, sowie verschiedene Bescheide und
Verzeichnisse. Schließlich korrespondierte er sowohl mit den beauftragten Rechtsanwälten als auch mit dem Amt zur Regelung offener Vermögensfragen.
Im Mai 1998 rechnete der Beschwerdeführer seine Tätigkeit
mit insgesamt 1.393.837,28 DM (= 20 % des Werts der rückübertragenen Vermögenswerte einschließlich Umsatzsteuer) ab. Nachdem
die Bekl keine Zahlung geleistet hatten, erhob er Teilklage über
100.000,00 DM, die vom LG abgewiesen wurde. Auf die hiergegen
eingelegte Berufung verurteilte das Berufungsgericht die Bekl zur
Zahlung von Wertersatz für die geleisteten Dienste nach Bereiche-
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rungsrecht in Höhe von 36.869,23 DM zuzüglich Zinsen und wies
die weitergehende Berufung zurück. Auf die in der Berufungsinstanz eingelegte Widerklage der Bekl wurde festgestellt, dass
dem Beschwerdeführer ein über die bisherige Klageforderung hinausgehender Betrag nicht zustehe. Zur Begründung führte das Gericht aus, die Honorarvereinbarung sei gem. § 134 BGB wegen Verstoßes gegen Art. 1 § 1 Abs. 1 RBerG unwirksam. Der Vertrag
betreffe die gewerbsmäßige Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten. Die Vergütung sei als Entgelt für eine Gesamtheit von Tätigkeiten gedacht, die schwerpunktmäßig darauf gerichtet gewesen
seien, die in den Jahren 1990/91 bestehende Eigentumslage an den
betroffenen Grundstücken nach den Vorschriften des Vermögensgesetzes zugunsten der Bekl zu verändern. Hierzu habe neben umfangreichen Nachforschungen tatsächlicher Art, die als solche erlaubnisfrei seien, vor allem auch die Rechtslage nach dem
Vermögensgesetz geprüft und selbständig beurteilt werden müssen,
um die notwendigen tatsächlichen und rechtlichen Schritte einzuleiten.
Gegen das Urteil des Berufungsgerichts legte der Beschwerdeführer Revision ein, die vom BGH nicht angenommen wurde.
2. Mit der Verfassungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer
die Verletzung von Art. 12 Abs. 1 GG. Das Rechtsberatungsgesetz
sei restriktiv auszulegen, da es wegen der Erlaubnispflicht einen
Grundrechtseingriff in die Berufsausübungsfreiheit enthalte. Es
bedürfe in jedem Fall einer Abwägung zwischen der Berufsfreiheit
der nicht anwaltlichen Berater und den mittelbar betroffenen
Grundrechten der Rechtsuchenden einerseits und den Zielsetzungen des Rechtsberatungsgesetzes – Qualitätssicherung, Funktionsfähigkeit der Rechtspflege, Bestand rechtlicher Berater – andererseits. Diesen Anforderungen genügten die angegriffenen
Entscheidungen nicht. Weder nach der getroffenen Vereinbarung
noch nach der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit habe eine Rechtsberatung vorgelegen.
3. Zu der Verfassungsbeschwerde haben der BGH, die Bundesrechtsanwaltskammer, der Deutsche Anwaltsverein und die Bekl
des Ausgangsverfahrens Stellung genommen. Der BGH hat darauf
hingewiesen, dass nach der Entscheidung vom 16.3.1989 – I ZR
30/87 – (NJW 1989, S. 2125) ein Erbensucher, der unbekannte Erben ermittelt, um sich von diesen gegen ein Erfolgshonorar mit der
Erbschaftsabwicklung beauftragen zu lassen, dem Erlaubniszwang
nach Art. 1 § 1 RBerG unterliege. Allerdings sei zu diesem Fragenkomplex zwischenzeitlich eine Revision angenommen worden,
über die noch nicht entschieden worden sei. Die Bundesrechtsanwaltskammer, der Deutsche Anwaltsverein und die Bekl des
Ausgangsverfahrens halten die Verfassungsbeschwerde für unbegründet, da die Auslegung und die Anwendung der Normen des
Rechtsberatungsgesetzes in den angegriffenen Entscheidungen verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden seien.
II. Die Kammer nimmt die Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung an, weil dies zur Durchsetzung von in § 90 Abs. 1
BVerfGG genannten Rechten angezeigt ist (§ 93 a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG). Auch die weiteren Voraussetzungen des § 93 c
Abs. 1 BVerfGG liegen vor. Die angegriffenen Entscheidungen des
Kammergerichts und des LG verletzen den Beschwerdeführer in
seinem Grundrecht aus Art. 12 Abs. 1 GG.
1. Die Verfassungsbeschwerde wirft keine Fragen von grundsätzlicher verfassungsrechtlicher Bedeutung auf. In der Rechtsprechung des BVerfG ist geklärt, dass der Erlaubnisvorbehalt für die
Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten gem. Art. 1 § 1 Abs. 1
S. 1 RBerG verfassungsgemäß ist (vgl. BVerfGE 41, 378 [390]; 75,
246 [267, 275 f.]; 97, 12 [26 f.]). Ebenso ist entschieden, dass
Vergütungsregelungen und hierauf gründende Entscheidungen, die
auf die Einnahmen, welche durch eine berufliche Tätigkeit erzielt
werden können, und damit auf die Existenzerhaltung von nicht unerheblichem Einfluss sind, in die Freiheit der Berufausübung eingreifen (vgl. BVerfGE 101, 331 [347]).
2. Die Annahme der Verfassungsbeschwerde ist zur Durchsetzung des Grundrechts des Beschwerdeführers aus Art. 12 Abs. 1
GG angezeigt.
a) Durch die angegriffenen Entscheidungen des Kammergerichts und des LG wird in die Berufsausübungsfreiheit des Beschwerdeführers eingegriffen.
aa) Unter Beruf wird jede erlaubte Tätigkeit verstanden, auch
wenn sie nicht einem traditionellen oder rechtlich fixierten „Berufs-

bild“ entspricht (vgl. BVerfGE 68, 272 [281]; 78, 179 [193];
stRspr). In dem der Verfassungsbeschwerde zugrunde liegenden
Fall hat der Beschwerdeführer keine Tätigkeit als Erbenermittler
angeboten und entfaltet. Es war nicht seine Aufgabe, Erben zu suchen und im Zusammenhang hiermit weitere Aktivitäten zu entfalten. Vielmehr wurde er von den Bekl gegen ein Erfolgshonorar beauftragt, Dienstleistungen zwecks Rückerlangung von – ererbten –
in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik gelegenen
Grundstücken zu erbringen. Er sollte damit für seine Auftraggeber
– wie ein Bevollmächtigter oder Verwalter – deren Vermögen sichern oder mehren und die tatsächlichen Voraussetzungen für die
Durchführung der Rückübertragung der Grundstücke ermitteln.
bb) In diese berufliche Tätigkeit wurde durch die genannten gerichtlichen Entscheidungen eingegriffen, da dem Beschwerdeführer
eine niedrigere als die vereinbarte und teilweise eingeklagte Vergütung zugesprochen wurde.
b) Eingriffe in die Freiheit der Berufsausübung bedürfen einer
gesetzlichen Grundlage, die ihrerseits den Anforderungen an die
Verfassung genügt. Die angegriffenen Entscheidungen stützen die
Unwirksamkeit der Vereinbarungen auf Art. 1 § 1 Abs. 1 RBerG in
Verbindung mit § 134 BGB. Wie das BVerfG bereits mehrfach entschieden hat, ist der Erlaubnisvorbehalt in Art. 1 § 1 Abs. 1 RBerG
durch ausreichende Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt (vgl.
BVerfGE 97, 12 [26 f.] m. w. N.).
c) Die Annahme in den gerichtlichen Entscheidungen, die vom
Beschwerdeführer entfalteten Tätigkeiten unterfielen dem Erlaubnisvorbehalt nach dem Rechtsberatungsgesetz, halten einer verfassungsrechtlichen Überprüfung nicht stand.
aa) Allerdings sind Auslegung und Anwendung des Gesetzes
Aufgabe der Fachgerichte und können vom BVerfG – abgesehen
von Verstößen gegen das Willkürverbot – nur darauf überprüft werden, ob sie Fehler enthalten, die auf einer grundsätzlich unrichtigen
Anschauung von der Bedeutung des betroffenen Grundrechts, insbesondere vom Umfang seines Schutzbereichs, beruhen. Das ist
der Fall, wenn die von den Fachgerichten vorgenommene Auslegung der Norm die Tragweite des Grundrechts nicht hinreichend
berücksichtigt oder im Ergebnis zu einer unverhältnismäßigen Beschränkung der grundrechtlichen Freiheit führt. Dazu kann es im
Zusammenhang mit Art. 12 Abs. 1 GG insbesondere dann kommen, wenn bei Auslegung und Anwendung der Norm die typischen
Merkmale einer Berufstätigkeit nicht gewürdigt oder mit den entgegenstehenden Gemeinwohlinteressen grundrechtliche Belange
nicht in ein angemessenes Verhältnis gebracht worden sind (vgl.
BVerfGE 85, 248 [257 f.]; 97, 12 [27]).
Für die Prüfung der Verhältnismäßigkeit hat in Fällen der vorliegenden Art das BVerfG spezifische Maßstäbe entwickelt, da
keine beratende Unterstützung fremder gewerblicher Tätigkeit angesichts der rechtlichen Durchdringung aller Lebensbereiche ohne
entsprechende Rechtskenntnisse erfolgreich sein kann. Wann es
sich hierbei um Rechtsberatung handelt und wann spezialisierte
Selbständige solche Unterstützung leisten können, ohne dass die
Qualität der Dienstleistung oder die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege beeinträchtigt werden, kann nur Ergebnis einer Abwägung
sein. Diese hat einerseits diese Belange und andererseits die Berufsfreiheit des Einzelnen zu berücksichtigen und dabei auch den
Veränderungen der Lebenswirklichkeit Rechnung zu tragen. Alle
diese Gesichtspunkte sind bei Gesetzesauslegung und Rechtsanwendung zum Ausgleich zu bringen (vgl. BVerfGE 97, 12
[27 f.]).
bb) Diesen Anforderungen genügen die angegriffenen Entscheidungen des Kammergerichts und des LG nicht.
(1) Die Entscheidungen lassen schon eine Auseinandersetzung
mit der grundrechtlichen Position des Beschwerdeführers vermissen. Eine Abwägung zwischen den öffentlichen Belangen, die den
Erlaubnisvorbehalt des Rechtsberatungsgesetzes rechtfertigen
(Qualität der Dienstleistung, Funktionsfähigkeit der Rechtspflege
und Gewährleistung einer leistungsfähigen Anwaltschaft), mit der
Berufsfreiheit des Beschwerdeführers hat nicht stattgefunden.
(2) Weder Kammergericht noch LG berücksichtigen bei ihrer
Auslegung des entscheidungserheblichen Begriffs der Besorgung
fremder Rechtsangelegenheiten ausreichend, dass jedes erweiternde
Begriffsverständnis die Berufsfreiheit solcher Personen einengt, die
nicht als Rechtsanwälte zugelassen sind, aber gleichwohl als Beauftragte und für bestimmte Bereiche Handlungsbevollmächtigte die
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Geschäftsinteressen Dritter wahrnehmen. Unter diesem Aspekt
belegen die Entscheidungen nicht, dass die getroffenen Vereinbarungen oder die tatsächlich durchgeführten Aktivitäten des Beschwerdeführers geschäftsmäßige Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten im Sinne des Rechtsberatungsgesetzes darstellen.
Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung besorgt
Rechtsangelegenheiten, wer eine Tätigkeit ausübt, die das Ziel verfolgt und geeignet ist, konkrete fremde Rechte zu verwirklichen
oder konkrete fremde Rechtsverhältnisse zu gestalten (vgl. BGH,
NJW 1989, S. 2125; BGH, NJW 1999, S. 1715). Zur Abgrenzung
erlaubnisfreier Geschäftsbesorgung von erlaubnispflichtiger Rechtsbesorgung ist danach auf den Kern und den Schwerpunkt der Tätigkeit abzustellen, weil eine Besorgung wirtschaftlicher Belange vielfach auch mit rechtlichen Vorgängen verknüpft ist. Es ist daher zu
fragen, ob die Tätigkeit überwiegend auf wirtschaftlichem Gebiet
liegt und die Wahrnehmung wirtschaftlicher Belange bezweckt oder
ob die rechtliche Seite der Angelegenheit im Vordergrund steht und
es wesentlich um die Klärung rechtlicher Verhältnisse geht (vgl.
BGH, BB 2002, S. 1510; die hiergegen gerichtete Verfassungsbeschwerde wurde mit Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats
vom 12.8.2002 – 1 BvR 1263/02 – nicht zur Entscheidung angenommen). Diese Definition begegnet keinen verfassungsrechtlichen
Bedenken. Richtet sich die übernommene vertragliche Verpflichtung also auf Ermittlungen zum Sachverhalt, die Einholung von
Auskünften und die Stellvertretung in einem bestimmten wirtschaftlichen Bereich, wird diese unterstützende Dienstleistung für
Dritte nicht zur Rechtsbesorgung allein deshalb, weil ohne Kenntnis des maßgeblichen Rechts jede sachangemessene und wirksame
Hilfeleistung unmöglich ist. Eine solche Unterscheidung lassen die
angegriffenen Entscheidungen vermissen; infolgedessen fehlt zugleich die gebotene Auseinandersetzung mit der verfassungsrechtlich gewährleisteten Berufsfreiheit des Beschwerdeführers.
(3) Die Urteile lassen sich auch nicht damit rechtfertigen, dass
ein Erfolgshonorar vereinbart wurde, obwohl eine solche Vereinbarung für Rechtsanwälte verboten ist. Vielmehr wird damit dem
nachvollziehbaren Interesse der Mandanten in einer unsicheren
und risikobehafteten Situation Rechnung getragen, nur bei einem
Vermögenszuwachs auch ein Entgelt zahlen zu müssen. Mit diesem Aspekt, der eher gegen die Annahme der Rechtsbesorgung
spricht, setzen sich die Entscheidungen nicht auseinander. Der Vertrag war weniger auf eine Dienstleistung in Rechtsangelegenheiten
als auf einen zwar unsicheren, aber beiderseits erhofften Erfolg gerichtet. Nur dieser löste die Zahlungspflichten des Vertragspartners
aus. Eine solche Vertragsgestaltung weicht schon in der Typik ganz
wesentlich von einer Rechtsbesorgung ab.
(4) Das wird durch die vom Beschwerdeführers entfaltete Geschäftsbesorgung auch tatsächlich belegt.
Das Beschaffen von Informationen und Tatsachenmaterial betrifft Vorbereitungshandlungen für die Durchsetzung des Rückübertragungsanspruchs. Auch weil sich die maßgeblichen Vorgänge vor
Jahrzehnten zugetragen haben, lag es nahe, zunächst den Sachverhalt umfassend aufzuklären, bevor ein Rechtsanwalt beauftragt
wurde. Die Aufgabenstellung brachte es mit sich, dass der Beschwerdeführer mit den Rechtsanwälten und dem Amt zur Regelung offener Vermögensfragen Kontakt hielt, was aber nicht eine
eigene unerlaubte Rechtsbesorgung belegt.
Es ist selbstverständlich und hat mit Rechtsbesorgung nichts zu
tun, dass der Beschwerdeführer seine Tätigkeit an den Voraussetzungen des Vermögensgesetzes ausgerichtet hat, was erforderlich
war, um den Umfang der eigenen Vorleistung in Grenzen zu halten; hierzu zählte neben dem Einsatz von Zeit auch das Kostenrisiko aus der Beauftragung eines Rechtsanwalts. Einen Rechtsanwalt bereits mit der Ermittlung derartiger Vorgänge zu
beauftragen, läge außerhalb der üblichen rechtsanwaltlichen Tätigkeit, was dadurch belegt wird, dass solche Ermittlungen bei
Rechtsanwälten mit einem umfassenden Rechtsbesorgungsauftrag
keinen gesonderten gesetzlichen Gebührentatbestand nach der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte auslösen. Ohne spezielle
Honorarvereinbarung kann auch von einem Rechtsanwalt insoweit
schwerlich der Einsatz eigener Arbeitskraft erwartet werden.
(5) Gegen die vom Berufungsgericht vorgenommene Auslegung
des Begriffs Rechtsbesorgung spricht ferner, dass das Verbot der
Rechtsbesorgung bei ähnlich gelagerten Fällen der Sicherung, Mehrung oder Verwaltung fremden Vermögens durchbrochen ist, ohne

dass die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege beeinträchtigt wird
oder Zweifel an der Qualität der Dienstleistung bestehen. So sind
gem. Art. 1 § 3 Nr. 6 RBerG die Tätigkeit als Zwangsverwalter, Insolvenzverwalter oder Nachlasspfleger sowie die Tätigkeit sonstiger für ähnliche Aufgaben behördlich eingesetzter Personen –
etwa Vormund, Betreuer, Pfleger oder vom Nachlassgericht eingesetzter Testamentsvollstrecker sowie Wohnungseigentumsverwalter
gem. § 27 Abs. 2 Nr. 5 WEG – erlaubnisfrei zulässig. Grund hierfür
ist, dass die Tätigkeiten dieser Personen einerseits zwar notwendig
auch mit Rechtsbesorgung verbunden sind, sie also ihre Aufgabe
ohne Rechtsbesorgung nicht pflichtgemäß erfüllen können (vgl.
Weth, in: Henssler/Prütting, Bundesrechtsanwaltsordnung, 1997,
Art. 1 § 3 RBerG Rn. 28), andererseits diese Tätigkeiten nach der
Einschätzung des Gesetzgebers aber nicht die Qualifikation und
Pflichtenbindung von Rechtsanwälten erfordern. Die öffentliche
Bestallung ist gerade nicht regelmäßig an einen Nachweis von allgemeinen oder speziellen Rechtskenntnissen geknüpft. Gleiche Erwägungen liegen den weiteren Ausnahmen vom Erlaubniszwang
gem. Art. 1 § 5 RBerG zugrunde.
Wenn aber die Wahrnehmung solcher Tätigkeiten durch Personen, die überwiegend keine nachgewiesenen Rechtskenntnisse
besitzen, generell vom Erlaubniszwang des Rechtsberatungsgesetzes ausgenommen wird, lässt es sich verfassungsrechtlich nur
schwer nachvollziehen, dass nicht auch für andere Arten von Geschäftsbesorgung dasselbe gilt. Das Argument unzulänglicher Haftung, insbesondere das Fehlen einer Haftpflichtversicherung, spielt
bei einer Vertragsgestaltung auf Erfolgshonorarbasis ohnehin nur
eine untergeordnete Rolle. Im Übrigen kann die Tatsache, dass statt
eines Rechtsanwalts eine andere Person mit den Ermittlungen betraut wird, dem Auftraggeber nicht verborgen bleiben; dessen
Schutzbedürfnis tritt deutlich zurück und fällt nicht erheblich ins
Gewicht. Dessen Entscheidung dürfte vor allem davon abhängen,
ob er zur Realisierung einer noch ungewissen Aussicht vorab eigene Geldmittel einsetzen will, dann aber auch die qualifizierte
Rechtsbesorgung durch einen niedergelassenen Rechtsanwalt erhält.
Wenn eine Person berufsmäßig auf der Grundlage eines zivilrechtlichen Vertrags die Ermittlung von Tatsachen anbietet, um
Rechtsansprüche durchzusetzen, sind die Berührungspunkte mit
der Rechtspflege jedenfalls als gering einzustufen, wenn die eigentliche Rechtsbesorgung nach dem Vertrag Rechtsanwälten vorbehalten bleibt. Die Dienstleistung lässt sich dann in die Rechtsbesorgung und die sonstigen unterstützenden Tätigkeiten aufteilen;
Letztere unterfallen nicht dem Erlaubnisvorbehalt des Rechtsberatungsgesetzes. Dafür, dass im vorliegenden Fall die maßgebliche
Grenze für eine solche Aufteilung überschritten worden wäre, ist
nichts hervorgetreten.
3. Die Entscheidung über die Auslagenerstattung beruht auf
§ 34 a Abs. 2 BVerfGG. Die Festsetzung des Gegenstandswerts ergibt sich aus § 113 Abs. 2 S. 3 BRAGO (vgl. auch BVerfGE 79,
365 [366 ff.]).

RBerG Art. 1 § 1
Gegen ein geschäftsmäßiges Handeln bei der Einziehung einer
zu diesem Zweck abgetretenen Forderung kann es sprechen,
dass die Abtretung der Forderung dazu dienen soll, die prozessuale und materiell-rechtliche Position des Zessionars zu verstärken, der die Forderung zunächst als eigene geltend gemacht hat.
BGH, Urt. v. 9.4.2002 – X ZR 228/00
Aus den Gründen: ... II. Mit Erfolg wendet sich die Revision
jedoch gegen die weitere Annahme des Berufungsgerichts, der Kl
sei auch nicht durch Abtretung Inhaber des geltend gemachten Anspruchs geworden. Ob eine solche Abtretung erfolgt ist, hat das
Berufungsgericht offen gelassen; hiervon ist daher für das Revisionsverfahren zu Gunsten des Kl auszugehen. Die Auffassung des
Berufungsgerichts, eine solche Abtretung sei jedenfalls nach § 134
BGB wegen Verstoßes gegen Art. 1 § 1 RBerG nichtig, hält der
Nachprüfung nicht stand.
1. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht allerdings angenommen, mit der Klage ziehe der Kl eine fremde, zu Einziehungszwecken abgetretene Forderung ein. (wird ausgeführt)
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2. Dagegen hält die Auffassung des Berufungsgerichts, der Kl
handele bei der Einziehung der Forderung geschäftsmäßig i. S. d.
Art. 1 § 1 Abs. 1 RBerG, der Nachprüfung nicht stand.
a) Dieser Begriff soll nicht etwa nur allgemein ein irgendwie
geartetes Handeln im geschäftlichen Verkehr erfassen, sondern die
ohne Erlaubnis nach dem Rechtsberatungsgesetz zulässige Inkassotätigkeit in vereinzelten Sonderfällen abgrenzen von einer darauf
gerichteten Geschäftstätigkeit. Geschäftsmäßig handelt nur derjenige, der beabsichtigt – sei es auch nur bei sich bietender Gelegenheit – die Tätigkeit zu wiederholen, um sie dadurch zu einem dauernden oder wiederkehrenden Bestandteil seiner Beschäftigung zu
machen (BGH, Urt. v. 5.6.1985 – IVa ZR 55/83, NJW 1986, 1050,
1051; v. 17.2.2000 – IX ZR 50/98, NJW 2000, 1560, 1561; v.
26.7.2001 – III ZR 172/00, NJW 2001, 3541, 3542). Denn das Gesetz will im allgemeinen Interesse an einer zuverlässigen Rechtspflege der Gefahr vorbeugen, dass die geschäftsmäßige und im
Rahmen der Ausübung eines Berufs erfolgende Besorgung fremder
Rechtsangelegenheiten an ungeeignete oder unzuverlässige Personen gerät (vgl. BGHZ 37, 258, 261; 48, 12, 17; 62, 234, 240).
Der Tatbestand des Art. 1 § 1 Abs. 1 RBerG ist daher dann nicht
erfüllt, wenn nur ausnahmsweise aus besonderen Gründen eine
Forderungseinziehung auf fremde Rechnung vorgenommen wird
(BGH, Urt. v. 28.2.1985 – I ZR 191/82, WM 1985, 1214, 1215;
Urt. v. 27.11.2000 – II ZR 190/99, NJW 2001, 756, 757).
b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Einziehung der
Forderung sei kein Ausnahmefall. Der Kl habe die G umfangreich
und damit wiederholt im Zusammenhang mit Ansprüchen aus dem
Projekt Blockheizkraftwerk rechtlich beraten. Unstreitig habe er im
Auftrag der G ein Gutachten zu den der l GmbH, einem anderen
Projektbeteiligten, obliegenden sicherheitsrechtlichen Anforderungen für die gelieferten Anlagekomponenten gefertigt, das rechtliche
Schlussfolgerungen nach dem öffentlichen Recht, dem Zivilrecht
und dem Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht eingeschlossen
habe. Eine weitere Rechtsbesorgung läge darin, dass der Kl, was er
erstmals nach Schluss der mündlichen Verhandlung in einem nicht
nachgelassenen Schriftsatz bestritten habe, für die G ein Schreiben
vom 15.3.1999 entworfen habe, mit dem Schadensersatzansprüche
gegen ihn selbst geltend gemacht worden seien. Nach der nicht bestrittenen Vermutung der Bekl solle der Kl außerdem den Aufhebungsvertrag zwischen der W und der G entworfen haben.
Schließlich habe er im vorliegenden Verfahren die Einziehung der
angeblichen Schadensersatzforderung in Höhe von 2 Millionen DM
der G übernommen und den vorgerichtlichen Schriftwechsel für
das Projekt Blockheizkraftwerk im eigenen und zum Teil auch im
Namen der G geführt, insbesondere Mängel gerügt und angebliche
Ansprüche gegen die Bekl geltend gemacht. Danach komme es
letztlich nicht einmal darauf an, ob der Kl das erwähnte Schreiben
vom 15.3.1999 sowie den Aufhebungsvertrag entworfen habe.
c) Die Nichtigkeit des Abtretungsvertrages setzt voraus, dass die
Abtretung dazu diente, dem Kl die geschäftsmäßige Einziehung der
abgetretenen Forderung zu ermöglichen. So weit das Berufungsgericht dies deswegen angenommen hat, weil der Kl auch in anderen
Fällen fremde Rechtsangelegenheiten besorgt habe, hat es den Besonderheiten des Streitfalls nicht ausreichend Rechnung getragen.
Die Erstattung des Gutachtens hat das Berufungsgericht allerdings entgegen der Auffassung der Revision rechtsfehlerfrei als –
nicht nach Art. 1 § 2 RBerG erlaubnisfreie – Rechtsberatung angesehen. Die mangelnde Anwendbarkeit der Vorschrift zieht die Revision nicht in Zweifel. Der Kl war, wie das Berufungsgericht festgestellt hat, als Diplom-Ingenieur auf Grund seiner Vorbildung
nicht dazu befähigt, einen bestimmten Vorgang in rechtswissenschaftlicher Arbeitsweise systematisch zu untersuchen. So weit sie
meint, der Kl habe das Gutachten als Sachverständiger für Gerätesicherheit erstellt, der die Übereinstimmung der in Rede stehenden
Anlage mit den materiellen und formellen Sicherheitsanforderungen
naturgemäß unter Vornahme nicht nur einer technischen, sondern
auch einer rechtlichen Bewertung habe prüfen und feststellen
müssen, verkennt sie, dass sich das Gutachten, wie bereits seine
Überschrift („Gutachterliche Stellungnahme zu den der l Anlagentechnik GmbH & Co. KG, H, obliegenden sicherheitsrechtlichen
Anforderungen an das Inverkehrbringen und den Betrieb eines
Restölaufbereitungsmoduls in V nach dem deutschen und europäischen Recht“) zeigt, nicht nur mit der Frage befasst, ob die untersuchte Anlage den für ihre Sicherheit geltenden rechtlichen Vorschriften entspricht. Es stellt vielmehr ausführlich und über weite

Strecken ohne Bezugnahme auf eine bestimmte Anlage die Rechtslage nach deutschem und nach Gemeinschaftsrecht dar. Insoweit
handelt es sich also nicht nur um ein sicherheitstechnisches, sondern jedenfalls auch um ein Rechtsgutachten.
Dagegen ist nicht festgestellt, dass der Kl auch das Schreiben
vom 15.3.1999 sowie den Aufhebungsvertrag entworfen hat, wie
sich aus der konjunktivischen Einleitung des betreffenden Absatzes
der Entscheidungsgründe („Eine weitere Rechtsbesorgung läge darin ...“) und der abschließenden Wendung ergibt, auf beide Umstände komme es letztlich nicht an.
Als tatsächliche Grundlagen der Schlussfolgerung des Berufungsgerichts auf eine geschäftsmäßige Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten verbleiben daher neben der Gutachtenerstattung
die Einziehung der Klageforderung selbst und der Umstand, dass
der Kl bereits den vorprozessualen Schriftwechsel mit der Bekl
geführt hat.
Mit der vorprozessualen wie mit der gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber der Bekl hat der Kl jedoch in
erster Linie vermeintliche eigene Ansprüche gegenüber der Bekl
verfolgt. So weit er in dem vom Berufungsgericht in Bezug genommenen vorprozessualen Schriftwechsel überhaupt Ansprüche in
Namen der G geltend gemacht hat, hat er dies auch in deren Namen, daneben aber in eigenem Namen getan. Die Klage hat er zunächst auf eigene vertragliche Ansprüche gestützt, ohne eine Abtretung von Ansprüchen der G auch nur zu erwähnen. Unbeschadet
dessen, dass dem Kl objektiv solche Ansprüche nicht zustanden,
ist nichts dafür festgestellt, dass der Kl nicht subjektiv der Auffassung war, er sei als Vertragspartner der Bekl Inhaber eigener Ansprüche. Die Geschäftsmäßigkeit ist jedoch auch eine Frage der inneren
Einstellung
(Erbs/Kohlhaas/Senge,
Strafrechtliche
Nebengesetze, R 55 § 1 Rdnr. 21; Henssler/Prütting/Weth, BRAO,
Art. 1 § 1 RBerG Rdnr. 32; Rennen/Caliebe, RBerG, 3. Aufl., Art. 1
§ 1 Rdnr. 58), wie sich daraus ergibt, dass es auf die Absicht ankommt, die Tätigkeit zu wiederholen, um sie dadurch zu einem dauernden oder wiederkehrenden Bestandteil seiner Beschäftigung zu
machen. Der Umstand, dass der Kl primär eigene Rechte verfolgt
hat, legt die Schlussfolgerung nahe, dass die Abtretung der Ansprüche der G dazu dienen sollte, seine eigene prozessuale und materiell-rechtliche Position für den Fall zu verstärken, dass es ihm
nicht gelingen sollte, das Gericht von seiner (ursprünglichen) eigenen Berechtigung zu überzeugen. Das hat das Berufungsgericht
nicht berücksichtigt.
Damit fehlt aber der Annahme eines geschäftsmäßigen Handelns des Kl insoweit eine tragfähige Grundlage.
Auch die Gutachtertätigkeit trägt den Schluss auf ein geschäftsmäßiges Handeln des Kl bei der Geltendmachung der Klageforderung nicht. Zwar kann bereits eine einmalige Tätigkeit den Schluss
auf ein geschäftsmäßiges Handeln rechtfertigen (BGH, Urt. v.
5.6.1985 – IVa ZR 55/83, NJW 1986, 1050, 1051; v. 5.2.1987 – I
ZR 100/86, NJW-RR 1987, 875, 876; v. 17.2.2000 – IX ZR 50/98,
NJW 2000, 1560, 1561). Selbst wenn der Kl bei der Erstattung des
Gutachtens geschäftsmäßig fremde Rechtsangelegenheiten wahrgenommen hat, besagt dies auf Grund des anders gelagerten Sachverhalts jedoch nicht, dass auch die im ursprünglichen eigenen
wirtschaftlichen Interesse liegende Verfolgung der Klageforderung
von einer entsprechenden Absicht getragen war.

Streitwert, Kosten, Erstattung
BRAGO § 118
Macht ein Vertragspartner gegen den anderen schuldhaft unberechtigt Zahlungsansprüche geltend und veranlasst er dadurch
den anderen, einen Anwalt mit der Abwehr dieser Ansprüche
zu beauftragen, dann hat er dem anderen die diesem entstandenen Anwaltskosten zu ersetzen.
AG Düren, Urt. v. 7.9.2001 – 41 C 359/01
Aus den Gründen: Die Klage ist begründet.
Die Bekl schuldet den Kl aus dem rechtlichen Gesichtspunkt
der positiven Vertragsverletzung Schadenersatz in Höhe der teilklagend geltend gemachten Honorarforderung von 600 DM.
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Das OLG Düsseldorf, AnwBl 1969, 446 hat ausgeführt, dass
derjenige Vertragspartner, der gegen den anderen schuldhaft unberechtigte Zahlungsansprüche geltend macht und ihn dadurch veranlasst, einen Anwalt mit der Abwehr der Ansprüche zu beauftragen, dem anderen die diesem entstandenen Anwaltskosten als
Schaden zu ersetzen hat.
Im vorliegenden Rechtsstreit handelt es sich um eine derartige
Fallkonstellation.
Am 24.4.2001 beauftragte Frau A in Düren in ihrer Eigenschaft
als Betreuerin für ihre Mutter, die Kl mit der Wahrnehmung der
rechtlichen Interessen der Betreuten.
Die Betreute war bis zum 31.12.2000 Mieterin bei der Bekl.
Mit Schreiben vom 12.10.2000 sind die Schlüssel an die Bekl per
Einschreiben zurückversandt worden. In diesem Schreiben weist
die Betreute, vertreten durch ihren Schwiegersohn, darauf hin, dass
die Wohnung durch langjährige Wasserschäden völlig unbewohnbar geworden ist. Dieser Hinweis erfolgte auch schon bereits in
der Kündigung vom 10.9.2000. Tatsächlicher Grund der Beauftragung war dann ein Schreiben der Bekl vom 19.4.2001, in dem
diese die Betreute aufgefordert hat, einen Rückstand bezüglich angeblich durchgeführter Schönheitsreparaturen in Höhe von
12.287,80 DM zu zahlen.
Nach Beauftragung haben dann die Kl wie aus dem Schreiben
vom 26.4.2001 ersichtlich, zu dem Aufforderungsschreiben der
Bekl erwidert. In diesem Schreiben haben die Kl darauf hingewiesen, dass ein Schadenersatzanspruch wegen nicht durchgeführter
Schönheitsreparaturen gegenüber der Betreuten nicht gegeben sei.
Ein Schadenersatzanspruch gem. § 326 BGB scheiterte an den dort
genannten Tatbestandsvoraussetzungen. Des Weiteren scheiterte
ein Schadenersatzanspruch auch daran, dass die Bekl trotz ausdrücklicher Aufforderung die angeblichen Rechnungen der Firma
Kreuser nie vorgelegt habe. Im vorliegenden Fall machen nunmehr
die Kl auch noch die Einrede der Verjährung geltend. Den im Zeitpunkt vom 19.4.2001 geltend gemachten Forderungen sei die
6-monatige Verjährungsfrist entgegenzuhalten, da bereits mit Einschreiben vom 12.10.2000 die ehemalige Mieterin ihre Schlüssel
zurückversandt habe. Somit sei die Forderung gem. § 558 Abs. 2
BGB am 12.4.2001 verjährt.
Somit ist die Bekl aus dem rechtlichen Gesichtspunkt der positiven Vertragsverletzung den Kl gegenüber verpflichtet, die Kostenforderung des zur Abwehr der Inanspruchnahme eingeschalteten
Rechtsanwaltes zu ersetzen. Die Kl müssen sich auch nicht auf die
Vorschriften des Beratungshilfegesetzes verweisen lassen, da die
Bekl auf Grund der unberechtigten Inanspruchnahme der Mandantschaft der Kl das Honorar zu zahlen hat. Dies geht aus § 9 Beratungshilfegesetz hervor. Es ist erklärte Absicht des Gesetzgebers,
den Gegner durch die Beratungshilfe nicht zu begünstigen.
Die Bekl hat keinen Beweis für ihre von den Kl bestrittene Behauptung erbracht, dass Frau A Zahlungen auf die von der Bekl
geltend gemachten Forderungen in Höhe von 12.287,80 DM
bezüglich der Rechnungen der Firma Kreuser leistet.
Frau A leistet seit Oktober 2000 Zahlungen von monatlich
100 DM, die auf den Mietrückstand anzurechnen sind.
Die Bekl kann sich gegenüber der Klageforderung auch nicht
mit Erfolg darauf berufen, dass sie hilfsweise die Aufrechnung mit
dem ihr zustehenden Gegenanspruch in Höhe von 12.287,80 DM
wegen nicht vorgenommener Schönheitsreparaturen erkläre.
Dieser Anspruch ist auf Grund des Fehlens der Tatbestandsvoraussetzungen des § 326 BGB nicht gegeben. Darüber hinaus
waren die erforderlichen materiellen Voraussetzungen ebenfalls
nicht gegeben.
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Holger Dassler, Düren

ZPO § 78 Abs. 1 (Fassung 1.1.2000), § 91 Abs. 2 S. 1
Die durch das „Berufsrechts-NeuordnungsG“ erweiterte Postulationsfähigkeit gem. § 78 Abs. 1 ZPO gibt keinen Anlass, die
Auslegungsgrundsätze des Begriffs „notwendig“ in § 91 Abs. 2
S. 1 ZPO zu ändern.
OLG Nürnberg, Beschl. v. 21.5.2002 – 3 W 1503/02

Aus den Gründen: Die sofortige Beschwerde des Kl gegen den
Kostenfestsetzungsbeschluss der Rechtspflegerin bei dem LG Regensburg ist zulässig, aber nicht begründet.
Zu Recht hat die Rechtspflegerin die geltend gemachten Beträge für Abwesenheitsgeld und Fahrtkosten abgesetzt. Diese Kosten sind dem Kl durch die Beauftragung seines nicht am Prozessgericht zugelassenen, auf Grund der Gesetzesänderung von § 78
Abs. 1 ZPO jedoch postulationsfähigen Rechtsanwalts entstanden.
Die Erstattungsfähigkeit dieser Kosten richtet sich nicht nach § 91
Abs. 2 S. 2 ZPO, da diese Vorschrift nur den Fall der „kleinen
Distanz“ (Zulassung zwar am Prozessgericht, Wohnsitz jedoch an
einem anderen Ort) regelt (OLGR Bamberg 2001, 117; vgl. auch
OLG Nürnberg MDR 2001, 235). Einschlägig ist vielmehr § 91
Abs. 2 S. 1 ZPO. Danach scheitert die Erstattungsfähigkeit der geltend gemachten Kosten daran, dass sie zur zweckentsprechenden
Verfolgung nicht notwendig waren.
Beim Kl handelt es sich um einen Verband zur Förderung der
gewerblichen Interessen seiner Mitglieder. Zu seinen Aufgaben
zählt es, gegen rechtswidrige Handlungen vorzugehen, die den
Wettbewerb auf dem für seine Mitglieder relevanten Markt betreffen. Demgemäß ist er – wie er selbst mit seiner Klage geltend
macht – nach § 13 UWG klagebefugt. Bei einem derartigen Verband muss erwartet werden, dass er über eine hinreichend finanzielle, sachliche und personelle Ausstattung verfügt, die ihn zur
Verfolgung seiner Aufgaben befähigt, ohne dass es dabei darauf ankäme, ob die Geltendmachung wettbewerbsrechtlicher Ansprüche
zu seinem Haupttätigkeitsbereich gehört. Verfügt er aber über diese
Ausstattung, ist er auch in der Lage, zumindest bei einfach gelagerten Fällen wie dem vorliegenden, seinen Prozessbevollmächtigten
hinreichend schriftlich für eine Erfolg versprechende Rechtsverfolgung zu informieren. Bei einer derartigen Information wären keine
Reisekosten angefallen. Deshalb sind auch keine Kosten einer fiktiven Informationsreise erstattungsfähig. An diesem Rechtszustand hat sich durch die 2000 in Kraft getretene Änderung von
§ 78 Abs. 1 ZPO nichts geändert. Die z. B. vom OLG Bamberg
(aaO) dazu gegebene Begründung für die gegenteilige Auffassung
vermag nicht zu überzeugen. Die erweiterte Postulationsfähigkeit
hat der Gesetzgeber gerade nicht zu einer Änderung von Kostenvorschriften veranlasst, bei denen sich Auswirkungen durch sie ergeben könnten. Die zum Kostenrecht entwickelten Maßstäbe haben somit ihre Gültigkeit behalten. Dabei trifft es gerade nicht zu
dass eine weitere Anwendung dieser Grundsätze die erweiterte
Postulationsfähigkeit ins Leere laufen lassen würde, weil durch
sie weiterhin für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung der
Einsatz eines, beim Prozessgericht zugelassenen Rechtsanwalts erzwungen würde.
Gesetzgeberisches Ziel der bei der Änderung des „Berufsrechts-Neuordnungsgesetzes“ vom 17. Dezember 1999 war in erster
Linie eine Angleichung der Postulationsfähigkeit von Rechtsanwälten aus den alten und aus den neuen Bundesländern (vgl. Kirchberg,
NJW 2000, 486; von Lambsdorff, AnwBl 2000, 100). Als Folge
(und nicht als primäres Ziel) der erweiterten Postulationsfähigkeit
werden sich vielfach Prozesse einfacher und kostengünstiger gestalten (Zöller/Vollkommer, Zivilprozessordnung, 23. Auflage, § 78,
Rdnr. 1). Dies betrifft vor allem die häufigen Fallgestaltungen, in
denen sich eine Partei eines Verkehrsanwalts bediente, obwohl dessen Kosten nur unter engen Voraussetzungen erstattungsfähig waren
(Zöller/Herget, aaO/ § 91, Rdnr. 13 „Verkehrsanwalt“). Danach verblieb bei der einen Verkehrsanwalt einschaltenden Partei häufig
eine erhebliche Kostenbelastung, die durch die Veränderung von
§ 78 Abs. 1 ZPO wegfallen kann, da der (frühere Verkehrs-)Anwalt
nunmehr selbst vor dem Prozessgericht auftreten kann, eine Doppelvertretung also entbehrlich wird. Im Übrigen hat die Beantwortung der Frage, ob Anwesenheitsgelder und Reisekosten erstattungsfähig sind, keine Auswirkungen auf die insgesamt bei einem
Prozess anfallenden Kosten. Abwesenheitsgelder und Reisekosten
sind je nach Fallgestaltungen – bereits – angefallen, unabhängig
von der Beurteilung, wer diese Positionen im Rahmen des Kostenfestsetzungsverfahrens letztlich zu tragen hat. Die Auslegung des
Begriffs „notwendig“ in § 91 Abs. 2 S. 1 ZPO ändert also an der
Höhe der Kostenlast eines Prozesses nichts, kann also auch nicht
die Kostengünstigkeit eines Verfahrens beeinflussen. ...
Mitgeteilt von Richter am OLG Dr. Dietmar Seidel, Nürnberg
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ZPO § 91 Abs. 1, Abs. 2 S. 1; Einigungsvertrag Anlage I Kapitel
III, Sachgebiet A Abschnitt III, IV i.V. m. § Ermäßigungssatz
AnpassungsVO
Kostenberücksichtigung nur für einen am Sitz des Prozessgerichts in den neuen Ländern ansässigen Rechtsanwalts. (LS
der Redaktion)
AG Halle-Saalkreis, Kostenfestsetzungsbeschl. v. 16.4.2002 – 91 C
2522/01
Aus den Gründen: Klägerseite konnten nach eingehender
Prüfung lediglich die für einen am Sitz des Gerichts in Halle ansässigen Rechtsanwaltes stehenden Kosten berücksichtigt werden.
weiter gehende geltend gemachte Kosten (z. B. die Kosten eines
am alten Bundesgebiet ansässigen Rechtsanwalt, Reisekosten,
Kommunikationsauslagen, Kosten eines Verkehrsanwaltes o. ä.)
waren abzusetzen.
Die fraglichen Beträge sind nicht (gem. § 91 Abs. 1, Abs. 2 S. 1
ZPO) ersatzfähig. Sie waren zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung nicht notwendig. Letztere hätte auch durch die Beauftragung
lediglich eines Rechtsanwalts am Sitz des Prozessgerichtes erfolgen
können. In dem Fall wären nur 90 % der Gebühren angefallen (Anlage l Kapitel III Sachgebiet A Abschnitt III, IV zum Einigungsvertrag l 1a S. 1 – Maßgaben zur BRAGO i. V. m. § 1 Ermäßigungssatz
Anpassungsverordnung vom 15.4.1996). Hiernach ermäßigen sich
die Gebühren von Rechtsanwälten, die ihre Kanzlei auf dem Gebiet
der neuen Länder eingerichtet haben, um 10 %.
Nach der Überzeugung des Gerichts wäre eine andere Beurteilung lediglich insoweit angezeigt, als durch die Hinzuziehung eines
Rechtsanwaltes in der Nähe ihres Sitzes anderweitig erstattungsfähige Kosten der Partei erspart worden wären. Das Gericht geht
davon aus, das die Partei jedoch z. B. eine Informationsreise zu ihren auswärtigen Prozessbevollmächtigten nicht hätte unternehmen
müssen. Es sind keinerlei Gründe ersichtlich die den Schluss zulassen könnten, dass sie nicht in der Lage gewesen wäre, einen auswärtigen Rechtsanwalt auf den üblichen Kommunikationswegen –
schriftlich oder fernmündlich – über die zu ihrer Rechtsverfolgung
erforderlichen Tatsachen zu informieren. Dabei ist besonders zu
berücksichtigen, dass die rechtliche Würdigung der übermittelnden
Tatsachen dem beauftragten Prozessbevollmächtigten obliegt, so
dass es auf das Vorhandensein von Rechtskenntnissen des Mandanten nicht ankommt. Darüber hinaus resultierte die geltend gemachte
Forderung aus dem gewöhnlichen Geschäftsbereich der hier gewerblich tätigen Partei. Auch schließt sich das Gericht der gelegentlich geäußerten Auffassung nicht an, dass etwa ein Vertrauensverhältnis zwischen einer im Geschäftsleben erfahrenen Person und
einem Rechtsanwalt nur durch persönliche Vorsprache entstehen
könne. Schließlich rechtfertigt auch der Umfang der dem Rechtsstreit zu Grunde liegenden Tatsachen keine andere Beurteilung,
z. B. dahingehend, dass die Kosten für einen Verkehrsanwalt hier
ausnahmsweise erstattungsfähig sein könnten, da die Partei die unmittelbare mündliche Information ihres auswärtigen Prozessbevollmächtigten aus sachlichen Gründen unzumutbar gewesen wäre.
Hier kommt es darauf an, ob die Partei nach ihren persönlichen
Eigenschaften und Fähigkeiten in der Lage war, den Prozessbevollmächtigten selbst zu informieren, was bei einem kaufmännisch
geführten Unternehmen in der Regel anzunehmen ist. Kaufmännische Unternehmen müssen sich gegebenenfalls so organisieren,
dass sie zur direkten Information in der Lage sind. Geht es im
Rechtsstreit um Spezialmaterien, kann die Zuziehung eines Rechtsanwaltes mit Spezialkenntnissen erstattungsfähig sein, wenn am
Ort des Prozessgerichts kein Rechtsanwalt mit den notwendigen
Kenntnissen und Erfahrungen zu finden ist. Ein solcher Ausnahmefall ist hier nicht erkennbar.
Die Einschaltung eines Anwalts als Hauptbevollmächtigten
oder auch Verkehrsanwalt am Sitz der Kl war demnach nicht notwendig i. S. d. § 91 ZPO. Höhere Kosten, die gerade durch die Inanspruchnahme eines Anwalts am Sitz der Partei entstehen, sind
nur ausnahmsweise erstattungsfähig. Sie sind es nur, wenn die Partei, auch mit Rücksicht auf die Schwierigkeit des Falles, nicht in
der Lage ist, einen Prozessbevollmächtigten unmittelbar schriftlich
zu informieren (LG Halle 2 T 285/94). Dies ist hier – wie oben beschrieben – nicht der Fall.
Dass sich die Gebührenermäßigung im Verhältnis zwischen
Rechtsanwalt und Mandant nur auf Fälle bezieht, in denen der

Rechtsanwalt vor einem Gericht im Beitrittsgebiet im Auftrage eines Mandanten aus dem Beitrittsgebiet tätig wird, berührt die vorstehende Wertung nicht. Auch im vorliegenden Fall sind die Prozessvertreter der Partei berechtigt, von ihrer Mandantschaft 100 %
der Gebühren einzufordern. Vorliegend geht es indes nicht um den
Anspruch gegen die eigene Mandantschaft, sondern um die Ersatzfähigkeit des (gesamten) Gebührenanspruchs gegen den Prozessgegner. Dieser besteht mit Rücksicht auf das Merkmal der Erforderlichkeit (in § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO) – wie oben dargelegt – nur
im Umfang von 90 %. Die darüber hinausgehenden Kosten hat die
Partei – da sie die Kosten nicht auf das erforderliche Maß reduzierte –, selbst zu tragen.
Dabei wird angemerkt, dass auch eine obsiegende Partei gem.
§ 91 Abs. 1 S. 1 ZPO gehalten ist, die Kosten des Rechtsstreits im
Rahmen des zur (konkreten) Rechtsverfolgung notwendigen Umfangs gering zu halten. Die zusätzliche Beauftragung von Rechtsanwälten ihres Vertrauens, die sie womöglich häufig in Rechtsfragen vertreten, stand der Partei demnach zwar frei, deren Kosten
können aber nicht zu lasten der Gegenseite berücksichtigt werden.
Dass sich die Partei regelmäßig vom einem bestimmten Rechtsanwalt beraten lässt, rechtfertigt keine Begünstigung.
Nach alledem konnten die in Rede stehenden Mehrkosten auch
nicht unter dem Gesichtspunkt fiktiver Reisekosten zur Informationserteilung berücksichtigt werden. Auch im Hinblick auf die Festsetzung etwaiger Verkehrsanwaltskosten hat der Antrag keinen Erfolg.
Die Gebühren mehrerer Anwälte sind nämlich nach der klaren
und grundsätzlichen Regelung in § 91 Abs. 2 S. 3 ZPO – hier nicht
in Betracht kommenden Ausnahmen abgesehen – nicht zu erstatten. Eine andere Beurteilung wäre lediglich insoweit angezeigt, als
durch die Hinzuziehung eines Rechtsanwaltes in der Nähe ihres
Sitzes anderweitige Kosten der Partei, welche als notwendig zu sehen wären, erspart würden.
Diesbezüglich sind vorliegend jedoch entsprechend den oben
angeführten Grundsätzen zur Erstattungsfähigkeit keinerlei nachvollziehbare Anhaltspunkte ersichtlich.
Für die Festsetzung weiterer pauschalen Telekommunikationskosten gegen die Gegenseite sieht das Gericht angesichts der Existenz von § 26 BRAGO und Mangels weiterer Rechtsgrundlage keinen Raum.
Hat ein zwar bei dem Mahngericht, nicht aber bei dem für das
streitige Verfahren zuständigen LG, zugelassener Rechtsanwalt den
Mahnbescheid beantragt und wird nach Widerspruch die Sache an
das AG abgegeben, so sind die durch Bestellung zweier Rechtsanwälte entstandenen Mehrkosten nur erstattungsfähig, wenn der
Gläubiger nicht mit einem Widerspruch des Schuldners rechnen
musste (Zöller-Herget, ZPO, 20. Aufl., § 91 Rdnr. 13, „Mahnverfahren“).
Mit der Einlegung eines Widerspruchs aus Verzögerungsgründen
ist jedoch in aller Regel zu rechnen (vgl. OLG Hamm, Jur.Büro
1978, 385, OLG Düsseldorf, AnwBl 1984, 626, OLG Naumburg
Beschl. v. 19.12.1998, 4 W 30/98, OLG Nürnberg, AnwBl 1999,
355), so dass auch insoweit eine Erstattung ausgeschlossen ist ...
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Tristan Lang, Halle/Saale

ZPO § 91; BRAGO § 53
Wird der Kl nach unvorhersehbarem Widerspruch gegen einen
Mahnbescheid von dem bisherigen Mahnanwalt als Prozessbevollmächtigtem vertreten und ein Unterbevollmächtigter eingeschaltet, so sind die durch den Unterbevollmächtigten verursachten Mehrkosten zu erstatten, wenn die Teilnahme des
Prozessbevollmächtigten am Gerichtstermin zwar die billigste
Variante gewesen wäre, die Mehrkosten des Unterbevollmächtigten aber nur geringfügig höher sind. Erst recht gilt dies, wenn
bei Abwägung der möglichen Kostenersparnis und des Zeitaufwands dem Prozessbevollmächtigten einer Reise zum Prozessgericht nicht zumutbar war.
OLG München, Beschl. v. 12.4.2002 – 11 W 2837/01
Aus den Gründen: II. Die sofortige Beschwerde ist begründet.
1. Vor der Änderung des § 78 ZPO war es herrschende Meinung, dass die Kosten sowohl eines Mahnanwalts als auch eines
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neuen Prozessbevollmächtigten zu erstatten waren, wenn zur Zeit
der Antragstellung nicht mit einem Widerspruch gegen den Mahnbescheid zu rechnen und ein Anwaltswechsel nötig war, weil der
Mahnanwalt beim Streitgericht nicht postulationsfähig war (Senat,
JurBüro 1988, 350; Gerold-von Eicken, 14. Aufl., § 43 BRAGO
Rdnr. 41). Durch die Neufassung des § 78 ZPO hat sich insofern
etwas geändert, als ein Anwaltswechsel nunmehr nicht mehr zwingend erforderlich ist, da der bisherige Mahnanwalt zum Streitgericht reisen und dort Anträge stellen könnte. Unverändert bleibt jedoch, dass der Gläubiger erstattungsrechtlich weiterhin nicht
verpflichtet ist, einen beim etwaigen Streitgericht ansässigen Anwalt mit der Beantragung des Mahnbescheids zu beauftragen,
wenn mit einem Widerspruch nicht zu rechnen ist (OLG Stuttgart,
Rpfleger 2001, 516; OLG Nürnberg MDR 2001, 1134; Zöller-Herget, 22. Aufl., § 91 ZPO Rdnr. 13 „Mahnverfahren“; anderer Ansicht OLG Brandenburg MDR 2001, 1135). Eine andere Handhabung würde auch dem Sinn der Neufassung des § 78 ZPO
widersprechen, der es dem Rechtsuchenden gerade erleichtern soll,
sich von jedem beliebigen Rechtsanwalt vor Gericht vertreten zu
lassen (Bundestagsdrucksache 12/4993 Seite 53).
Im vorliegenden Fall besteht ein Erstattungsanspruch für die
durch die Einschaltung eines Unterbevollmächtigten angefallenen
Mehrkosten. Allerdings wären geringere Kosten angefallen, wenn
der Frankfurter Prozessbevollmächtigte mit dem PKW oder dem
ICE 1. Klasse zur mündlichen Verhandlung nach München gereist
wäre.
Es wären dann folgende Kosten entstanden:
10/10-Prozessgebühr
665,00 DM
5/10-Verhandlungsgebühr
332,50 DM
Pauschale
40,00 DM
Fahrtkosten
ca. 400,00 DM
Tages- und Abwesenheitsgeld
110,00 DM
ca. 1.547,50 DM
Die fiktiven Reisekosten des Prozessbevollmächtigten wären der
Mindestbetrag, der zu erstatten ist. Nach der Rechtsprechung des Senats kommt im Falle einer Verweisung des Rechtsstreits an Stelle
der Kosten des tatsächlich vorgenommenen Anwaltswechsels ein Erstattungsanspruch u. a. in Höhe der ersparten anwaltlichen Reisekosten des ursprünglichen Prozessbevollmächtigten in Betracht (JurBüro 2001, 31). Dasselbe hat für den Fall eines Anwaltswechsels bzw.
der Einschaltung eines Unterbevollmächtigten nach einem unvorhersehbaren Widerspruch gegen einen Mahnbescheid zu gelten.
Durch die Beauftragung eines Unterbevollmächtigten sind folgende Kosten entstanden:
Prozessbevollmächtigter: 10/10 Prozessgebühr
665,00 DM
3/10 Verhandlungsgebühr
199,50 DM
Auslagenpauschale
40,00 DM
Unterbevollmächtigter: 5/10 Prozessgebühr
332,50 DM
5/10 Verhandlungsgebühr
332,50 DM
Pauschale
40,00 DM
Summe
1.609,50 DM
Ein Anwaltswechsel, also die Beauftragung eines Münchner
Hauptbevollmächtigten, wäre noch teuerer gewesen. Es wären
dann folgende Kosten entstanden.
Mahnanwalt 10/10 Gebühr
665,00 DM
+ Pauschale
40,00 DM
Prozessbevollmächtigter 10/10 Prozessgebühr
665,00 DM
5/10 Verhandlungsgebühr
332,50 DM
Pauschale
40,00 DM
Summe
1.742,50 DM
Nachdem die Kosten einer Teilnahme des Frankfurter Prozessbevollmächtigten am Gerichtstermin nur geringfügig niedriger sind
als die Kosten bei Beauftragung eines Unterbevollmächtigten, bestehen keine Bedenken, einen Erstattungsanspruch für die Einschaltung eines Unterbevollmächtigten zu gewähren. Grundsätzlich
können derartig geringfügige Minderkosten der billigsten denkbaren Variante im Verhältnis zum tatsächlich gewählten Weg außer
Betracht bleiben. Das gilt umsomehr als ohnehin im Vorhinein
nicht mit letzter Sicherheit beurteilt werden kann, welcher Weg
letztlich der billigste sein wird.
Im vorliegenden Fall kommt noch hinzu, dass es dem Frankfurter Rechtsanwalt nicht zumutbar war, wegen einer Kostendifferenz
von etwas über 60 DM von Frankfurt nach München zu reisen, was
mit einem Zeitverlust von mehr als 8 Stunden verbunden ist. Nach

der Rechtsprechung des Senats sind Gebühren und Auslagen eines
Beweisanwalts erstattbar, wenn dem Prozessbevollmächtigten die
Wahrnehmung eines auswärtigen Beweistermins bei Abwägung der
möglichen Kostenersparnis und des Zeitaufwands nicht zumutbar
ist (AnwBI 1984, 211; vgl. auch Gerold-Schmidt-von Eicken,
15. Aufl., § 54 BRAGO Rdnr. 13). Dieselben Grundsätze haben zu
gelten, wenn geringfügige Mehrkosten dadurch entstehen, dass der
ursprüngliche Mahnanwalt nicht selbst zur mündlichen Verhandlung reist. Wenn das Gesetz will, dass bei einem unvorhersehbaren
Widerspruch die Partei ohne Erstattungsnachteil jeden beliebigen
Mahnanwalt beauftragen kann, insbesonderen einen aus ihrer Nähe,
so kann das nicht gleichzeitig dadurch erschwert werden, dass der
Mahnanwalt zu unzumutbaren Reisen verpflichtet wird, zumal
viele Anwälte hierdurch von der Annahme des Mandats abgehalten
werden könnten. Das gilt umsomehr, als in vielen Fällen die Beauftragung eines Mahnanwalts, zu dem der Auftraggeber nicht erst zur
Information reisen muss, auch im Interesse des erstattungspflichtigen Gegners liegt.
Setzt man die geringfügigen Mehrkosten in das Verhältnis zu
der erheblichen Mehrbelastung für den Frankfurter Prozessbevollmächtigten, so war ihm die Reise nach München nicht zumutbar.
Der Erstattungsanspruch der Kl erhöht sich damit um 572 DM
von bislang 1.832,50 DM auf 2.404,50 DM = 1.229,40 Euro.
Mitgeteilt von dem 11. Zivilsenat des OLG München

ZPO § 104 Abs. 1 S. 2
Kostenerstattungsansprüche, die bereits vor dem 1.10.2001 geltend gemacht und beschieden worden sind, können mit Wirkung
ab diesem Zeitpunkt nachträglich mit einer erhöhten Verzinsung
ausgestattet werden. (LS der Redaktion)
AG Mayen, beschl. v. 10.9.2002 – 00 – 165 90 54 – 03 – N
Aus den Gründen: In dem am 20.7.2000 erlassenen Vollstreckungsbescheid ist ausgesprochen, dass die Kosten des Verfahrens,
die mit 272,30 DM errechnet sind, ab dem Erlasstag mit 4 % zu
verzinsen sind. Die Antragstellerin beantragte nachträglich eine
höhere Verzinsung der Verfahrenskosten entsprechend der Neuregelung des § 104, Abs. 1, S. 2 ZPO.
Die gegen die ablehnende Entscheidung der Rechtspflegerin
vom 1.8.2002 eingelegte sofortige Erinnerung ist nach den §§ 104
Abs. 3 S. 1, 567 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 S. 2 ZPO und § 11 Abs. 2
RPflG zulässig und in der Sache begründet.
Die Antragstellerin kann verlangen, dass der am 20.7.2000 zu
ihren Gunsten festgesetzte Erstattungsbetrag nicht, wie im Vollstreckungsbescheid angeordnet, durchgängig mit 4 %, sondern vielmehr für die Zeit ab 1.10.2001 mit 5 Prozentpunkten oberhalb des
Basiszinssatzes (bis 31.12.2001 gem. § 1 DÜG und danach gem.
§ 247 BGB) verzinst wird. Das entspricht der Neuregelung des
§ 104, Abs. 1, S. 2 ZPO, die am 1.10.2001 in Kraft getreten ist und
seither Wirkungen entfaltet (vergl. Art. 53 Nr. 1 ZPO – RG).
Entgegen der Ansicht der Rechtspflegerin steht dem die rechtskräftige Kostenfestsetzung im Vollstreckungsbescheid vom
20.7.2000 nicht entgegen, weil seinerzeit lediglich ein Kostenfestsetzungsantrag beschieden wurde, der sich auf eine Verzinsung von
4 % richtete und über weitergehende Ansprüche der Antragstellerin nicht zu befinden war. Die Antragstellerin ist mit dem vorliegenden Nachfestsetzungsgesuch auch nicht verfahrensrechtlich präkludiert. Es ist anerkannt, dass ein Antrag auf Verzinsung bereits
festgesetzter Kosten noch nach rechtskräftigem Abschluss des
grundlegenden Kostenfestsetzungsverfahrens gestellt werden darf.
Das kann im Einzelfall zur ergänzenden Festsetzung von Zinsen ab
der Anbringung des ursprünglichen Kostenfestsetzungsgesuchs
führen (vergl. OLG Koblenz, Beschluss vom 12.8.2002, 14 W
450/02).
Mithin ist der am 20.7.2000 festgesetzte Zinssatz von 4 %, der
an § 104 Abs. 1 S. 2 ZPO a. F. ausgerichtet war, nicht endgültig.
Eine Übergangsbestimmung, die ihn ungeachtet der Neufassung
von § 104 Abs. 1 S. 2 ZPO dauerhaft festschriebe, fehlt. Die Vorschrift des Artikels 229 Abs. 1 S. 2 EGBGB, die lediglich Verzugszinsen gem. § 288 Abs. 1 S. 1 BGB zum Gegenstand hat, ist auf
den vorliegenden Fall nicht übertragbar. Daher können Kostenerstattungsansprüche, die bereits vor dem 1.10.2001 geltend gemacht
und beschieden worden sind, mit Wirkung ab diesem Zeitpunkt
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nachträglich mit einer erhöhten Verzinsung ausgestattet werden
(vergl. OLG Koblenz aaO).
Dem Antrag auf nachträgliche Anpassung der Verzinsung des
Kostenerstattungsanspruchs gem. § 104 Abs. 1 S. 2 ZPO n. F. war
deshalb stattzugeben.
Mitgeteilt von Hans Müller, Bürovorsteher, Stahlhofen

§ 104 Abs. 1 S. 2 ZPO
1. Sind Kosten vor dem 1.10.2001 mit dem damaligen Zinssatz
von 4 % festgesetzt worden, so ist auf Antrag im Wege der Nachfestsetzung auszusprechen, dass offene Erstattungsbeträge ab
dem 1.10.2001 mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
nach § 1 DÜG und ab dem 1.1.2002 mit 5 Prozentpunkten über
dem Basiszinssatz zu verzinsen sind.
2. Der Streitwert einer Erinnerung mit der lediglich eine Erhöhung des Zinssatzes der festgesetzten Kosten begehrt wird, ist
mit dem Jahreswert der zusätzlich verlangten Zinsen zu bemessen.
AG Siegburg, Beschl. v. 21.5.2002 – 12 C 659/97
Aus den Gründen: Der Kläger hat einen Anspruch auf
(Nach)Festsetzung der nach § 104 Abs. 1 ZPO n. F. seit dem
1.10.2001 normierten, den Zinssatz von 4 % übersteigenden Verzinsung.
Hierbei ist entgegen einer in Rechtsprechung und Literatur vertretenen Auffassung (vgl. LG Chemnitz, BRAGOreport 2002, 58;
Hansen, BRAGOreport 2001, 131 [133]) das Begehren des Kl
nicht als Antrag auf Ergänzung des Kostenfestsetzungsbeschlusses
zu qualifizieren. Zwar ist § 321 Abs. 1 ZPO auch auf Beschlüsse
im Kostenfestsetzungsverfahren entsprechend anwendbar (vgl. nur
Zöller-Vollkommer, ZPO, 23. Aufl., § 321 Rdnr. 1 m. w. N.). Einer
Anwendung steht jedoch entgegen, dass die Rechtspflegerin bei Erlass des Kostenfestsetzungsbeschlusses vom 10.3.1998 im Hinblick
auf § 104 Abs. 1 ZPO a. F. keinen geltend gemachten Haupt- oder
Nebenanspruch übergangen hat. Das Begehren des Kl ist vielmehr
auf nachträgliche Festsetzung des nach § 104 Abs. 1 ZPO n. F.
weiter gehenden Zinsanspruches gerichtet.
Insoweit ist zunächst festzustellen, dass der Gesetzgeber im
Unterschied zur Neuregelung der § 288 BGB und § 352 HGB eine
Übergangsregelung für sog. Altfälle nicht getroffen hat. Angesichts der ausdrücklichen Anpassung an den Zinssatz in § 288
BGB hätte sich ggfs. eine entsprechende Übergangsregelung angeboten. Für die Annahme einer Regelungslücke fehlt, es mithin an
Anhaltspunkten (vgl. Hansen, BRAGOreport 2001, 131 [132]). Zumal die Anwendung des § 104 Abs. 1 ZPO n. F. auf bereits vor
dem 1.10.2000 beantragte und zumeist rechtskräftig beschiedene
Kostenerstattungsansprüche auch nicht fern liegend erscheint.
Denn mit der Übernahme des Zinssatzes aus § 288 Abs. 1 BGB
n. F. hat der Gesetzgeber zum Ausdruck gebracht, dass er auch den
Kostenschuldner zur umgehenden Zahlung veranlassen will, indem
er den dem Gläubiger typischerweise entstehenden Verzugsschaden
(vgl. nur Palandt-Heinrichs, BGB, 61. Aufl., § 288 Rdnr. 2) ohne
weiteren Nachweis anerkennt. Hierbei ist zu beachten, dass dem
Gläubiger im Falle eines weiter gehenden Schadens kein Rückgriff
auf materiell-rechtliche Zinsansprüche zur Verfügung steht (vgl.
nur OLG Nürnberg, MDR 2001, 653). Folglich bestand für eine
„Privilegierung“ derjenigen Schuldner, die vor dem 1.10.2000 entstandene Kostenerstattungsansprüche bislang nicht oder nicht (vollständig) beglichen haben, kein Anlass. Zumal im Gegensatz zu
§ 288 Abs. 1 BGB bei § 104 Abs. 1 ZPO Fälligkeit und rechtskräftige
Titulierung im Regelfall nur wenige Wochen auseinander liegen.
Schließlich steht auch die Rechtskraft des Kostenfestsetzungsbeschlusses vom 10.3.1998 einer Nachfestsetzung nicht entgegen.
Zwar folgt dies nicht bereits aus der bisherigen Rechtsprechung
zur nachträglichen Kostenfestsetzung (a. A. Hansen BRAGOreport
2001, 131 [133]). Denn diese erfasst – soweit ersichtlich – nur
Fälle, in denen der Antragsteller bei Erstantragstellung bereits entstandene Kosten irrtümlich oder versehentlich nicht geltend gemacht hat. Wobei unerheblich sein soll, ob dieser Umstand auf einem Verhalten des Gerichts, etwa eine zunächst unzutreffende
Streitwertfestsetzung (vgl. OLG Hamm, Rpfleger 1982, 80), oder
des Antragstellers, etwa durch unterlassene oder fehlerhafte Be-

rücksichtigung einzelner Gebührentatbestande (vgl. BVerfG, JurBüro 1995, 583; HansOLG, MDR 1979, 235), beruht.
Jedoch eröffnet auch eine nach (Erst)Erlass eingetretene Änderung des Gesetzeslage die Möglichkeit einer nachträglichen, weiter
gehenden Festsetzung, ohne dass dem die Rechtskraft des vorhergehenden Beschlusses entgegensteht. Denn die Rechtskraftsperre
gilt, von etwaig abweichenden – hier fehlenden – gesetzlichen
Übergangsbestimmungen abgesehen, nur für abgeschlossene prozessuale Tatbestände. Hierbei bildet der Schluss der Tatsachenverhandlung auch für die objektive Rechtslage die zeitliche Grenze
der Rechtskraftpräklusion. Handelt es sich daher – wie vorliegend
mit der Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen – um eine Titulierung auf künftige Leistung, so ist maßgebend, ob sich die Rechtslage vor Eintritt deren Fälligkeit geändert hat. Denn die gerichtliche Entscheidung kann nur auf Grundlage des geltenden Rechts
ergehen und darf nicht auf einer rechtlichen Zukunftsprognose beruhen (vgl. MüKo/ZPO-Gottwald, 2. Aufl., § 322 Rdnr. 148
m. w. N.; Baumbach/Lauterbach-Hartmann, ZPO, 56. Aufl., Einl.
III Rdnr. 78). Folgerichtig eröffnet eine Gesetzesänderung bei einem nicht auf einmalige sondern auf wiederkehrende Leistung gerichteten Titel neben der Nachforderungsklage (hier: Nachliquidation) auch die Möglichkeit der Vollstreckungsgegenklage (vgl.
BGHZ 133, 316 [323] – für einen auf Unterlassung wettbewerbswidrigen Verhaltens gerichteten Titel).
Dass dies bei einer Verurteilung zur Zahlung von Verzugszinsen
nach § 288 Abs. 2 BGB im Falle einer durch die Gegebenheiten
des Kreditmarktes bedingten Änderung des Zinsniveaus nicht gilt
(so BGHZ 100, 211 [213]), steht dem nicht entgegen. Denn obwohl
es sich auch hier um eine Verurteilung auf eine künftige Leistung
handelt, beruht doch deren Bezifferung nicht auf einer gesetzlichen
Bestimmung, hier dem gesetzlichen Zinssatz, als vielmehr einer
von der Rechtskraft des Urteils umfassten tatsächlichen Prognose
über den zu erwartenden Verzugsschaden (vgl. BGH aaO; OLG
Karlsruhe NJW 1990, 1738). Die Geltendmachung einer hiervon
abweichenden Entwicklung ist daher nicht das Vorbringen einer
neuen und – i. S. v. § 767 Abs. 2 ZPO – nachträglichen Tatsachengrundlage, über die das Gericht noch gar nicht zu befinden hatte.
Vielmehr handelt es sich um einen Angriff auf die Richtigkeit des
ersten Urteils, welches vom Fortbestand der Verhältnisse über den
Zeitpunkt der letzten Tatsachenverhandlung ausgegangen ist; folglich um einen Einwand, der die Rechtskraft des Urteils angreift. Er
kann in prozessual zulässiger Weise, wenn überhaupt, mit der Abänderungsklage gem. § 323 ZPO geltend gemacht werden (vgl.
hierzu BGHZ 100, 211 [213]).
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Zeichnung: Philipp Heinisch, Berlin

Allen Lesern und Freunden des Anwaltsblattes
frohe Weihnachten, und ein gutes Jahr 2003!
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4
Internet – Aktuell
9 Nach einer Meldung von Dirk Delbrouck für ZDNet ist die Online-Werbung in Deutschland trotz Werbeflaute in
den ersten neun Monate 2002 im Jahresvergleich gewachsen. Genannt wird eine
Steigerung von 12,6 % auf 174,4 Millionen Euro. Die Aussage beruht auf einer
aktuellen Studie des Medienforschers
Nielsen. Befragt wurden 20 Online-Werbevermarkter. Allein Im September habe
der Markt um rund 48 Prozent zugelegt.
Zu den werbeintensivsten Marktkategorien der ersten drei Quartalen gehören
laut der Umfrage Dienstleistungen. Ein
außerordentliches Wachstum von 62,7
Prozent sei im Bereich Finanzdienstleistungen zu verzeichnen gewesen. Das
Marketing-Budget für die Online-Werbung mache mit 1,5 Prozent der gesamten Werbeinvestitionen jedoch noch immer relativ wenig Anteil aus.
http://news.zdnet.de/story/
0„t101-s2124420,00.html
(HIT)
9 Die schweizer Wettbewerbskommission (Weko) hat eine Untersuchung gegen die Schweizer Mobilfunkanbieter
Orange, Sunrise und Swisscom eröffnet.
Geprüft werden sollen die Terminierungsgebühren, die Anrufkosten vom
Festnetz auf ein Mobilfunknetz. Dies
war am 17.10.02 bei news.ch zu lesen
(Quelle: sda). Die Schweiz nehme bei
der Höhe der Terminierungsgebühr im
europäischen Vergleich eine Spitzenposition ein. Es lägen Anhaltspunkte vor,
wonach eine entsprechende Abrede unter
den Mobilfunkbetreibern bestehe. Auch
das Vorhandensein einer marktbeherrschenden Stellung jedes Mobilfunkbetreibers auf seinem Netz soll geprüft
werden.
http://www.news.ch/detail.asp?ID=121759
(HIT)
9 Noch eine interessante Meldung aus
der Schweiz (news.ch/sda): Das Thurgauer Straßenverkehrsamt habe den kantonalen Autoindex ins Internet gestellt.
Damit lassen sich nun Name und
Adresse eines Autohalters sekundenschnell ermitteln. Nach Eingabe der TGAutonummer erscheinen Name und
Adresse des Fahrzeug-Halters. Der Thurgauer Datenschutzbeauftragte Ernst Frei
soll dazu auf Anfrage erklärt haben, das
eidgenössische
Straßenverkehrsgesetz
und die dazu gehörige Verordnung ließen
die Veröffentlichung der Namen und
Adressen der Fahrzeughalter zu.
http://www.news.ch/detail.asp?ID=121694
http://www.autoindex.tg.ch
(HIT)
9 Die juris GmbH, Saarbrücken, betritt
wiederum Neuland. Bei juris online wird

nun auch ein „juris Praxiskommentar‘‘
angeboten werden. Die erste Publikation
wird der ab dem 1.1.2003 verfügbare juris Praxiskommentar BGB Allgemeiner
Teil und Schuldrecht sein. Bei Konzeption und Entwicklung wurden erstmals
konsequent die Möglichkeiten des elektronischen Mediums Datenbank und Internet genutzt. Die einzelnen Inhalte des
Praxiskommentars verweisen auf zusätzliche Inhalte der juris-Rechtsprechungsund Bundesrechtsdatenbank. Geplant ist,
zusätzlich einen Push-Dienst anzubieten.
Mit diesem werden Abonnenten über
neueste rechtliche Entwicklungen auch
zu Einzelfragen informiert. In der Planung befindet sich ferner ein „Print-ondemand“- Dienst. Dieser ermöglicht es
dem Anwender, den Kommentar oder
Teile des Praxiskommentars als Druckausgabe zu bestellen. Die Praxisnähe des
Kommentars sei dadurch gegeben, daß
Autoren aus Wissenschaft und Praxis
ihre Erfahrungen einbringen.
Die juris GmbH gibt es seit 1985, die Geschichte des „juristischen Informationssystems für Deutschland“ juris reicht
jedoch bis in die Anfänge der 70er-Jahre
zurück. Juris meldet zur Zeit 100 Beschäftigte, der Umsatz 2001 lag bei 40
Mio. DM bei einem Datenbestand von ca.
8,5 Millionen Dokumenten. Verfügbar
sind u. a. 39 juris Online-Datenbanken sowie 19 juris CD-ROMs. Zuletzt wurden
die Datenbanken „Saarländisches Landesrecht“ und „Bayern-Recht“ freigegeben.
Ziel der juris GmbH ist es innerhalb der
nächsten drei Jahre die Normen aller Bundesländer online zur Verfügung zu stellen.
In Kooperation mit Wolters Kluwer
Deutschland ist weiterhin eine gemeinsame Textbuchreihe sowie für Mitte 2003
das Rechtsportal mit dem Arbeitstitel „jurisLex“ für Anwälte avisiert (geplante Inhalt: aktuelle Rechtsprechung, Gesetze,
Kommentare und Literaturabstracts sowie
weitere Informationen für die unmittelbare praktische Fallbearbeitung).
http://www.juris.de/
(HIT)
9 Domain-Recht.de gibt Hinweise zu
Vorregistrierungen auf die neue Top-Level-Domain „.eu“. Wiedereinmal sei mit
Abzockern zu rechnen. Zu schaffen
machten zum Beispiel Betrugsversuche
durch kostenpflichtige – aber meist nutzlose – Vorregistrierungen. Dabei wird
etwa allein für die unverbindliche Vormerkung von Domains eine Gebühr verlangt, ohne hierfür eine adäquate Gegenleistung zu bieten. Zumeist erhalte man
lediglich den automatisierten Eintrag in
eine Datenbank. Um die Täuschung zu
verstärken, ähnelten diese Gebühren in
ihrer Höhe stark den sonst üblichen Registrierungskosten. Zur Überprüfung der

„Nutzlosigkeit“ wird dort auch eine
Checkliste angeboten. Geraten wird allgemein, Vormerkungen nur bei von
ICANN akkreditierten Registraren vorzunehmen.
http://www.domain-recht.de/magazin/
article.php?id=103
(HIT)
9 Mit dem neuen Internetauftritt unter
www.SoldanMedien.de unterstreicht die
Hans Soldan GmbH ihre Kompetenz im
Bereich Drucksachen. Von der digitalen
Druckvorstufe über modernste Drucktechniken wie z. B. Digitaldruck bis zur
Endverarbeitung der Produkte bietet SoldanMedien vielfältige Möglichkeiten zur
Umsetzung
verschiedenster
Kundenwünsche. Zu den außergewöhnlichen
Drucktechniken zählen der fühlbare Reliefdruck ebenso wie der Filigranlaser,
der eine gewöhnliche Stanzung weit in
den Schatten stellt. Dabei garantiert SoldanMedien die Lieferung von Druckerzeugnissen innerhalb von 48 Stunden
nach Druckfreigabe.
„Mit modernsten Druck- und Veredelungstechniken, ausgefeilten Serviceleistungen und kompetenter Fachberatung
wollen wir Anwalts- und Notarkanzleien
helfen, sich im harten Wettbewerb optimal und professionell zu präsentieren“,
erklärt Ioannis Giannaras, Geschäftsführer der Soldan Druckerei.
Neben den Standardprodukten wie Briefblättern,
Visitenkarten,
bedruckten
Briefhüllen, individuellen Formulare,
Formularen mit Nameneindruck und
Kanzleibroschüren realisiert SoldanMedien auch individuelle Kundenwünsche
wie Grußkarten, Einladungen oder private Karten für besondere Familienereignisse. Die Vielzahl der Veredelungstechniken reicht dabei vom Prägen, Stanzen
und Perforieren bis hin zur Folienkaschierung. Vom Officepapier über edle
Wasserzeichenpapiere bis zu hochwertigen Kartonsorten in verschiedenen Qualitäten ist SoldanMedien in der Lage, auf
fast alle Kundenwünsche zu reagieren.
Ein mehrköpfiges Team von hoch qualifizierten Fachkräften berät die Kunden
umfassend rund um die Erstellung ihrer
Drucksachen und während des gesamten
Druckprozesses. Über aktuelle Sonderangebote, neue Produkte und die gesamte Produktpalette informiert die neugestaltete Homepage von SoldanMedien
unter www.SoldanMedien.de.
http://www.SoldanMedien.de
(HEN)
Zusammengestellt von Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Steuerrecht Timm Hitzfeld,
Augsburg (HIT) und Rechtsanwalt Udo
Henke, DAV, Berlin (HEN).

XXIII

4
(Fortsetzung von Seite VIII)

6 54-3 60 ± Telefax: 6 54-3 06
e-mail: ziekow@dhv-speyer.de

Deutsche Hochschule

fçr Verwaltungswissenschaften Speyer

5. Speyerer Planungsrechtstage:
Aktuelle Probleme des Fachplanungsund Raumordnungsrechts mit
Speyerer Luftverkehrsrechtstag
vom 19.±21.3.2003
Ziel der Veranstaltung ist es, aktuelle
Probleme des Fachplanungsrechts und
Raumordnungsrechts aus der Sicht der
Praxis vorzustellen und zu diskutieren.
Die Veranstaltung besteht aus zwei
Teilen, dem Speyerer Luftverkehrsrechtstag am 19.3. und den 5. Speyerer
Planungsrechtstagen vom Nachmittag
des 19.3. bis zum 21.3.2003.
Als Themen sind u. a. geplant:
9 Nachtflugverbote an Verkehrsflughåfen
9 Die Bedeutung der Betriebsbeschrånkungsrichtlinie fçr den Flugverkehr
9 Aktuelle Probleme der Festlegung von
Flugrouten
9 Naturschutzrechtliche Anforderungen in
der Fachplanung ± eine Bestandsaufnahme nach der Novellierung des BNatSchG
9 Kausalitåt von Abwågungsfehlern
9 Gestaltungsspielråume im Planfeststellungsverfahren und -beschluss fçr die
planfeststellende Behærde
9 Verwaltungsvereinbarungen in Ergånzung zum Planfeststellungsverfahren
9 Probleme der ¹landesplanerischen Letztentscheidungª im System der Raumordnungsplanung
9 Die Anwendung raumordnerischer Vertråge
9 Windkraftanlagen in der Regionalplanung
9 Die Geltungsdauer von Planfeststellungsbeschlçssen
9 Datenschutz in der Raumplanung
9 Aktuelle Entwicklungen im Recht der
Verbandsklage

Als Referenten stehen erfahrene Praktiker (Bundesverwaltungsgericht, Verwaltungsgerichte, Behærden, Rechtsanwaltschaft, Planungsbçros) und
Hochschullehrer zur Verfçgung.
Auskçnfte und Anmeldung:
Deutsche Hochschule fçr Verwaltungswissenschaften Speyer
Univ.-Prof. Dr. Jan Ziekow
Freiherr-vom-Stein-Straûe 2 ± 67346
Speyer ± Bundesrepublik Deutschland
Tel.: (0 62 32) 6 54-3 62 ± Sekretariat:

Veranstaltungen Ausland
Deutsch-Kroatische
Juristenvereinigung (DKJV)

Kroatisches Arbeitsrecht

Am 24./25.4.2003 findet in Split das
7. Symposium der DKJV statt. Das
Thema lautet ¹Neuentwicklung des
kroatischen Arbeitsrechtes im europåischen Kontextª. Vorgesehen sind insgesamt 12 Referate fçhrender deutscher und kroatischer Arbeitsrechtler
mit anschlieûendem Erfahrungsaustausch.
Die Gesellschaft bietet im çbrigen
allen Juristen Aufnahme, die ein
Interesse daran haben, die Vælkerverståndigung auf den Gebieten der
Rechtssystematik und Rechtspraxis der
beiden Staaten zu færdern. Aufnahmeantråge sind ebenfalls an obige Anschrift zu richten.
Anfragen und Anmeldungen hierzu
werden erbeten an den 1. Vorsitzenden der Vereinigung Rechtsanwalt Michael Strunk Rathenaustr. 16, 67547
Worms, Tel.: 0 62 41/88 90 00, Fax:
0 62 41/
8 27 39,
info@bkws.de,
www.bkws.de.

juris
Elektronische Rechtsinformationen
fçr alle Richter, Staatsanwålte und
Rechtspfleger in Deutschland

Die juris GmbH und die Bund-LånderKommission fçr Rationalisierung und
Datenverarbeitung in der Justiz haben
einen Rahmenvertrag geschlossen, der
nach Meinung von juris-Geschåftsfçhrer
Gerhard Kåfer ¹bahnbrechende Wirkungen fçr die Nutzung elektronischer
Rechtsinformationen in Deutschlandª
haben wird. Aus der Sicht von RiOLG
Andreas Neff vom Justizministerium
Baden-Wçrttemberg, der auf Seiten der
Bund-Lånder-Kommission den Vorsitz
in der Arbeitsgruppe innehatte, wird
die Vereinbarung dazu beitragen, dass
¹die juris-Nutzung In den Gerichten so
selbstverståndlich wird wie heute der
Blick in den Kommentarª.

Die Vereinbarung umfasst zwei zentrale Bereiche:
9 Allen Richtern, Staatsanwålten und
Rechtspflegern sowie weiteren in
der Justizverwaltung beschåftigten
Personen mit Recherchebedarf werden juris-Rechtsinformationen direkt
am Arbeitsplatz zur Verfçgung gestellt. Insgesamt werden sukzessive
in den nåchsten Jahren rund 60.000
Arbeitsplåtze in der Justiz der Bundesrepublik Deutschland mit juris
ausgestattet werden kænnen. Damit
stæût die Nutzung elektronischer
Rechtsinformationen, die viele Jahre
vor allem auf die Gerichte oberer
Instanzen beschrånkt war, in ganz
neue Dimensionen vor.
9 Darçber hinaus liefern die Gerichte
ihre veræffentlichungswçrdigen Entscheidungen an die juris GmbH, die
mit diesen Entscheidungen eine spezielle Lånderrechtsprechungsdatenbank aufbauen wird, um die Qualitåt
der Arbeit der Justiz weiter zu verbessern und die Rechtssicherheit zu
erhæhen. Dieses Angebot steht auch
der Allgemeinheit offen.
Damit wird das Datenbankangebot
von juris bedeutend erweitert, der juris
Anwender noch umfassender informiert. Als Folge der zu erwartenden
zunehmenden Nutzung durch die Gerichte geht juris auch von einer deutlich steigenden Nachfrage bei Rechtsanwaltskanzleien aus.
Die juris GmbH, das Juristische Informationssystem fçr die Bundesrepublik
Deutschland mit Sitz in Saarbrçcken,
ist der Marktfçhrer auf dem deutschen
Markt fçr elektronische Rechtsinformationen. Alle Rechtsgebiete in
Deutschland werden von juris in einer
nirgendwo sonst erreichten Vollståndigkeit abgedeckt, juris hat die entscheidenden Pionierdienste fçr die
Entwicklung des Online-Rechtsinformationsmarktes in Deutschland geleistet und befindet sich mit seinen Entwicklungen weiterhin in vorderster
Reihe. Die græûten Anteilseigner von
juris sind die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesjustizministerium, mit einem Anteil von
50,01 % und die niederlåndische N.V.
Sdu v/h Staatsdrukkerij/-Uitgeverij mit
einem Anteil von 45,33 %.
(Quelle juris GmbH, Gutenbergstr. 23,
66117 Saarbrçcken, Tel.: 0681/5866-226
oder -209, E-Mail: presse@juris.de
wwwjuris.de)

