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Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
gescheitert

kann man ein Gesetz wegen
noch zu klärender Kleinigkeiten im Zahlenwerk (so etwas ist
immer kompromissfähig) in der
geschehenen Weise nur scheitern lassen, wenn man das AnMit „vereinten Kräften“ ist liegen für ohne weiteres veres den Fraktionen des Deut- nachlässigenswert hält.
schen Bundestages nun doch
Es darf keinen, keinen Parnoch „gelungen“, das Rechtslamentarier,
keinen Minister
anwaltsvergütungsgesetz nicht
oder
Beamten
wundern, wenn
zu verabschieden. Verwunderung und Zorn der Betroffe- die Betroffenen auf einmal die
nen richten sich naturgemäß in Aufgabe als drückende Last
erster Linie gegen die Fraktio- verspüren, die ihnen von
aufgeschultert
nen der Regierungskoalition. Staatswegen
wird.
Wer
will
es
den
Anwälten
Sie sind die Manager des
Gesetzgebungsverfahrens. Zorn in Thüringen vorwerfen, dass
und Verwunderung sind ange- sie beschließen, keine Referenbracht. Es geht nicht darum, dare mehr auszubilden, dass
dass Rechtsanwälte nicht ver- das Verständnis schwindet,
stehen können, dass ein Gesetz- Pflichtverteidigungen zu übervorhaben auch scheitern kann. nehmen oder für BeratungshilSondern: es ist deutlich aus- fesätze zu arbeiten. Solche Lassind
nur
dann
zusprechen, dass offenbar die ten
Angelegenheiten der Anwältin- selbstverständlicher Teil der annen und Anwälte entgegen waltlichen Profession, wenn
allen Beteuerungen aller, die in der Staat die wirtschaftlich anden letzten Monaten zu hören gemessenen Rahmenbedingunwaren, doch wenig Gewicht gen schafft. Und davon kann
haben und gering geschätzt keine Rede mehr sein.
werden. Denn nur so ist es zu
Zu der leichtgewichtigen
verstehen, dass man ein Ge- Verfahrensweise im Parlament
setzesvorhaben, das mit Kraft- steht es im bemerkenswerten
aufwand an Vorarbeit, Exper- Widerspruch, dass die Koalition
tenarbeit,
Ministerialarbeit, nun verspricht, mittels eines
(öffentlicher) Sach- und Fach- Vorwahl-Kabinettsbeschlusdiskussion auf allen Ebenen, ses den Gang der Dinge wieder
in allen Details, klaren Reali- so anzustoßen, dass das Rechtssierungsversprechungen aller: anwaltsvergütungsgesetz doch
„Wir werden alles tun, um ...“ am 1.7.2003 in Kraft treten
ins Feld gesetzt und begleitet kann. Wir sind misstrauisch geworden ist, schlicht und einfach worden. Den Koalitionsentwurf
ohne Begründung durch einen zum Regierungsentwurf zu masaloppen Vertagungsbeschluss chen, reicht nicht aus. Zu wedes Rechtsausschusses aus dem nig war von der ursprünglichen
Verkehr zieht. Da alles ausdis- Kommissionsarbeit übrig gekutiert und harmonisiert war, blieben. Die Regierung mag die

Rechtsanwalt Dr. Michael Streck,
Präsident des DAV

Anwaltschaft durch einen erheblich verbesserten Gesetzentwurf beeindrucken.
Und den Ländern sei gesagt:
Als der Gesetzgeber die Prozesskosten- und die Beratungshilfe schuf, als diese Kosten der
Anwaltschaft und dem Staat auf
die Schultern gelegt wurden,
dachte niemand daran, dass der
Staat sich eines Tages aus dieser sozialen Pflicht verabschieden werde, um die gesamte
Last bei den Anwälten zu konzentrieren. Auch sozialdemokratische Regierungen dachten
daran nicht.

II

Anwaltsvergütungsgesetz versprochen
und doch gescheitert?
– Stimmen, Kommentare und Versprechungen der
Politik –
Stimmen aus der Politik vor dem Scheitern des RVG im Rechtsausschuss
9 „Kaum ein Berufsstand hat so lange ohne Gebührenerhöhungen auskommen müssen, obwohl die Kosten gerade in den letzten acht Jahren immens gestiegen sind.“ (Redebeitrag Rainer
Funke, MdB, stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises Innen- und Rechtspolitik und rechtspolitischer Sprecher der FDPBundestagsfraktion und Obmann der FDP-Bundestagsfraktion im
Rechtsausschuss des Bundestages, in der 1. Lesung zum RVG und
RVNeuOG im Plenum des Deutschen Bundestages am 16.05.02,
Plenarprotokoll 14/236, 23569)
9 „Weil wir uns eben nicht ein paar Lobbyisten, die offensichtlich
jedes Maß für Realitäten verloren haben, sondern einer breiten Öffentlichkeit verpflichtet fühlen, werden wir diesen Gesetzentwurf
beraten und, so hoffe ich, auch noch verabschieden.“ (Alfred
Hartenbach MdB/SPD in einem Redebeitrag bei der 1. Lesung
von RVG und RVNeuOG im Plenum des Deutschen Bundestages
am 16.05.02, Plenarprotokoll 14/236, 23604)
9 „Wir werden alles tun, dass diese Reform noch in der 14. Legislaturperiode verabschiedet wird.“ (Alfred Hartenbach MdB,
rechtspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses, Quelle: BRAKMagazin 03/2002, S. 8)
9 „Die Anwaltschaft kann bei der Reform der Rechtsanwaltsvergütung auf die volle Unterstützung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zählen.Wir werden insbesondere alles daran setzen
zu verhindern, dass es der Bundesregierung und den Koalitionsfraktionen gelingt, sich mit diesem notwendigen Reformvorhaben doch noch in die Diskontinuität zu flüchten.“ (Dr. Norbert
Röttgen MdB, Mitglied im Rechtsausschuss des Bundestages und
in der Arbeitsgruppe Recht der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Quelle: BRAK-Magazin 03/2002, S. 9)
9 „Ich sehe keine Gründe, die einer zügigen Verabschiedung des
ausgewogenen Koalitionsentwurfes entgegenstehen.“ (Volker
Beck, rechtspolitischer Sprecher der Bundestags-Fraktion von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Mitglied im Rechtsausschuss des
Bundestages, Quelle: BRAK-Magazin 03/2002, S. 8)
9 „Die FDP wird im Bundestag, wenn nötig auch im Rahmen
einer Sondersitzung, und im Bundesrat alles ihr mögliche dafür
tun, um einen vernünftigen und fairen Gesetzentwurf noch vor
dem 22. September 2002 in das Bundesgesetzblatt zu bringen.“
(Rainer Funke MdB, stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises Innen- und Rechtspolitik und rechtspolitischer Sprecher
der FDP-Bundestagsfraktion und Obmann der FDP-Bundestagsfraktion im Rechtsausschuss des Bundestages, Quelle: BRAK-Magazin 03/2002, S. 8)
9 „Meine Fraktion wird die Reform unterstützen und ich werde
mich für zügige Beratungen im Rechtsausschuss einsetzen, um
eine Verabschiedung noch in dieser Legislaturperiode zu erreichen.“ (Dr. Evelyn Kenzler MdB, rechtspolitische Sprecherin der
PDS-Bundestagsfraktion und Mitglied im Rechtsausschuss des
Bundestages, Quelle: BRAK-Magazin 03/2002, S. 9)
Schuldzuweisungen, Kommentare und Versprechungen nach
dem Scheitern des RVG
9 „Der Deutsche Anwaltverein ist schockiert und tief enttäuscht,
dass der Rechtsausschuss des Bundestages sich nicht hat einigen
können und die Gebührenreform für die Anwaltschaft vertagt hat.
Das heißt, auch in dieser Legislaturperiode wird der Anwaltschaft
wiederum die seit acht Jahren überfällige Gebührenanpassung verweigert. Das Unverständnis des DAV ist deswegen besonders groß,
weil alle Parteien und Beteiligten darin einig sind, dass die
Struktur der Rechtsanwaltsgebühren geändert und eine Anpassung an die wirtschaftlichen Verhältnisse dringend geboten ist.“
(DAV-Pressemitteilung Nr. 21/02 vom 03.07.02)
9 „Seit 1994 wartet die Anwaltschaft auf eine Anpassung der Gebühren. Schon lange werden wir vertröstet. Seit dem Jahre 2000 lie-

gen konkrete Versprechungen der Politik vor und nun wird das
dringend nötige Gesetz kurz vor Toresschluss abgesagt.“ (Dr.
Bernhard Dombek, Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer,
Presseerklärung Nr. 26 vom 03.07.02)
9 „Sollte es die Regierung nicht schaffen, den Gesetzentwurf in
dieser Legislaturperiode zu verabschieden, erfolgt dieses schleunigst nach der Bundestagswahl.“ (Rainer Funke MdB/FDP,
Quelle: BRAK-Magazin 03/2002, S. 8)
9 „Rot-Grün verrät Rechtsanwälte: Einen solchen Umgang mit
einem Organ der Rechtspflege hat die Deutsche Anwaltschaft
nicht verdient. Sie hätte nach nunmehr über acht Jahren endlich einen Anspruch auf Gebührenanpassung gehabt. Dieser wird ihr von
der Koalition, der Bundesjustizministerin und dem Bundeskanzler
verweigert.“ (Rainer Funke MdB/FDP in der FDP-Pressemitteilung
Nr. 657 vom 03.07.02)
9 „Die Opposition verhindert die Reform durch überzogene Zusatzforderungen. Die Umsetzung kann nicht ohne die in ihrem Finanzen betroffenen Länder erfolgen. Die CDU-Bundestagsfraktion
verweigert sogar die Abstimmung mit den Unionsgeführten Ländern. Trotzdem wird die Bundesregierung den geplanten Gesetzentwurf zur Reform der Gerichtskosten und Rechtsanwaltsgebühren im Sommer im Kabinett verabschieden. Dieser wird
anschließen dem Bundesrat und dem neuen Bundestag zur Abstimmung vorliegen. Das Gesetz kann dann wie geplant zum
1. Juli 2003 in Kraft treten.“ (Pressemiteilung von Alfred Hartenbach MdB/SPD und Volker Beck MdB/Bündnis 90/Die Grünen
vom 03.07.02)
9 „Rot-Grün verhindert Neuordnung der Rechtsanwaltsgebühren:
Die Rot-Grüne-Koalition hat mit der Vertagung der Gesetzentwürfe und der Neuordnung der Rechtsanwaltsvergütung im
Rechtsausschuss die erforderliche Anpassung der Rechtsanwaltsgebühren verhindert. Es ist nun nicht mehr möglich, das
Gesetzesvorhaben vor Ende der Wahlperiode noch im Parlament
abschließend zu beraten. Damit wird es hinfällig.“ (Pressemitteilung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vom 03.07.02)
9 „Anwaltsgebührenreform vertagt – Rechtsanwälte verschaukelt: Heute wurde auf Antrag der Regierungsfraktionen gegen die
Stimmen aller anderen Fraktionen die Vertagung des Rechtsanwaltsvergütungs-gesetzes beschlossen. Damit ist die Reform in
dieser Legislaturperiode endgültig gescheitert. Zu der maßlosen
Enttäuschung der Rechtsanwälte in den neuen Bundesländern
kommt nun noch der Anwaltsfrust in den alten Ländern. So ist
am Ende ein ganzer Berufstand voll verschaukelt worden.“ (Dr.
Evelyn Kenzler MdB/PDS in der Pressemitteilung der PDS-Fraktion im Bundestag vom 03.07.02)
9 „Bundesregierung lässt Anwälte im Regen stehen: Das Scheitern
der geplanten Neuordnung der Rechtsanwaltsvergütung ist beim
rheinland-pfälzischen Justizminister Herbert Mertin auf scharfe
Kritik gestoßen. »Dies ist ein weiteres deutliches Zeichen für die
Handlungsunfähigkeit der grün-roten Rechtspolitik«, betonte Mertin, nachdem der Rechtsausschuss des Bundestages entsprechende
Gesetzentwürfe der FDP und der Koalitionsfraktionen heute mit
den Stimmen der SPD und der Grünen ad acta gelegt hat. Noch im
Mai habe der Bundeskanzler und die Bundesjustizministerin
den Anwälten eine Reform der Anwaltsvergütung fest zugesagt.
»Für die rund 120.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in
Deutschland ist dies ein unerträglicher Zustand«, bedauerte Mertin.“
(Herbert Mertin, Rheinland-pfälzischer Justizminister in einer
Pressemitteilung vom 03.07.02)
9 „Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) hat Vorwürfe der Anwaltschaft und der FDP zurückgewiesen, die rot-grüne
Koalition blockiere eine Erhöhung der seit 1994 unveränderten
Anwaltsgebühren. Die geplante Erhebung könne, wie zugesagt,
unverändert am 1. Juli nächsten Jahres in Kraft treten, sagte
die Ministerin am Donnerstag der dpa. Der Regierungsentwurf
werde nach nochmaliger Besprechung mit Anwälten und Ländern in diesem Sommer vom Bundeskabinett beschlossen und
dann dem Bundesrat für seine Sitzung 27. September – nach der
Wahl – zugewiesen werden. Der Bundesrat könne dem Gesetzentwurf dann über die neue Bundesregierung dem neuen Bundestag
überweisen, sagte die Ministerin. Dort könnte der Entwurf Anfang
des Jahres beschlossen werden und, wie geplant, am 1. Juli 2003 in
Kraft treten.“ (Quelle: dpa-Meldung vom 04.07.02 mit Titel:
„Keine Blockade der Anwaltsgebühren“)
Zusammengestellt von Rechtsanwalt Udo Henke, Berlin
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Gebührenrecht in AGS Nr. 9/2002*
9 von König: Gerichtskosten bei Anerkenntnis, Versäumnisurteil, nur
teilweiser Fortführung im streitigen
Verfahren und dergleichen
9 Duden: Die unbezahlbare Schlichtung nach § 278 Abs. 5 S. 2 ZPO
9 BGH: Anforderung zu dem Antrag
auf Gewährung von PKH für einen
Wiedereinsetzungsantrag
9 OLG Naumburg: Rechtsanwaltsgebühren bei Klage einer BGB-Gesellschaft
9 OLG Schleswig: Keine Erörterungsgebühr für nicht in der mündlichen Verhandlung anwesenden RA
9 LG Köln: Gegenstandswert einer
Mietaufhebung
9 VGH München: Keine Kostenerstattung im Beschwerdeverfahren
wegen Versagung der PKH
* „Anwaltsgebühren spezial“ (AGS) erscheint
monatlich auf 24 Seiten im Deutschen Anwaltverlag und wird hrsg. von RA Madert in Verbindung
mit dem Gebührenrechtsausschuss des Deutschen
Anwaltvereins unter ständiger Mitarbeit von
VRiKG a. D. von Eicken, Dipl.-Rechtspfleger
Hellstab, Dipl.-Rechtspflegerin von König und
der Schriftleitung des Anwaltsblattes.
Nähere Informationen und ein Probeabonnement
erhalten Sie vom Deutschen Anwaltverlag in
53111 Bonn, Wachsbleiche 7 , Tel. 02 28 / 91911- 0.

Veranstaltungen Inland

Info

Deutsche Anwaltakademie

Karlsruhe gibt Anwaltsklage
gegen Beschlagnahme statt

Seminare September/Oktober 2002
9 Expertenseminar zum Unterhaltsrecht, Inhaltskontrolle von Eheverträgen – Bedarfsveränderungen –
Wohnwert
Helmut Borth, Präsident des AG,
Stuttgart
21. September 2002 in Hamburg
Seminar: R 21259-02
9 Erfolgreiche Berufung nach der
ZPO-Reform
Harald Crückeberg, Vors. Richter am
LG, Oldenburg
28. September 2002 in Hamburg
Seminar: R 12550-02
9 Der GmbH-Geschäftsführer im Arbeitsrecht
Dr. Stefan Lunk, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Hamburg
28. September 2002 in Stuttgart
Seminar: R 11053-02
9 Erarbeitung der unterhaltsrechtlichen Lestungsfähigkeit anhand von
Steuerrecht- und Gewinnermittlungsunterlagen
Wolfgang Arens, Notar, Fachanwalt
für Arbeits- und Steuerrecht, Bielefeld
4. – 5. Oktober 2002 in Hannover
Seminar: R 21262-02
9 Agrarrecht
Seminarleiter: Dr. Henning Wolter,
Rechtsanwalt, Hamm
7. – 11. Oktober 2002 in Goslar
Seminar: R 52752-02
9 Aktuelle Probleme des Privaten
Baurechts
Dr. Ulrich Locher, Rechtsanwalt,
Reutlingen
Prof. Kurt Meissner, Vors. Richter am
OLG Stuttgart a. D., Stenenbronn
11. – 12. Oktober 2002 in Berlin
Seminar: R 21154-02
Anmeldung und Info:
Deutsche Anwaltakademie, Littenstr. 11,
10179 Berlin, Telefon: 0 30 / 72 61 53 - 0,
Fax: 0 30 / 72 61 53 - 111
www.anwaltakademie.de

Laut einer dpa-Meldung hat das Bundesverfassungsgericht zwei Anwälten
vorläufig Recht gegeben, die sich gegen eine eigentlich ihren Kanzleikollegen betreffende Beschlagnahmeaktion
zur Wehr gesetzt hatten. Die Vertrauensbeziehungen zu ihren Mandanten
könnten durch die polizeiliche Durchsuchung des Anwaltsbüros und die
Beschlagnahme von Dateien irreparabel beeinträchtigt werden, heißt es in
der am Freitag veröffentlichten einstweiligen Anordnung.
Der Rechtsanwalt und Steuerberater
war im Zusammenhang mit Zahlungen
an Briefkastenfirmen auf der britischen Insel Jersey in den Verdacht der
Steuerhinterziehung
geraten.
Das
Amtsgericht Hamburg hatte Kopien
sämtlicher Computerdateien in der
Kanzlei angeordnet, obwohl die beiden Kollegen des Anwalts nicht unter
Verdacht standen.
Die Karlsruher Richter entschieden,
dass alle beschlagnahmten Computer
und Datenträger einstweiligen versiegelt und beim Amtsgericht Hamburg
hinterlegt werden müssen. Kopien
dürften nur von den Dateien angefertigt
und im Ermittlungsverfahren verwendet werden, „die wegen einer erkennbaren Tatverstrickung der Beschlagnahme unterliegen und anhand ihrer
Bezeichnung Bezüge zum Tatvorwurf
aufweisen“, heißt es in der Entscheidung. Rechtsanwälte genießen als Berufsgeheimnisträger einen besonderen
Schutz gegen Durchsuchungs- und Beschlagnahmeaktionen. (Internet: Bundesverfassungsgericht: www.bverfg.de)
(Az: 2 BvR 1027/02 – Beschl. v. 17.7.02)
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9 US-amerikanisches Anwaltsrecht
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ZENTRALVERANSTALTUNG
Ansprachen
Präsident des Deutschen Anwaltvereins,
Rechtsanwalt Dr. Michael Streck

Die deutsche Anwaltschaft, der Deutsche Anwaltverein,
hat die dynamische Rechtspolitik dieser Bundesregierung
kritisch und zustimmend begleitet. Wir erkennen an, sehr
geehrte Frau Ministerin, dass Ihr Engagement in der Kette
der Justizminister lange noch Beispiel suchen muss. Durch
Ihre Energie, Ihr Temperament rückten Justiz und Justizpolitik wieder in den Kreis der bemerkbaren politischen
Themen. Justiz ist wieder wer.
In der ZPO-Reform haben wir einen Kompromiss gefunden und, wenn ich die Diskussion in der Anwaltschaft
richtig verstehe, ist bereits der anwaltliche Esprit damit befasst, diese Reform im anwaltlichen Sinne zu instrumentalisieren. Die Schuldrechtreform haben wir Seite an Seite,
was das Inkrafttreten anbelangt, „durchgestanden“. Hier
gab es keine grundsätzlichen Gegensätze.
In der Reform der Juristenausbildung haben wir verhalten zugestimmt, aber in der Sache, ich räume dies ein, deutlich gemacht, dass die Reform mit Gänsefüßchen versehen
und nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung ist. Sehr
geehrte Frau Ministerin, Ihre Partei unter Führung Nordrhein-Westfalen hatte einmal ein wirklich radikales Reformvorhaben bei den Justizministerien durchgesetzt, das

unseren Verstand, unser Herz gefangen hielt. Wenn wir der
heutigen Juristenausbildungsreform nur trauernd beitreten,
so deshalb, weil uns die Justizminister einmal gezeigt haben, was eine wirkliche Reform sein kann.
Jetzt sind wir verpflichtet, 9 Monate alle Juristen auszubilden. Wir bleiben weiter an dem Einheitsjuristen hängen. Es gibt keinen anderen Beruf, der gezwungen ist, auf
eigene Kosten nicht den eigenen, den Anwaltsberuf, sondern einen anderen Beruf, den Juristen, auszubilden. Die
Ausbildung bleibt Staatsaufgabe. Daher muss der Staat
auch die Kosten tragen. Die Abwälzung eines Teils der
Kosten auf die Anwaltschaft bedeutet für diese ein steuerliches Sonderopfer, das nicht tragbar ist. Ich sage dies hier,
weil ich als Präsident eines Berufsverbandes verpflichtet
bin, auf die wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder zu
achten. Es ist wunderbar, sich an allgemeinen Aufgaben
des Staates zu beteiligen. Nur sollte es freiwillig sein und
nicht in Form von Zwangsabgaben, die über steigende
Kammerbeiträge auf uns zukommen.
Gleichwohl ist diese Reform ein erster Schritt in die
richtige Richtung. Niemand wird es uns verübeln dürfen,
dass wir in der nächsten Zeit weiter greifen wollen.
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Sehr geehrte Frau Ministerin, nun zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. In Bremen haben Sie zugestanden, dass
dies lange liegen geblieben und nun anzusprechen ist. Die
Anwaltschaft hat sich an all Ihren Gesetzesvorhaben beteiligt. Mit Nachdruck sage ich jetzt: Die Anwaltschaft ist
dran. Acht Jahre Warten sind genug. Wir wollen keine
simple Erhöhung. Wir wollen mehr Klarheit, mehr Transparenz, eine Gebührenordnung, die dem anwaltlichen Handeln nahe ist.
Wir wissen inzwischen, dass diese Regierung das Reformgesetz auf den Weg bringen will. Wir begrüßen dies.
Ich danke Ihnen dies, natürlich mit dem Vorbehalt, dass ich
von Ihnen einfordern will, dass auch Sie, wie wir, alles unternehmen, um den Ländern diese Sache schmackhaft zu
machen.
Es sind die Unken, die sagen, die Zeit sei zu kurz für
dieses Reformvorhaben. Einmal wissen wir Anwälte, dass
die Ausnutzung der letzten Minute einer Frist die Fristwahrung nicht mit einem Makel versieht. Außerdem zeigt uns
die historische Erfahrung, dass die Reform der Anwaltsgebühren immer in letzter Minute geschieht.
Wir, die deutsche Anwaltschaft, erwarten von der Politik, dass noch in dieser Legislaturperiode die Reform der
Gebühren Gesetz wird.
Frau Ministerin, wir sind gespannt und neugierig, was
Sie uns hierzu sagen werden.
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehen Sie es mir
nach, dass ich zunächst die Dame, die Ministerin, angesprochen habe. Aber Sie hat nun mal die Persönlichkeit, aber
auch das Amt, uns zu fesseln. Ist aber die Gebührenstruktur
durch den Bundestag, ändert sich das Szenario, dann richtet
sich das gesamte anwaltliche Interesse auf Sie, Ihre Justizminister und seine Kolleginnen und Kollegen, denen wir
den Lohn unserer Geduld abfordern wollen. Der Staat regelt die Anwaltsgebühren durch Gesetz. Kompetenz bedeutet Verantwortung. Es kommt der Zeitpunkt, zu dem sich
auch die Länder der Verantwortung nicht entziehen können.
Herr Ministerpräsident, wir sind gespannt und neugierig,
was Sie uns hierzu sagen werden.
Es gibt eine weitere große Sorge, die ich hier nicht verschweigen kann und will. Der Herbst des Jahres 2001 war
beherrscht von dem Argument, wer denn nichts schuldhaft
getan habe, habe nichts zu verbergen, und darum gäbe es
an Sicherheitsgesetzen, an Ausdehnung der Macht der Geheimdienste und zentralen Polizeibehörde nichts zu mäkeln.
Dieses Totschlag-Argument, dem dem Vernehmen nach die
Mehrheit unserer Bürgerinnen und Bürger zustimmen, erschreckt zutiefst. Wer Diktaturen erlebt hat, wer über
Staatsformen nachdenkt, weiß, dass gerade der untadelige
Bürger ein Recht hat, den Staat abzuwehren, ihm nicht zuzubilligen, in seiner Privatsphäre ohne Grund nachzuspüren. Der 11. September 2001 hat nicht nur furchtbares
Leid in New York angerichtet, sondern nagt an der Rechtsvorstellung und dem Rechtsgewand polizeilicher Sicherheit.
Aus diesem Grund sehen wir mit Erwartung dem Vortrag
von Ihnen, Frau Prof. Limbach, entgegen. Die berufenen
Vertreter der Justiz, insbesondere die Anwälte werden und
müssen ein waches, nachfragendes Auge auf die Dominanz
des rechtslosen Sicherheitsarguments haben.
Im letzten Jahr wurde die Änderung der Geldwäscherichtlinie Recht. Das Innenministerium befasst sich unter
Mitwirkung des Justizministeriums mit der Umsetzung.
Zum ersten Mal wird ein Gesetz gravierend in das Vertrauensverhältnis zwischen Mandant und Anwalt eingreifen.
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Zum ersten Mal werden Sachverhalte formuliert werden, in
denen der Anwalt verpflichtet ist, den Mandanten zu „verpfeifen“, ohne ihm zu sagen, dass er verpfiffen wird. Ich
akzeptiere, dass die Politik entschieden hat, dass bestimmte
Taten der Geldwäsche dies verlangen. Bisher war der Kreis
der Delikte, in welchen der Mandant anzuzeigen war, außerordentlich eng gezogen und hatte beileibe nicht die
Breitenwirkung, die jetzt durch die Geldwäschebekämpfung gezogen wurde. Das Umsetzungsgesetz, das in Vorbereitung vor uns liegt, bemüht sich, das erkennen wir an,
das Vertrauensverhältnis nach Möglichkeit zu schützen.
Gleichwohl bleibt der harte Fakt: Wer zum Anwalt geht,
um ihn zu fragen, was er denn mit einem geerbten Konto in
Liechtenstein machen solle, steht an der Schwelle, wegen
Geldwäscherei verpfiffen zu werden.

Aus diesem internationalen Aspekt kann ich mühelos
überleiten zur Globalisierung der Anwaltschaft. Welche
Rolle spielen die großen internationalen Sozietäten, die
grenzüberschreitenden Kooperationen und Fusionen, die die
Wirtschaftsteile der Zeitungen, die Anwaltszeitungen beherrschen? Die Globalisierung der Anwaltschaft belegt einmal ohne Frage, dass die Anwaltschaft, wo immer es Gestaltung gibt, mitspielt. Berücksichtigt man aber, dass etwa
acht Prozent der Anwältinnen und Anwälte in diesem Bereich arbeiten, so zeigt dies auch, dass das Rückgrat, dass
die Stabilität der deutschen Anwaltschaft nicht durch die
Großsozietäten, sondern durch die mittelständischen Büros
und Sozietäten, die 8 bis 20 Partner haben, gebildet werden.
Ich habe oft gesagt, dass diese Gesellschaft nach Rechtsrat giert und schreit, weil zunehmend alle Sozialnormen
verrechtlicht werden. Es ist in erster Linie diese mittelständische Anwaltschaft, die diesen Ruf nach Rechtsrat professionell befriedigt. Er, der Anwalt, trägt die Verantwortung
und stellt sich dem Haftpflichtanspruch. Sie, die Anwältin,
akzeptiert die Pflichten des Berufes und den Mandantenschutz der Haftpflichtversicherung. Sie sind dem Mandanten verpflichtet und dulden keinen Interessenwiderspruch in
der Parteilichkeit. Sie schützen die Mandatsinformationen
durch ihre Vertraulichkeit. Sie haben diese professionelle
Qualität, die die Pseudoberater, als die sind Juristen am Feierabend, Versicherungen und Banken, Unternehmensberater
und Verbraucherschützer, Vereine und Verbände, Politiker
und Journalisten – sofern eben diese Rechtsrat erteilen –,
nicht haben. Und darum sage ich jungen Anwältinnen und
Anwälten: Habt keine Angst vor dem Rechtsberatungsmarkt. Die Nachfrage ist da. Holt sie Euch. Ihr seid besser.
Genug solcher Worte. Wir sind hier in München, der so
genannten heimlichen Hauptstadt Deutschlands, deren Lan-
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deschef im Begriffe steht, eben diese heimliche Hauptstadt
verlassen zu wollen. Es ist ein Anwaltstag in einer Stadt,
die eine Faszination auf ganz Deutschland ausübt. Es ist
eine Stadt, von der man sich schon sehr weit entfernen
muss, um ihrer Attraktivität widerstehen zu können, wie
der Herr Bundeskanzler beweist, der, um dieser Sogkraft zu
entgehen, nach Zentralasien entfloh.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
meine Damen und Herren,
genießen Sie diesen Anwaltstag in München. Ich
wünsche Ihnen eine fruchtbare Kommunikation und wunderbare Erlebnisse.

Bundesministerin der Justiz,
Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin, MdB

Sehr geehrter Herr Präsident Streck, sehr geehrter Herr
Ministerpräsident, Herr Oberbürgermeister Ude dieser wunderschönen Metropole und Kongressstadt München, liebe
Frau Präsidentin Limbach, verehrte Kolleginnen und Kollegen Justizministerinnen und Justizminister, Abgeordnete,
Anwälte, verehrte Präsidenten und Vertreter von Gerichten,
aus Wissenschaft, Verbänden und Behörden.
Ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein.
Es ist ja längst gute Tradition, dass die Anwaltschaft in
regelmäßigem Turnus zusammenkommt, um neben ihren
spezifischen Berufsinteressen auch das zu besprechen, was
sich rechtspolitisch tut.
Der DAV tut das regelmäßig – vielen Dank für Ihr Engagement, für Kritik und Anregungen, für Kooperation und
auch für Ihre Unterstützung.
Ich überbringe Ihnen heute nicht allein meine guten
Wünsche, sondern zugleich die herzlichen Grüße des Herrn
Bundeskanzlers, der, wenn es sich hätte machen lassen,
sehr gerne persönlich nach München gekommen wäre, auch
er gehört schließlich zu unserer Zunft der Anwälte. Es ging
nicht, Sie wissen, der Bundeskanzler besucht derzeit Afghanistan.
Ich freue mich, hier zu sein, weil ich mich gern an die
Anwaltstage der vergangenen Jahre, insbesondere an den in
Bremen und zuvor in Berlin und an die rechtspolitischen
Diskussionen über unsere Initiativen erinnere. Damals war
ein großer Teil dieser Gesetze mit dem Ziel, unser Recht
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und unsere Justiz fit für das 21. Jahrhundert zu machen,
noch im Werden – heute können wir Bilanz ziehen.
Wir haben viel erreicht, ganz ohne Zweifel. Dabei haben
wir im ersten Drittel der Legislaturperiode geplant und diskutiert, im zweiten Drittel dann die Initiativen im Bundestag beraten – und jetzt sind die meisten Reformvorhaben
im Bundesgesetzblatt. Obwohl das eine erhebliche Bereitschaft zur Aufnahme von Neuem bedeutet – und das ist
nicht immer bequem, wie wir wissen, sind sie von der Praxis gut aufgenommen worden.
Sie verehrter Herr Präsident, haben in Ihrer sympathischen Art unsere Erfolge in der Reformpolitik mit meinem
unbestreitbaren Temperament in Verbindung gebracht. Ich
finde das in Ordnung. Mich amüsiert freilich die unterschiedliche Bewertung ganz nach Interessenstandpunkt. So
hat der Tagesspiegel gerade geschrieben – und auch er
meinte das als Kompliment, ich würde flink, effizient und
leise arbeiten.
Verehrte Anwesende, so ist das halt, einer Schwäbin wie
mir fällt da leicht Schillers Zitat über Wallenstein ein: Sie
wissen, das mit dem schwankenden Charakterbild in der
Geschichte, je nach Parteiengunst oder Hass. In einer Konkurrenzdemokratie ist das normal. Und unsere Gesellschaft
ist ja nicht nur durch die Spannung zwischen Regierungsmehrheit und Opposition geprägt, sondern auch durch die
Interessen zahlreicher wichtiger Verbände, die sich alle zu
Wort melden, wenn ihnen etwas nicht gefällt. Gerade weil
das so ist, verdient es schon Erwähnung, dass unsere Reformpolitik, die ja nahezu das ganze beeindruckend vielfältige Programm des Anwaltstages prägt, in allen wesentlichen Punkten ohne Vermittlungsausschuss ausgekommen
ist, trotz der bekannten spezifischen Zusammensetzung des
Bundesrates. Mehr kann man eigentlich nicht wollen. Und
deshalb danke ich auch allen, die mitgeholfen haben, unser
wichtiges Reformprogramm auszuarbeiten und durchzusetzen: Den Aktiven im DAV, die sich als Motor für die
Modernisierung in der Justiz verstanden haben und weiter
verstehen – und allen anderen Beteiligten in Ländern, Wissenschaft und Praxis. Wenn unsere Gesellschaft zukunftsfähig sein soll, müssen wir Recht und Institutionen modernisieren, also fit für die Zukunft machen. Ich freue mich
darüber, dass der Deutsche Anwaltverein auf seinen Anwaltstagen Fortbildungsveranstaltungen und aktuelle Diskussionen durchführt und damit das Interesse an Modernisierung weiter befördert.
Einige Worte zu den Projekten, die Sie, sehr geehrter
Präsident Dr. Streck erwähnt haben: Wir haben das Mietrecht modernisiert – mit fairen Bestimmungen für Mieter
und Vermieter; wir haben mit dem Lebenspartnerschaftsgesetz einen Rechtsrahmen dafür gesetzt, dass Menschen,
die nicht heiraten können, mit Rechten und Pflichten für
einander einstehen können; wir haben die Rechtsgrundlagen
für den elektronischen Rechtsverkehrs geschaffen, die Insolvenzordnung sozial vernünftig ergänzt, die Pfändungsfreigrenzen angeglichen; wir haben mit der Schuldrechtsmodernisierung ein europaweit als vorbildlich anerkanntes neues
Vertragsrecht vorgelegt und mit der ZPO-Reform einen ersten wichtigen Schritt zur Modernisierung der Justiz getan.
Unser neues Schadensersatzrecht ist gerade aus Kreisen der
Anwaltschaft immer wieder gefordert worden – es tritt am
1. August dieses Jahres in Kraft. Erfolge haben wir auch bei
der Zurückdrängung von Gewalt – das Gewaltschutzgesetz
legt jetzt endlich auch für den häuslichen Bereich fest, dass
Gewalt sich nicht lohnt. Es findet in Bund und Ländern
hohe Zustimmung – leider aber haben bei der wichtigen familienrechtlichen Verankerung des Grundsatzes, dass mehr
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Erziehung nötig ist, Schläge aber das Gegenteil von Erziehung sind und deshalb geächtet gehören, die größte Oppositionspartei und bedeutende Länder im Bundesrat nicht zugestimmt.
Sehr geehrter Präsident Dr. Streck, ich kann leider Ihrer
Aufforderung aus zeitlichen Gründen nicht folgen, heute
Nachmittag an der aktuellen Diskussion über den Entwurf
eines Antidiskriminierungsgesetzes teilzunehmen. Ich finde
es aber gut, dass Sie diese Veranstaltung durchführen und
wünsche ihr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es geht
bei unserem Vorhaben, das bis zum Juni 2003 durchberaten
sein muss, um die Umsetzung der EU-Antirassismusrichtlinie. Als sie vor einigen Jahren erarbeitet wurde, damals
wurde hier in Deutschland aus traurigem Anlass besonders
über die Bekämpfung des Rechtsradikalismus diskutiert,
konnte sie weiten Teilen der Öffentlichkeit gar nicht weit
genug gehen. Und auch nicht schnell genug mit der Umsetzung in nationales Recht. Wir setzen diese Richtlinie bis
zum Juni 2003 um. Wir müssen entscheiden, wo genau der
wichtige schmale Grat zwischen Vertragsfreiheit – die sowohl die EU, wie auch der deutsche Gesetzgeber natürlich
kennt und stärkt – und der Bekämpfung von Diskriminierung im Rechtsverkehr liegt. Dem Artikel 3 Absatz 3 GG
liegt die gleiche Zielrichtung zu Grunde wie der europäischen Richtlinie – deshalb finde ich einige der aktuell zu
hörenden Äußerungen durchaus erstaunlich, freue mich
aber auf Ihre gewohnt konstruktiven Ratschläge.
Auch in einem weiteren Punkt folge ich Ihren weisen
Ausführungen, lieber Präsident Streck: In der Rechtspolitik
fängt man nie bei null an, sie ist eine Daueraufgabe und hat
zum Ziel, die Wertentscheidungen unserer Verfassung unter
sich verändernden Bedingungen immer wieder neu zu präzisieren. Das meint auch das Wort von Gustav Radbruch
von der Bauhütte des Rechts. Gerade deshalb war und ist
Reformpolitik auch im Bereich der Rechtspolitik so wichtig. Sie ist Teil der Gesellschaftspolitik. Wir brauchen die
unabhängige Justiz, wir wollen und müssen sie modernisieren, weil nur eine modernisierte und effiziente Justiz auf
Dauer den Platz in unserer Gesellschaft ausfüllen kann, den
sie braucht und der ihr zukommt.
Wir leben heute in einer Zeit, in der wir weder unsere
soziale Demokratie, noch Freiheitlichkeit und Rechtsstaatlichkeit allein national denken und bewahren können. Wir
müssen Europa und darüber hinaus auch die globalen Zusammenhänge einbeziehen und unsere Arbeit auch darauf
ausrichten. Auch wir Juristinnen und Juristen, deren Blickrichtung bisher stark auf nationale Zusammenhänge konzentriert war.
Bundesregierung und Bundestag haben gerade in den
letzten vier Jahren verstärkt damit begonnen, wie unsere
Initiativen auf europäischer Ebene genauso zeigen wie
etwa die Ausgestaltung der Reform der Juristenausbildung,
die wir durchgesetzt haben. Neben der Betonung der Notwendigkeit der sozialen Kompetenz gerade für Richterinnen
und Richter, neben der Unterstreichung des stärkeren Praxisbezugs der Ausbildung, gerade auch für den Anwaltsberuf, neben der Betonung der stärkeren Verantwortlichkeit
und Schwerpunktbildung der Universitäten haben wir auch
auf die internationale Ausrichtung der Ausbildung großen
Wert gelegt. Gerade die Anwaltschaft bedauert, dass nicht
alle ihre Blütenträume gereift sind. Aber wir haben eine
Menge sinnvoller Schritte durchsetzen können – und dabei
das Leitbild des Einheitsjuristen nicht aufgegeben. Das ist
gut.
Verehrte Anwesende, ich danke, wie schon gesagt, auch
für die Akzeptanz unserer Reformpolitik. Wir können eine
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gute Bilanz ziehen – dennoch bleibt noch vieles zu tun. Als
ein Beispiel dafür, was wir noch vorhaben, will ich gerade
auch in Anbetracht der ärgerlichen Irritationen der letzten
Wochen, sehr geehrter Herr Dombek, ausdrücklich die Reform des Kostenrechts nennen, zu der auch die Reform und
Anpassung der Anwaltsgebühren gehört. Sie soll 2003 in
Kraft treten – und kann es auch, so wie wir das geplant und
besprochen haben. Schon auf Grund meiner eigenen beruflichen Vita weiß ich, dass eine gute Anwaltschaft für unseren
Rechtsstaat ebenso unverzichtbar ist wie moderne Gerichte.
Und dass Anwälte auch angemessen verdienen müssen.
Gerade deshalb habe ich ja die gemeinsame Expertenkommission aus Anwaltschaft, Bund und Ländern ins Leben
gerufen – und diese Kommission hat hervorragend gearbeitet. Ich bedanke mich insbesondere auch bei Ihnen, sehr geehrter Herr Kollege Brieske, weil Sie in dieser Kommission
die Anwaltschaft vorzüglich vertreten haben. Seit August
des letzten Jahres liegt die Empfehlung der Kommission
vor; ich habe sie an die Länder mit der Bitte übersandt, zu
prüfen, ob sie die Umstrukturierung und die Anhebung der
Gebühren mittragen könnten.
Anschließend hat es dann wütende Angriffe gegen das
Bundesministerium der Justiz gegeben, weil die Erhöhung
von über 20 % nicht tragbar sei; die Länder haben mitgeteilt, sie legten auf die gleichzeitige, auf Ausgabenneutralität ausgerichtete Erhöhung der Gerichtskosten Wert, was
ich gut verstehe. Allerdings begrenzt auch das das Ausmaß
der möglichen Gebührenanhebung.
Ärgerlich war dann, dass im Zuge des Vorwahlkampfs
um die Stimmen der Anwälte eine Oppositionspartei den
durch weitere Gebührenerhöhungen angereicherten Expertenentwurf als „ihren“ Gesetzentwurf in den Bundestag einbrachte, und dass die BRAK dies ausdrücklich unterstützte,
obwohl jeder wusste, dass dieser Entwurf bei niemand
durchsetzbar sein würde, weder bei den Ländern noch in
der Öffentlichkeit.
Sie wissen, ich halte nichts von Illusionen und deshalb
sage ich auch hier, so geht das nicht. Aus diesem Grund
wäre ich auch dankbar, wenn alle, die am Erfolg auch dieser Reform interessiert sind, den vernünftigen Weg auch gemeinsam weiter gehen würden, der Umstrukturierung und
eine angemessen gerechtfertigte Anpassung der Gebühren
im Jahre 2003 bringt. Eine Größenordnung von 40 % oder
mehr ist unter keinem Aspekt sinnvoll oder realistisch. Die
Bundesregierung wird im Sommer einen Gesetzentwurf beschließen, der den Vorgaben entspricht und ihn dann unmittelbar dem Bundesrat zuleiten. Damit sind wir auf dem richtigen Weg, es sei denn, es kommen einmal mehr ein paar
Störmanöver, die versuchen, alles noch zu Fall zu bringen.
Zur Gebührenreform gehört auch der heikle Punkt der
Abschaffung des 10 %igen Abschlags in den östlichen Ländern, den Sie, Herr Präsident Streck, auch schon angesprochen haben. Ich will gerne einiges dazu sagen, zumal ich
persönlich dieser Forderung bekanntlich viel Sympathie entgegenbringe, das wissen Sie noch vom Berliner Anwaltstag.
Ich ärgere mich nahezu täglich, weil das Bundesministerium der Justiz im Ostteil Berlins liegt und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach dem Osttarif beschäftigen
muss. Der ist ungerecht – und wird das mit jedem Jahr
mehr. Auch der Abschlag für die Anwälte in den östlichen
Ländern gehört in diese Kategorie. Das ist das Eine. Seine
Abschaffung allerdings – und das macht das Problem so
schwierig – hängt nicht allein von meiner Sympathie oder
Überzeugung ab, nicht einmal allein von der Unterstützung
der Justizminister der betroffenen östlichen Länder. Es ist
auch rechtlich nicht zulässig, die Abschaffung per Rechts-
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verordnung vorzunehmen, das geht nur durch Gesetz. Deshalb brauchen wir dafür auch die Zustimmung der Landesregierungen und die teilen mir mit, dass sie natürlich auch
die Situation des öffentlichen Dienstes und der gesamten
Wirtschaft dort berücksichtigen müssen. Wie das ausgeht,
wage ich nicht vorherzusagen.
Verehrte Anwesende, auch im Bereich der Rechtspolitik
haben wir durch die schrecklichen Ereignisse des letzten
Jahres ganz neue Herausforderungen zu bewältigen. Das
sind zum einen die Folgen des Terroranschlags vom 11.
September, auch des Anschlags auf die Synagoge in
Djerba, dem viele deutsche Touristen zum Opfer gefallen
sind. Wir alle können nur hoffen, dass das ein Einzelfall
bleibt. Die Bundesregierung hilft den Betroffenen, den Opfern und den Angehörigen mit einem Soforthilfe-Fonds so
gut es geht. Das ist gut und wichtig.
Eine weitere Herausforderung stellt ganz sicher die
erschütternde Bluttat des 19-jährigen Todesschützen von Erfurt dar. Wir alle müssen uns fragen, was wir tun können,
um solche schrecklichen Explosionen von Aggression und
Gewalt möglichst zu verhindern und gegen die Vereinsamung und die Isolierung solcher Jugendlicher vorzugehen.
Und dann taucht natürlich sofort wieder die Frage nach
der Balance von Freiheit und Sicherheit angesichts der
neuen Gesetze zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus auf. Sie, sehr verehrte Frau Präsidentin Limbach,
werden sich heute mit dieser Frage auseinander setzen –
ich freue mich und bin sehr gespannt auf Ihre Ausführungen und werde deshalb meine Überlegungen dazu jetzt
nicht vortragen. Nur so viel: Die Bundesregierung hat vor
einigen Tagen im April an die Ermordung von Generalbundesanwalt Buback und seinen Begleitern vor jetzt 25 Jahren
erinnert; wir haben aus diesem Anlass nicht nur dieser mutigen Persönlichkeiten und ihres Einsatzes für unseren
Rechtsstaat gedacht, sondern auch der Herausforderungen,
die wir damals bewältigen mussten – und bewältigt haben.
Ich erinnere mich noch gut an die damalige Zeit und auch
daran, dass einige Tage nach dem schrecklichen Attentat,
am 20. und 21. Mai 1977 ebenfalls hier in München der
39. Anwaltstag stattgefunden hat. Auch er hat sich mit der
Balance von Freiheit und Sicherheit im Rahmen jener
neuen Herausforderungen auseinander gesetzt. Mir klingen
die Mahnungen des von mir sehr verehrten Herrn Dr. Dahs
noch heute im Ohr, insbesondere seine Warnungen an den
Gesetzgeber. Es sei zu befürchten, so hat er damals ausgeführt, dass nach den nächsten grausigen Terrorakten weitere Griffe in die „Giftküche des Gesetzgebers“ folgen
würden. Aus der zeitlichen Distanz von heute können wir
freilich sagen, dass solche Befürchtungen insgesamt grundlos waren; die damaligen Anti-Terrorgesetze haben unseren
Rechtsstaat nicht aus den Angeln gehoben; insgesamt haben wir vielmehr die Balance von Sicherheit und Freiheit
auch in der Zwischenzeit ganz gut gehalten. Ich denke, wir
sollten auch diese Erfahrung berücksichtigen, wenn wir uns
mit der Notwendigkeit, der Verhältnismäßigkeit und den
Auswirkungen neuer Gesetze und auch neuer Wege der internationalen Zusammenarbeit befassen.
Und nun zu Erfurt – können neue oder andere Gesetze
hier hilfreich sein? In den Gesprächsrunden des Bundeskanzlers mit den Intendanten der Fernsehsender und anderen Verantwortlichen der Medienwirtschaft und mit den
Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten war die Einigkeit groß, dass das schlicht zu große Ausmaß der Gewalt,
das jede Minute aus den unterschiedlichsten Medien, also
aus dem Fernsehen, aus Videos, aus elektronischen Unter-
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haltungsspielen in unsere Gesellschaft hineinwirkt, zurückgedrängt werden muss; das Quälen und möglichst effiziente
Killen von Menschen darf einfach kein zulässiges Unterhaltungsmittel sein. Diese Form der grausamen Verharmlosung
und dazu das Ausmaß der ständigen Berieselung mit Gewalt schafft zu viele Probleme für das friedliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Wie man das macht, ob
insbesondere neue Selbstverpflichtungen und zusätzliche
Eigenkontrollen reichen, oder ob und wie insbesondere die
Strafrechtsvorschrift des § 131 StGB verändert werden
muss, das wird weiter geprüft werden müssen, während
den aktuellen Vorhaben zum Waffenrecht und Jugendschutz
niemand ernsthaft wiedersprechen können oder wollen
wird.
Verehrte Anwesende,
bei der Bekämpfung des Terrorismus wird die wachsende Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit mit
allen ihren Schwierigkeiten besonders deutlich – die in Europa, aber auch die etwa mit den Vereinigten Staaten von
Amerika. Wir engagieren uns auf der Grundlage der
Grundentscheidungen unserer Verfassung auf beiden Feldern und sind dabei gut vorangekommen. Das lässt sich an
der gemeinsamen Legaldefinition ablesen, was eigentlich
als Terrorismus und was beispielsweise als terroristische
Vereinigung verfolgt werden soll. Das ist wichtig, weil wir
mit lediglich politischen Begriffen im Bereich der Strafverfolgung nicht viel anfangen können und weil ohne eine sichere gemeinsame Begrifflichkeit gerade in diesen Bereichen die Gefahr des Missbrauch zu groß ist.
Auch der Rahmenbeschluss über den europäischen Haftbefehl zeigt, dass die Zusammenarbeit im Bereich des
Strafrechts vorankommt. Er zeigt allerdings auch, wie groß
die Unterschiede im Bereich des Strafrechts und der
Strafverfolgung in den Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union – noch – sind. Es ist gut, dass die Kommission bis
zur Mitte des Jahres einen Vergleich relevanter Strafrechtsnormen vorlegt und dass eine weitere Grotius-Studie die
ganz unterschiedlichen Bedingungen der Strafbarkeit in den
EU-Mitgliedsstaaten vergleichbar machen wird. Sonst
können wir gemeinsame Beschlüsse nicht finden, weil nicht
nur die Strafrahmen, sondern eben auch die Folgen einer
Verurteilung ganz unterschiedlich sind. Jeder weiß, dass die
Verurteilung zu, sagen wir, 10 Jahren Haft, bei uns eine
Mindestverbüßung von 2/3 nach sich zieht. In anderen Ländern kann diese Zeit auf Null reduziert sein – als Folge der
verschiedenen Vorschriften über Bewährung, Mindestverbüßung, vorzeitiger Gnadenentlassung oder Amnestie,
alles das wirkt sich aus.
Bei der Beratung künftiger europäischer Rahmenbeschlüsse zähle ich auch weiter auf den Rat und die Mitwirkung der Anwaltschaft. Das bringt gute Ergebnisse, wie
sich z. B. an der europäischen Diskussion um das neue Gemeinschaftspatent und um die europäische Patentgerichtsbarkeit ablesen lässt. Deshalb danke ich nicht allein dem
Präsidenten des Bundespatentgerichts, Herrn Dr. Landfermann, sondern insbesondere auch Ihnen, sehr geehrter Prof.
Dreiss, als Präsidenten der Patentanwaltskammer. Durch
unsere gute Zusammenarbeit wird die deutsche Haltung gestärkt, die ja das Gemeinschaftspatent und eine europäische
Patentgerichtsbarkeit nur dann akzeptiert, wenn sie mindestens so gut, kostengünstig und attraktiv ist wie das, was wir
heute haben – und davon kann bei den aktuellen Vorschlägen noch nicht die Rede sein.
Auch bei der Unterstützung des internationalen Strafgerichtshofs klappt die Kooperation zwischen Bundesministerium der Justiz, Bundestag und Anwaltschaft, auch dafür
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vielen Dank. Sie ist auch weiter erforderlich, weil das Statut Anfang Juli in Kraft treten wird und dann auch aus
Deutschland geeignete Persönlichkeiten zur Mitarbeit zu
benennen sind. Ich bitte auch Sie als die Vertreter der deutschen Anwaltschaft um geeignete Vorschläge, Sie wissen
ja, ich halte es für wichtig und richtig, auch geeignete Anwälte zu Richtern zu wählen – beim Bundesgerichtshof
haben wir das, übrigens auch das als Ergebnis der Kooperation mit dem DAV – getan.
Darüber hinaus bitte ich Sie, Ihre guten Verbindungen
auch in die USA zu nutzen und dort für die Unterstützung
für den ICC als globales und unabhängiges Gericht zu werben, damit Völkermord, schwerste Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen überall geächtet und verfolgt
werden. Gerade zu Beginn des 21. Jahrhunderts, gerade
auch im Hinblick auf die erforderliche globale Bekämpfung
des Terrorismus müssen wir die „rule of law“, also die
Stärke des Rechts weltweit an die Stelle der Macht des
Stärkeren setzen. Hierbei dürfen die USA nicht auf Dauer
beiseite stehen. Lassen Sie uns gemeinsam dafür werben.
Sie sehen, verehrte Anwesende, es ist noch viel zu tun,
auch wenn wir vieles Wichtige erreicht haben. Ich danke
Ihnen nochmals für Kooperation, Kritik und Anregungen
und wünsche Ihrem Anwaltstag weiter einen guten Verlauf.

Ministerpräsident des Freistaates
Bayern, Dr. Edmund Stoiber, MdL

Herr Präsident Streck, sehr geehrte Frau Bundesjustizministerin, sehr geehrte Frau Präsidentin Limbach, Herr
Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als Anwalt außer Dienst, der nach wie vor treu seine
Kammerbeiträge zahlt, darf ich jedenfalls auch sagen:
Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen. Und wenn
mich die Politik nicht gehindert hätte, wäre ich vielleicht
heute auch als Anwalt hier.
Ich begrüße Sie sehr herzlich zum 53. Deutschen Anwaltstag, und ich glaube, dass München in vielfacher Hinsicht geradezu prädestiniert ist als Veranstaltungsort. Hier
gibt es zahlreiche Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit
und der Fachgerichtsbarkeiten, und das Münchener AG
ist das Größte in Deutschland. In seinem Bezirk sind mehr
als 8000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte tätig. Als
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Standort global operierender Unternehmen, als herausragender Bank- und Versicherungsplatz, aber auch als
Behördenmetropole bietet die Stadt ein breites Spektrum
von Arbeitsfeldern für Juristen.
Sie, Herr Präsident, haben das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und die Diskussion darüber erwähnt. Frau DäublerGmelin hat von der Konkurrenzdemokratie gesprochen, in
der es natürlich immer auch darum geht, unterschiedliche
Positionen zumindest in bestimmten Bereichen deckungsgleich zu machen, um zu einem vernünftigen Gesetz zu
kommen. Ich kann nur sagen, dass der Kommissionsentwurf, auf dem der Entwurf für das Gesetz weitgehend basiert, das in dieser Legislaturperiode noch verabschiedet
werden soll, von unserer Seite auch im Wesentlichen
begrüßt wird. Das steht überhaupt nicht in Frage. Einerseits
sind seit 1994 viele Jahre ins Land gegangen, auch die
wirtschaftlichen Verhältnisse haben sich verändert. Auf der
anderen Seite ist es natürlich auch verständlich, dass die
Länder, denen es nicht allen gleich gut geht, im Gesetzgebungsverfahren auf Kostenneutralität achten. Und das
macht es für das Bundesjustizministerium sicher nicht einfach, mit den Ländern zu einem vernünftigen Ergebnis zu
kommen. Wenn man den Entwurf ohne Änderungen auf der
Einnahmenseite für den Staat umsetzen würde, dann würde
das alleine für den Freistaat Bayern Kosten von etwa elf
Millionen Euro ausmachen. Aus der Sicht des Finanzministers ist das in Anbetracht dessen, was alles gegenwärtig auf
ihn und auf uns einprasselt, ein Punkt, der beachtet werden
muss. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass dies keine
Frage von Mehrheitsproblemen im Bundesrat sein wird, wir
werden zu einem Ergebnis kommen. Die vorrangigen Anliegen, die Sie gerade angesprochen haben, werden sicherlich weitgehend berücksichtigt werden.
Der 53. Anwaltstag befasst sich in seinen einzelnen
Veranstaltungen mit einer breiten Palette aktueller fachlicher Themen. Das reicht vom neuen Schuldrecht bis zur
außergerichtlichen Konfliktbeilegung, von der Entwicklung
der Informationstechnologie und den damit verbundenen
neuen rechtlichen Problemen bis zur Altersversorgung.
Auch die immer stärkere Globalisierung und das Zusammenwachsen Europas schaffen neue Herausforderungen für
die Anwaltschaft und für unser Rechtswesen insgesamt.
Der Anwaltstag ist ein wichtiges Informations- und Diskussionsforum für all diese Themen.
Doch darüber hinaus stehen die hier versammelten Juristinnen und Juristen ebenso wie alle anderen Menschen in
unserem Land vor einer drängenden Frage: Wie können wir
dem Phänomen schrankenloser, vorher kaum vorstellbarer
Gewalt entgegenwirken? Gewalt, mit der wir in unserem
Land und in anderen Ländern ständig konfrontiert sind. Es
ist schrecklich, wenn man das alles zur Kenntnis nimmt,
wenn man das verarbeiten muss, was nahezu täglich auf
uns zukommt: New York, Washington, Djerba, nun Erfurt.
Die Namen stehen in unterschiedlicher Weise für Ereignisse, die uns in dramatischer Form zeigen: Jede öffentliche
Einrichtung, aber auch jeder einzelne Bürger unseres Landes kann von einem Moment auf den anderen einer
fürchterlichen Bedrohung ausgesetzt sein, an jedem Ort, zu
jeder Zeit. Büroangestellte, Lehrer, Schüler, Touristen – alle
können zu Opfern werden. Und die sehr unterschiedlichen
Gefahren summieren sich in der Wahrnehmung der Menschen zu der Empfindung einer umfassenden Bedrohung. In
dieser Hinsicht hat sich die Einstellung unserer Bürgerinnen
und Bürger verändert. Umfragen zeigen, dass die Menschen
stärker als in den 60-er, 70-er oder auch den 80-er Jahren
Angst vor unerklärlichen Bedrohungen entwickeln.
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In dieser Situation erwarten die Bürgerinnen und Bürger,
dass der Staat seiner elementaren Aufgabe gerecht wird,
Gefahren abzuwehren und im Inneren wie im Äußeren für
ihre Sicherheit zu sorgen. Wir müssen deshalb unseren freiheitlichen und demokratischen Rechtsstaat in die Lage versetzen, diese Herausforderungen zu bestehen. Sie sind zwar
nicht völlig neu, haben sich aber durch die Ereignisse der
letzten Monate dramatisch zugespitzt. Nur wenn dieser
Rechtsstaat und all diejenigen, die hier Verantwortung tragen, ob in Regierung oder Opposition, bereit sind, das
ihnen Mögliche zu tun, wird dieser Rechtsstaat nicht in
Frage gestellt werden von den Menschen in unserem Land.
Wir müssen in internationaler Solidarität unseren Beitrag dazu leisten, die Wurzeln des Terrorismus mit politischen, aber auch mit militärischen Mitteln zu bekämpfen.
Ich bin froh, dass es darüber in unserem Lande im Grundsätzlichen keinen Meinungsdisput mehr gibt.
Was den Bereich der inneren Sicherheit im Lande selbst
anbelangt, so bin ich der Meinung, dass wir eine ganze
Reihe von Rechtsänderungen brauchen, die wir ja gegenwärtig diskutieren, und ich will sie jetzt hier nicht im Einzelnen aufzählen. Ich will aber auf das eingehen, was Frau
Däubler-Gmelin zu den Wirkungen und Folgen des Geschehens in Erfurt gesagt hat. In seiner Größenordnung war
dieses Verbrechen singulär, aber es kennzeichnet eine Entwicklung, die sich auch mit anderen Namen verbindet:
Brandenburg, Meißen, Meppen, Freising, Bad Reichenhall.
Das sind Geschehnisse, die noch nicht lange Zeit zurückliegen und die sicherlich vor zwanzig oder dreißig Jahren in
unserem Lande kaum vorstellbar waren. Heute sind sie
Realität.
Am letzten Montag hatten wir eine Diskussion im Kanzleramt. Dabei haben wir festgestellt, dass wir quer durch
die politischen Lager bei der Frage „Wie können wir die
Ursachen der Gewalt, so weit sie gesellschaftlich sind, aufarbeiten?“ ein hohes Maß an Gemeinsamkeit haben. Dies
ist auch ein Ausdruck der Stärke einer Demokratie, in der
man sich zwar heftig über Inhalte und Personen auseinander setzt. Aber es gibt auch einen großen Konsens, wenn es
darum geht, die Menschen vor Gefahren zu schützen und
den Rechtstaat zu bewahren. Ich bin sehr froh darüber, dass
wir den lang anhaltenden Meinungsstreit überwunden haben, ob man mehr Prävention oder mehr Repression für die
innere Sicherheit einsetzen soll. Darüber gab es in den letzten Jahrzehnten große Diskussionen. In meiner Amtszeit
als Innenminister wurde mir vorgeworfen, wir würden zu
stark auf die Repression setzen und die Prävention vernachlässigen. Andere Kolleginnen und Kollegen meinten, man
müsse mehr auf Prävention, mehr auf die Veränderung der
Gesellschaft setzen. Wenn die Gesellschaft besser wird,
wenn die Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft abnehmen,
so meinten sie, dann werden auch die Menschen besser.
Ich glaube, dass wir diesen Gegensatz heute nicht mehr
haben und dass wir uns heute nicht mehr so grundsätzlich
auseinander setzen. Vielmehr diskutieren wir jetzt, welche
Regelungen sinnvoll sind. Ist es sinnvoll, beim Waffenrecht
die Altersgrenze für den Erwerb von großkalibrigen Waffen
von 18 auf 21 Jahre zu heben oder auf 25 Jahre? Oder gibt
es andere Alternativen? Ich glaube, dass wir in der Lage
sind, in einem großen Konsens eine deutliche Absage gegenüber der Akzeptanz von Gewalt in unserer Gesellschaft
zu formulieren und daraus auch Konsequenzen zu ziehen.
Wir wollen in einer umfassenden Übereinkunft bislang oft
sehr unschiedlich bewertete Sachverhalte regeln, wie etwa
ein Verbot des Verleihs gewaltverherrlichender Videos oder
ein Verbot von Killerspielen und vieles andere. Wenn wir
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das schaffen, zeigt der Staat in einer sehr schwierigen
Frage, dass ihm die Bürger vertrauen können, dass man
sich auf den Staat verlassen kann, was die innere Sicherheit
anbelangt.
Wir müssen diesen Konsens beibehalten. Ich begrüße es
deswegen außerordentlich, dass wir eine grundsätzliche
Debatte im Deutschen Bundestag, im Bundesrat und in den
Landtagen führen, aber auch in Organisationen wie der
Ihren. Wir brauchen eine breite Diskussion in der Gesellschaft über die Ursachen der Gewalt und die enorme Zunahme von Akzeptanz der Gewalt zum Durchsetzen von
Anliegen. Für mich ist es erschreckend, wenn ich Analysen
von demoskopischen Instituten entnehmen muss, dass hier
ein massiver Wertewandel eingetreten ist. 1962, als ich mit
meinem Jurastudium hier in München angefangen habe, akzeptierte in der jungen Generation nur eine verschwindende
Minderheit Gewalt zur Durchsetzung von irgendwelchen
Zielen. Das hat sich im Laufe der Jahre dramatisch verändert. Weit über ein Fünftel gerade auch der jungen Menschen sind bereit, zur Durchsetzung von privaten oder politischen Zielen die Anwendung von Gewalt zu akzeptieren.
Dadurch sind wir alle herausgefordert. Eine Rechtsordnung
funktioniert nur, wenn Streit in unserer Gesellschaft rechtlich geordnet ausgetragen wird und Gewalt niemals als ein
Mittel der Streitschlichtung hingenommen wird.
In Rahmen der gesellschaftlichen Diskussion über diese
Thematik sehe ich eine wichtige Aufgabe für den Deutschen Anwaltstag. Die Öffentlichkeit erwartet von einer
solchen Institution zu Recht, dass sich über die Tagesordnung hinaus mit brennenden gesellschaftlichen Problemen
befasst. Von dieser Zusammenkunft renommierter Juristen
hier in München muss ein Signal für die gesellschaftliche
Debatte über Gewalt ausgehen!
In diesem Sinne meine sehr verehrten Damen und Herren, wünsche ich Ihnen einen schönen Aufenthalt in Bayern. Vor allem aber wünsche ich uns allen eine gute und
friedliche Zukunft.

Oberbürgermeister der Stadt München,
Christian Ude

Frau Bundesminister, Herr Ministerpräsident, Herr Präsident des Anwaltvereins, Frau Präsidentin Limbach, das
bleiben Sie ja Dank Ihres Münchener Engagement beim
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Goethe-Institut auf jeden Fall, die Anrede kann man sich
merken und beibehalten, meine sehr geehrten Damen und
Herren. Aber wenn man es schon thematisiert, möchte ich
schon sagen, dass die oberste Richterin, die nun abzuwägen
versteht, sich nach Abwägung aller Standortvorteile und
-nachteile für München entschlossen hat.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor kurzem
hätte ich noch sagen können: liebe Kolleginnen und Kollegen, aber so vorbildlich wie der Bayerische Ministerpräsident bin ich nicht, dass ich den Kammerbeitrag immer
noch entrichten würde. Das habe ich zehn Jahre lang der
vorzüglichen Versorgung wegen getan, jetzt nicht mehr und
prompt ist mir im Foyer auch ein drohendes Szenario von
einem Kammervorstandsmitglied geschildert worden, dass
im Falle meines Ablebens nicht mit einem Sterbegeld zu
rechnen sei, weil ich das jetzt verspielt hätte. Aber mit
kommunalen Selbstbewusstsein konnte ich dagegen halten,
dass die Landeshauptstadt ihre Altoberbürgermeister doch
auf sehr honorige Weise zu verbuddeln pflegt, sodass hier
kein gesellschaftlicher Missstand droht.
Meine Damen und Herren, das Thema „München und
das Recht“ wäre durchaus verführerisch, aber extrem heikel, denn schon die Stadtgründung fängt ja mit einem eklatanten Rechtsbruch an. Man war in Fragen der Standortpolitik hier zu Lande nie zimperlich und hat einfach die
weiter nördlich gelegene Brücke abgefackelt, um selber
schöne Einnahmen an der Salzstraße zu haben. Dieses
Thema möchte ich lieber nicht vertiefen.
Inzwischen sind wir aber in einer erfreulichen Art und
Weise rechtstreu, wie insbesondere die Kriminalstatistik bestätigt. Da belegt München – was die Kriminalitätsbelastung
angeht – einen wirklich erfreulich provinziellen Platz, um
die Platzziffer 50 herum. Das heißt, in unsäglich vielen,
selbst kleineren Städten, deren Namen sich niemand merken
kann, ist die Kriminalitätsbelastung größer als in München.
Ich möchte auch nicht aufführen, was wir alles an Gerichtsbarkeit hier haben. Es ist natürlich stattlich. Die Bundesgerichte, vom Patentgericht bis zum Finanzgericht sind
Ihnen bekannt. Das Bayerische Oberste kennt jeder Liebhaber der Folklore sowieso und dass wir ein Amtsgericht
haben ist im Grunde genommen auch nicht so spektakulär,
dass man damit renommieren könnte.
Ich werbe deswegen lieber für den Studienort München,
mit einem hoch qualifizierten Angebot in Ausbildung, Forschung und Lehre und komme dann natürlich auf die Anwaltschaft in München zu sprechen, die ich gerade noch
rechtzeitig verlassen konnte. Zum Studium: Es gibt heutzutage befremdliche Bestrebungen, die Juristenausbildung
immer mehr zu verkürzen und zu straffen. Aus meiner Biografie kann ich mich zu dieser Zielsetzung nicht bekennen.
Meine Semesterzahl war eine zweistellige. Das hatte etwas
mit Lebensgenuss und politischen Interessen, aber auch
Aufgeschlossenheit für Lebensqualität zu tun. Wer aber
meint, das müsse einem später in der beruflichen Praxis
schaden, der irrt. Ich erinnere mich im Gegenteil an eine
geradezu triumphale Begegnung mit einem Richter, der
auch heute unter uns ist. Nach meinem zugegeben etwas
feuilletonistisch geratenen Plädoyer, meinte er bissig: Aber
Herr Rechtsanwalt, Sie haben schon auch Jura studiert?
Dass war bissig gemeint, aber ich konnte ihm entgegenschmettern: Wahrscheinlich sogar länger als Sie!
Damit wäre das Thema Juristenausbildung abgehakt.
Man kann sie in München vorzüglich verbringen. Und jetzt
das Thema Anwaltschaft. Während meines Studiums ist uns
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als bedrohliche Zukunftsvision, als düstere Wolke am Horizont angekündigt worden, es werde der einst mehr als 4000
Anwälte in München geben und dann müsse jeder sehen wo
er bleibt. Das war in der Tat eine schreckliche Vorstellung.
Kein Jurastudent kennt so viele Kommilitonen, die er in voreilige Eheschließungen jagen könnte, um hinterher von den
Scheidungen ein hinlängliches Einkommen zu haben. Aber
eben habe ich die Zahlen von heute studiert.
Heute sind es im Kammerbezirk 14.000 Anwälte, also
10.000 mehr, als damals düstere Prognosen geweissagt
haben und allein im Stadtgebiet 8.900. Und das hat
natürlich ernsthafte und auch schmerzhafte Auswirkungen.
Eine davon ist, dass immer mehr Anwälte sich nebenberuflich engagieren und betätigen müssen. Sie können es gerne
ausprobieren. Man kann kaum noch mehrmals in München
Taxi fahren, ohne einmal in ein Gespräch verwickelt zu
werden, ob die Ampelschaltung jetzt ein Verwaltungsakt
oder eine Gemeinverfügung ist. Das hat es früher noch
nicht gegeben. Aber das hat natürlich einen ernsten Hintergrund, wenn Anwälte sich gezwungen sehen, Zubrot zu
verdienen, weil der freie Beruf den goldenen Boden nicht
mehr hat, dem man dem Handwerk und dem selbstständigen Dasein so gerne nachsagt.
Wir haben auch das Phänomen international agierender
Anwaltsgroßfirmen oder Fabriken, wobei man sagen muss,
dass es große Rechtsabteilungen auch früher schon gegeben
hat. So neu ist das Phänomen also nicht. Ich bin dem Präsidenten dankbar, dass er gerade jetzt diese Weltuntergangsstimmung ein wenig zurückgedämmt hat, mit dem statistischen Hinweis, mehr als zehn Prozent der Anwälte sind es
nicht sondern weniger, die in diesen Großfirmen tätig sind.
Trotzdem ist der Wandel unverkennbar. Nicht im ländlichen Raum, nicht in den Kleinstädten, wo es einfach den
Anwalt zur örtlichen Versorgung mit Rechtsberatung und
Konfliktregelung weiterhin geben wird, wohl aber in den
Großstädten. Und deswegen hat es mich überrascht, dass
zum Beispiel der Fachanwalt für Medizin noch umstritten
ist und bei Ihrer Satzungsversammlung keine Zustimmung
fand. Ich denke, dass das ein so spezialisiertes Gebiet ist,
das eigentlich zwei Fachstudien voraussetzt, um kompetente Schriftsätze fertigen zu können. Die Anwaltschaft
wäre selber gut beraten, dem Spezialisierungsbedürfnis der
Öffentlichkeit nachzukommen, bevor man sich nur noch an
große Firmen wendet, weil man dort diese Spezialisierung
ohnehin erwarten kann.
Und in der Gebührenfrage gebe ich Ihnen noch ein populistischen Argument, dass die Bezahlung und ein ausreichender Lebenswandel des Anwalts auch im Interesse der
Rat suchenden Bevölkerung liegt. Ich habe nämlich einmal
den schrecklichen Fehler begangen, weil man schneller
einen Parkplatz findet, mit dem Fahrrad zu einem Unterhaltsprozess zu fahren. Der Mandant hat daraufhin monatelang in ganz München verbreitet, er müsse nur deshalb
Unterhalt zahlen, weil der Anwalt mit dem Rad’l ins
Gericht gekommen ist und sich kein Auto leisten kann.
Also offensichtlich erwartet die Rat suchende Bevölkerung,
dass der Anwalt mit ordentlichen Limousinen vorfährt und
einen gehobenen Lebensstandard hat. Und deswegen werden sicherlich die Vergütungen demnächst angepasst, sodass dies wenigstens den meisten möglich ist.
Ich wünsche Ihnen einen frohen Aufenthalt in München
und fruchtbare Beratungen. Danke.
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Festvortrag

Ist die kollektive Sicherheit
Feind der individuellen
Freiheit?
Prof. Dr. Jutta Limbach, München, Präsidentin des Goethe
Instituts Inter Nationes, Präsidentin des BVerfG a. D.

1. Der Ruf nach mehr Sicherheit
Der Ruf nach strengeren Gesetzen, die schärfere Kontrollen, präzisere Aufklärung und härtere Strafen ermöglichen, pflegt die prompte Folge von Mordtaten zu sein, die
die Öffentlichkeit erschüttern. Die allgemeine Sehnsucht
nach Sicherheit wächst mit der Angst der Bevölkerung,
Opfer eines Verbrechens zu werden. Der am 11.9. im hellen Sonnenlicht bewusst in Szene gesetzte tausendfache
Mord hat die Gefahr terroristischer Anschläge allgegenwärtig gemacht und der den Deutschen nachgesagten Kriminalitätsfurcht weiteren Auftrieb gegeben.
Der brutale Anschlag hat eine weltweite Suche nach
Strategien ausgelöst, die Akte fanatisierten Terrors künftig
verhindern helfen. Das durch diese Attacken ausgelöste
Entsetzen hat für die Tendenz empfänglich gemacht, den
Standard des Grundrechtsschutzes im Umgang mit jenen
herabzusetzen, die man mit dem Terrorismus verbunden
meint. Viele Staaten haben bereits schärfere Gesetze erlassen und Maßnahmen getroffen, die darauf zielen, potenziellen Terroristen möglichst frühzeitig das Handwerk zu legen.
In der Bundesrepublik ist zu Beginn dieses Jahres das so
genannte Terrorismusbekämpfungsgesetz in Kraft getreten,
das die Arbeit der Sicherheitsbehörden durch den Ausbau
ihrer Kontrollmöglichkeiten im Kampf gegen den internationalen Terrorismus verbessern will. Die Novellen zu den
zahlreichen Sicherheitsgesetzen gestatten unter anderem,
den Datenaustausch zwischen den Behörden und die
Grenzkontrollen zu verbessern, Rechtsgrundlagen für die
Aufnahme biometrischer Merkmale in Pässe und Personalausweise zu schaffen und die Rasterfahndung durch den
Einbezug bestimmter Sozialdaten wirkungsvoller zu gestalten.
Die Argumente für eine verschärfte Sicherheitspolitik
liegen auf der Hand: Zum einen wird auf das neuartige Ausmaß der Gefahr, zum anderen auf die Besonderheit des fa-
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natisierten Terrors verwiesen. Der mögliche Einsatz von
Massenvernichtungswaffen, biologischen Kampfstoffen und
Giftgasen stelle die staatlich Verantwortlichen vor neue Aufgaben. Könne man, so wird gefragt, den Behörden abverlangen, dass sie das elementare Recht des Beschuldigten, die
Aussage zu verweigern, respektieren, wenn dieser von einem
geplanten, Tausende von Menschen gefährdenden Anschlag
wisse? In der gegenwärtigen Zeit des religiösen Fanatismus
dürfe man Terroristen nicht als Menschen „wie du und ich“
ansehen. Selbstmordattentate stellten kein normales Verhalten dar. Auch sei das Potenzial an Fanatikern und Verrückten,
die großen Schaden anrichten könnten, nicht gering zu schätzen. In Anbetracht der Tatsache, dass Horrorszenarien der
Sciencefiction zur Wirklichkeit würden, so resümiert Walter
Laqueur, werde die eigentliche Frage nicht sein, welche
Menschenrechte wir möglicherweise aufgeben müssen, sondern welche wir uns leisten können beizubehalten 1.
Wer das zuvor skizzierte Ausmaß der Gefahr begriffen
hat und sich gleichwohl gegen Sicherheitsmaßnahmen wendet, die Menschen- und Bürgerrechte teilweise außer Kraft
setzen, muss ein unerschütterliches Vertrauen in die
Grundrechte unserer Verfassung haben. Ich gehöre dazu.
2. Ein Recht auf Sicherheit?
Der Schutz vor Kriminalität und terroristischen Anschlägen ist – da möchte ich keinen Zweifel aufkommen
lassen – Teil der staatlichen Verantwortung. Der Wunsch
nach Sicherheit rechtfertigt nach der regulativen Idee vom
Gesellschaftsvertrag die Notwendigkeit des Staates. Die
Menschen schließen sich zum gegenseitigen Schutz ihres
Lebens, ihrer Freiheit und ihres Vermögens in einem
Staatswesen zusammen und unterstellen sich einer Regierung. Sie verzichten zu Gunsten des staatlichen Gewaltmonopols auf Selbsthilfe, d. h. auf den eigenen Gebrauch
von Gewalt. Rechtsschutz und Rechtssicherheit sind dem
gemäß ein notwendiges Element der Legitimation öffentlicher Herrschaftsgewalt.
Im Gegensatz zur französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte und der Grundrechte-Charta der
Europäischen Union kennt unsere Verfassung ein Recht auf
Sicherheit nicht. Übrigens garantiert die Charta die uns interessierenden, miteinander kollidierenden Werte in einem
Artikel: Jede Person, so sagt Artikel 6 lapidar, hat das
Recht auf Freiheit und Sicherheit. Trotz des Schweigens
des Grundgesetzes ergibt sich eine Pflicht des Staates, für
die Sicherheit seiner Bürger und Bürgerinnen zu sorgen,
aus dem Gesamtsinn der Verfassung, vornan aus dem
Rechtsstaatsprinzip und dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.
Die Grundrechte erschöpfen sich nach dem modernen
Verfassungsdenken nicht darin, Eingriffe des Staates abzuwehren. Kraft der vom BVerfG herausgearbeiteten objektivrechtlichen Dimension der Grundrechte ist es Pflicht des
Staates, die Bürger vor Übergriffen Privater zu schützen.
Diese Schutzpflicht schließt die Aufgabe ein, geeignete
Maßnahmen zu ergreifen, um die Verletzung von Rechtsgütern zu vermeiden. Diese Verantwortung richtet sich vorzugsweise an den Gesetzgeber. Sie lässt sich nicht im Sinne
eines unmittelbaren Eingriffstitels gegen Dritte deuten. Aus
der Einschätzungsprärogative und dem weiten Gestaltungsfreiraum des Gesetzgebers folgt, dass nur das Ob, nicht

1 Walter Laqueur, Die Menschenrechte in Zeiten des fanatisierten Terrors, in:
Die Welt v. 30.10.2001.
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aber das Wie einer Schutzpflicht als von dem Grundrecht
geboten qualifiziert werden kann 2. Statt von einem Grundrecht auf Sicherheit ist daher richtiger – mit Erhard Denninger – von einem Staatsziel der Sicherheit zu sprechen 3.
Ein Parlament und eine Regierung, die der Terrorgefahr zu
begegnen versuchen, kommen dem gemäß einem verfassungsrechtlich begründeten Auftrag nach.
3. Rechtssicherheit klassischer Prägung
Das auf die vorbeugende Verbrechensbekämpfung ausgerichtete Staatsziel der inneren Sicherheit steht in einem
Spannungsverhältnis zur Rechtsstaatlichkeit liberaler, klassischer Prägung 4. Damit sind vornehmlich die Freiheitsrechte des Beschuldigten wie das Gebot des fairen Verfahrens, die Unschuldsvermutung und das strenge Beweisrecht
gemeint. Auch sei der Respekt der Intim- und Privatsphäre
nicht vergessen.
Diese rechtsstaatlichen Garantien, die den in Verdacht
Geratenen schützen, leuchten dem republikanischen Publikum leider weniger ein als das Bedürfnis nach möglichst
schlagkräftigen und frühzeitigen staatlichen Maßnahmen
der Gefahrenabwehr. Wie häufig hört man Sätze von der
schlichten Art, dass der rechtschaffene Bürger solche staatlichen Interventionen nicht zu fürchten brauche. Auch werden die Schranken rechtsstaatlicher Strafrechtspflege gern
als formale Spitzfindigkeiten gering geschätzt, die nur den
prompten Zugriff des Staates auf den Straftäter behindern.
Stets gilt es, von neuem den Sinn dafür zu schärfen,
dass die rechtsstaatlichen Garantien ein Doppelziel verfolgen: den Schuldigen zu bestrafen und den Unschuldigen gegen ungerechtfertigte Maßnahmen der staatlichen Gewalt
zu schützen 5. Sie schützen nicht nur den unschuldig in Verdacht Geratenen. Der gewissenhafte Respekt der Freiheitsrechte schützt letztlich uns alle vor den Vor- und Fehlurteilen der Selbstgerechten, der Sicherheitsbehörden und der
Gerichte 6.
4. Prävention versus Freiheit
Je mehr nun im Interesse der inneren Sicherheit der vorbeugende Rechtsgüterschutz durch die Rasterfahndung, verdeckte Ermittler und elektronische Abhörmaßnahmen
(Lauschangriff) intensiviert wird, desto mehr wird die Verbrechensbekämpfung in das Vorfeld verlegt und der justizförmigen – den Verdächtigten schützenden – Kontrolle
entzogen. Dabei ist zu bedenken, dass die modernen Ermittlungsmethoden nicht nur den einer Straftat Verdächtigen erfassen.
Nehmen wir als Beispiel die Rasterfahndung auf Grund
der Ereignisse des 11.9.: An Hand eines abstrakt formulierten Rasters (das etwa auf jung, männlich, muslimischen
Glaubens mit technischem Studiengang und reger Reisetätigkeit hinausläuft) werden Daten einer großen Anzahl von
Personen „durchforstet“, die nichts mit der Polizei zu tun
haben und auch nicht als Störer oder als gefährlich qualifiziert werden können. Nicht nur der Brandenburgische Datenschutzbeauftragte hält das für einen Eingriff in das Datenschutzgrundrecht von Unbescholtenen 7.
Das zeigt: Auch unbeteiligte Dritte können bei der Rasterfahndung und elektronischen Abhörmaßnahmen in das
Visier der Strafverfolgungsbehörden gelangen. „Je weiter
Ermittlungsinstrumente auf unbeteiligte Dritte ausgedehnt
werden“, so treffend Winfried Hassemer, „desto schneller

Dr. Streck dankt der Festrednerin

verliert die Kategorie des (konkreten) Tatverdachts ihre legitime und begrenzende Kraft 8“.
Bei diesem Widerstreit kollektiver Sicherheit und individueller Freiheit stellt sich die Frage nach dem Rangverhältnis beider Prinzipien. Das BVerfG hat mit Bezug auf das
Strafverfahren beide Interessen – also das Freiheitsrecht
des Beschuldigten und das Interesse an einer funktionstüchtigen Strafrechtspflege – im Rechtsstaatsprinzip angesiedelt.
Das Gericht spricht von den „im Rechtsstaatsprinzip selbst
angelegten Gegenläufigkeiten 9. Mit dem Hinweis auf die
Janusköpfigkeit des Rechtsstaatsprinzips ist jedoch nicht
viel gewonnen. Denn die eigentliche Frage bleibt offen, ob
und wie diese gegenläufigen Prinzipien auszutarieren sind.
Angesichts der neuen Dimension des Terrorismus und
der damit verbundenen Gefahr für Leib und Leben Tausender Menschen wird man sich nicht schlicht auf den Standpunkt stellen können, dass den individuellen Freiheitsrechten des Bürgers stets der Vorrang einzuräumen sei. Aber
die Argumentationslast verschieben die Freiheitsrechte
schon zu Lasten derer, die diese aus Gründen der kollektiven Sicherheit einschränken wollen. Auch darf bei der Abwägung nicht vergessen werden, dass das unbedingte Bekenntnis des Grundgesetzes zu den Menschen- und
Bürgerrechten Ausdruck der geschichtlichen Verantwortung
ist. Die Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik Deutschland
hängt davon ab, wie ernst wir diese aus einer bitteren Vergangenheit resultierende Verpflichtung nehmen.
Da eine Entscheidung im Sinne eines Entweder-Oder
nicht in Betracht kommt, müssen das Bedürfnis nach kollektiver Sicherheit und das individuelle Freiheitsrecht in ein
Verhältnis zueinander gebracht werden. Die Verfassungsjuristen nehmen hier Zuflucht zu der Denkfigur der prakti2 Horst Dreier, in: H. Dreier (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 1, 1996, Vorbemerkung vor Art. 1 Rdnr. 64.
3 Erhard Denninger, Menschenrechte und Grundgesetz, 1994, S. 48 f.
4 Vgl. Erhard Denninger, ebenda.
5 Eberhard Schmidt, Lehrkommentar zur Strafprozessordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz, Bd. I, Göttingen 1952, Rdnr. 13 -22.
6 Robert Leicht, Am Pranger der Gerichten, in: Albrecht Schönherr (Hrsg.), Ein
Volk am Pranger, Berlin 1992, 64 ff., 67.
7 In: RadioReport Recht, Aus der Residenz des Rechts, 26.2.2002.
8 Winfried Hassemer, Sicherheit – Vom Strafprozess her gesehen, in: Johannes
Bizer/Hans-Joachim Koch (Hrsg.), Sicherheit, Vielfalt, Solidarität – Ein neues
Paradigma des Verfassungsrechts?, 1998, S. 23 ff., 26.
9 BVerfGE 57, 250 (276).
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schen Konkordanz. Das bedeutet, dass die miteinander in
Widerspruch stehenden Verfassungswerte einander verhältnismäßig in der Weise zuzuordnen sind, dass beide zu optimaler Wirksamkeit gelangen 10. Diese Denkoperation ist
schön formuliert. Sie wird aber auch durch den Rückgriff
auf unser praktisches Problem nicht konkreter. „Angesichts
der terroristischen Bedrohung“ bestehe, so Denninger, „die
Aufgabe darin, die ideale Kombination der beiden Zielsetzungen in der Weise zu finden, dass das maximale Maß an
Freiheit durch eine optimale Gewährleistung von Sicherheit
erhalten wird 11“.
Wir haben es hier mit einer rhetorischen Formel zu tun,
die ein Problem umschreibt, aber den Maßstab zu seiner
Lösung schuldig bleibt; denn sie gibt keine Auskunft über
die Richtung der von ihr geforderte Abwägung. Die von
der praktischen Konkordanz prätendierte harmonisierende
Wirkung ist nicht mehr als eine regulative Idee. Dass die
Balance nicht einfach zu finden ist, bleibt auch den Verwendern dieser Denkfigur nicht verborgen. Das beweist bereits die unterschiedliche Würdigung, die das Sicherheitspaket II in der Öffentlichkeit und in den Fachkreisen
gefunden hat. Während die einen meinen, dass das Terrorismusbekämpfungsgesetz die kollektive Sicherheit mit dem
Respekt der individuellen Freiheit glücklich verbunden
habe, sehen andere in dem Gesetz den Weg in den Überwachungsstaat vorgezeichnet 12.
5. Symbolische Politik
Die Schwierigkeit einer Aufgabe hält Juristen gewöhnlich nicht davon ab, diese zu lösen. Wenn die Verfassung
und das juristische Handwerkszeug nur das abstrakte Ziel
aber nicht den Weg vorzeichnen, bleibt nichts anderes üb-

rig, als Gesichtspunkte herauszuarbeiten, die bei dem Ausgleich rivalisierender Prinzipien zu berücksichtigen sind. So
sind die konzipierten Maßnahmen der Terrorismusbekämpfung daraufhin zu befragen,
1. ob sie überhaupt geeignet sind, den fanatisierten Terrorismus erfolgreich zu bekämpfen,
2. ob die damit verbundene Einbuße an Freiheit in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere des Eingriffs
steht, und
3. ob die beabsichtigten Maßnahmen möglicherweise
mit nicht wünschenswerten Nebenfolgen verknüpft sind.
Mit diesen Gesichtspunkten ist die Zahl der denkbaren
Fragen keineswegs erschöpft. Ich werde mich aus Zeitgründen auf diese beschränken. Dabei sei vorweg betont, dass
ich nicht erst seit meinen Tagen als Justizsenatorin die Unersättlichkeit der Sicherheitsbehörden mit Sorge betrachte.
So wüsste ich gern, ob mit den neuen Instrumenten des Gesetzes zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und
anderer Formen der Organisierten Kriminalität nennenswerte Erfolge erreicht worden sind. Die von dem BVerfG
kürzlich für verfassungswidrig erklärte Vermögensstrafe hat
im Gerichtsalltag eine äußerst geringe Rolle gespielt. Die
Telefonüberwachung, so ist geklagt worden, hat nur zu einer Überfülle von Informationen und Sprachproblemen geführt.

10 Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, 20. Aufl. 1995, Rdnr. 317 f.
11 Erhard Denninger, Freiheit durch Sicherheit? – Anmerkungen zum Terrorismusbekämpfungsgesetz, in: Aus Zeitgeschichte und Politik, Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament v. 8.3.2002, B 10 - 11/2002, S. 22 ff., S. 23.
12 Erhard Denninger, ebenda, S. 24.
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Ensemble MUNICH BRASS unter Leitung von Richard Carson Steuart

Was die gegenwärtige Rasterfahndung angeht wird berichtet, dass die Fahnder in Nordrhein-Westfalen aus 5 Millionen Datensätzen 10.000 „Betroffene“ herausgefiltert hätten. Was will man mit einem solchen Datenwust eigentlich
noch anfangen 13?
Betrachten wir die Lehren aus dem Deutschen Herbst.
Der Kampf gegen den RAF-Terrorismus war damals als
eine Überlebens- und Schicksalsfrage der Bundesrepublik
betrachtet worden. Auch seinerzeit reagierte die Politik mit
Maßnahmen kurzfristigen Denkens, die vor allem Aktivität
signalisierten, aber kaum das Übel bei der Wurzel packten.
Gleichwohl erwiesen sich die gesetzgeberischen Maßnahmen trotz ihres geringen praktischen Stellenwerts als äußerst zählebig.
Diesmal hat der Gesetzgeber das eilig zusammengeschnürte Gesetzespaket auf fünf Jahre befristet und dessen Evaluierung vorgesehen. Das nährt die berechtigte
Hoffnung, dass die Politik das Gesetzeswerk zurückrufen
wird, wenn und so weit es sich als untauglich oder wegen
seiner negativen Auswirkungen als schädlich erwiesen haben sollte.
Die damals verabschiedeten Sicherheitsgesetze hatten zu
etlichen Ergänzungen des Strafgesetzbuchs und zu erheblichen Beschränkungen der Verteidigung in der Strafprozessordnung geführt. Die Daten der Bundesstatistik, die nach einem Jahrzehnt der Geltung dieser Gesetzesänderungen
erhoben worden sind, offenbaren den Übereifer der damaligen Rechtspolitik und Sicherheitsbehörden. Danach sind innerhalb von 10 Jahren 18 Personen durch den Terrorismus
zu Tode gekommen. Zur gleichen Zeit sind 8.500 Menschen
durch die vorsätzliche Tötung anderer umgekommen. Das
heißt, der Terrorismus machte, wenn wir das einmal in Prozenten darstellen, 0,2 Prozent aus 14. Aber welch lähmenden
Einfluss hatte diese Politik der inneren Sicherheit für das
Klima und die politische Kultur in der Bundesrepublik.

6. Folgen für die politische Kultur
Damit komme ich zu den unerwünschten Nebenfolgen
einer übereifrigen Politik der inneren Sicherheit. Der Respekt der Freiheitsrechte schützt nicht nur uns alle vor den
Vor- und Fehlurteilen der Sicherheitsbehörden. Dieser Respekt pflegt vor allem den Humus, auf dem der demokratische Prozess gedeiht. Treffend hat Kutscha in seiner erbarmungslosen Kritik des Sicherheitspakets II der Bundesregierung dargelegt, dass dort, wo „ein Klima der Überwachung und Bespitzelung herrscht, ... ein freier und
offener demokratischer Prozess nicht stattfinden“ kann 15.
Diese Kritik mag mit Bezug auf das konkrete Gesetz als
übertrieben erscheinen. Aber das Argument ist so wichtig,
dass auch ich mir die Freiheit herausnehme, zu übertreiben,
zu vereinfachen und zu verallgemeinern, um den Punkt klar
zu machen Vor allem muss eines bedacht werden: Der
Grenzverlauf zwischen dem Rechts- und dem Präventionsstaat lässt sich nicht eindeutig markieren. Es gibt allemal
Grauzonen und schleichende Übergänge zum Polizeistaat,
die zu steter Wachsamkeit herausfordern. Eine demokratische politische Kultur lebt von der Meinungsfreude und
dem Engagement der Bürger. Das setzt Furchtlosigkeit voraus. Diese dürfte allmählich verloren gehen, wenn der
Staat seine Bürger biometrisch vermisst, datenmäßig durchrastert und seine Lebensregungen elektronisch verfolgt. Die
wiederholt beteuerte Absicht, lediglich den Schläfern des
„islamistischen“ Terrorismus auf der Spur zu sein, dürfte
zumindest diejenigen wenig beruhigen, die Kontakt mit
Menschen pflegen, die der zu „rasternden“ Personengruppe,
beispielsweise der islamischen Religion angehören.

13 Vgl. RadioReport Recht, aaO, Fn. 7.
14 Rolf Gössner, Auf der Suche nach den verlorenen Maßstäben, in: Demokratie
und Recht 1987, 142 ff., 146, 156 f.
15 Martin Kutscha, Auf dem Weg in den Überwachungsstaat, in: Frankfurter
Rundschau v. 7.11.2001.
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So fürchten die Vertreter muslimischer und arabischer
Studentenvereinigungen wohl nicht zu Unrecht, dass die
Diskussion um die Rasterfahndung zu einer Verschlechterung des Klimas des internationalen Zusammenlebens in
Deutschland führen werde; und dass solche Maßnahmen
Intentionen in Mitleidenschaft ziehen würden, in den Hochschulen eine weltoffene und tolerante Gesellschaft zu
haben 16.
Nur am Rande sei erwähnt, dass die Rasterfahndung, die
ohne konkreten Verdacht an Hand allgemeiner Suchkriterien vorgeht, stigmatisierend und demütigend wirken dürfte.
Eine solche Maßnahme schafft eher Feinde als dass sie
Schläfer aufdeckt. Jüngst haben sich an der Havard Universität Wissenschaftler mit der Frage nach den Wurzeln des
Terrorismus beschäftigt. Die dort vorgetragenen Analysen
zeigen, dass weder Armut noch Analphabetismus eine Disposition zum Terroristen schaffen. Als ein wichtiger Faktor
wurde die Erfahrung von Demütigung ausgemacht. Diese
erkläre, warum die Anführer des Terrorismus so erfolgreich
in der Rekrutierung einer großen Zahl junger Männer seien.
Das veranlasste die Forscher zu der Empfehlung, bei Sicherheitsmaßnahmen unnötige Demütigungen zu vermeiden 17.
Auch das ist ein Mangel unseres Krisenmanagements,
dass die Politik der inneren Sicherheit weitgehend abgekoppelt von Strategien agiert, die im Feldzug gegen den Terrorismus eine zivile, eine politische Front eröffnen. Diese
Strategien – wie etwa der Dialog der Kulturen und der Religionen – setzen eingedenk der Einsicht, dass der Terrorismus zwar keine Rechtfertigung, wohl aber Ursachen hat,
bei dessen Wurzeln an 18. Auch erarbeiten diese interkulturellen Dialoge Wissen über die anderen Kulturen, das Vorurteile abbaut und Toleranz ermöglicht.

Rednerwettstreit

7. Schluss
Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss:
Auch in einer stabilen Demokratie bedarf es treuer Wächter, die der Politik Paroli bieten, wenn diese in Zeiten der
Krise versucht ist, den liberalen Rechtsstaat in seinem
Kernbestand einzuengen. Der Deutsche Anwaltverein hat
sich in den über 50 Jahren seines Bestehens immer wieder
als ein Feinmessgerät für die dem Rechtsstaat drohenden
Gefahren erwiesen. Das gilt nicht weniger für seine Mitglieder. Ob es sich um die politische Justiz zu Zeiten des
Kalten Krieges, um die Bekämpfung der RAF oder der organisierten Kriminalität oder jetzt um das Terrorismusbekämpfungsgesetz handelte, immer waren es in der vorderen
Front der Deutsche Anwaltverein sowie Rechtsanwälte und
Rechtsanwältinnen, die die Rechtspolitik und die Justiz vor
dem schrittweisen Abbau von Freiheitsrechten warnten.
Als streitbare Kämpfer für die Freiheitsrechte seien hier
beispielhaft Gustav Heinemann, Diether Posser und Adolf
Arndt genannt.
Bitte, meine Herren und Damen, bleiben Sie weiter auf
ihrem Posten als Verteidiger des Rechtsstaats und werden
Sie niemals müde zu betonen, dass die Menschen- und
Bürgerrechte noch immer die besten Garanten der inneren
Sicherheit sind.

Der 3. DAV-Rednerwettstreit hat hier in München stattgefunden. Die Jury war sich darüber einig, dass wir im
Laufe dieser drei Jahre, die der Rednerwettstreit jetzt
durchgeführt wurde, eine deutliche Qualitätssteigerung aller
Kandidaten feststellen konnten. Dies hat dazu geführt, dass
die Jury nicht wie in den Bedingungen ausgelobt „nur“ drei
Preise vergeben hat, sondern beschloss, dass die Kandidaten insgesamt so gut waren, dass vier Preise vergeben werden, nämlich zwei dritte Preise, weil wir uns nicht dazu
durchringen konnten, einen Teilnehmer nicht mit einem
Preis zu bedenken, der ihn auch verdient hätte.
Die Jury hat sich die Arbeit nicht leicht gemacht. Sie
hat über das, was man normalerweise von einer Jury erwarten kann hinaus noch etwas getan. Der Rednerwettstreit
funktioniert so, dass den Kandidaten Themen vorgegeben
werden, über die sie, etwa eine viertel Stunde lang, reden
dürfen und reden sollen. Eines der vorgegebene Themen
war das Thema: „Gibt es die männliche, gibt es die weibliche Anwaltsprache?“. Die Jury ging so weit, sich zur Aufgabe zu machen, diese Fragestellung als schwierig zu beantworten. Sie hat die Antwort dahingehend gefunden, dass
alle vier Preisträger weibliche Kandidaten sind, die Frage
also nach der weiblichen Anwaltsprache, zumindest aus
Sicht der Jury, beantwortet ist.
Ich darf die Preisträgerinnen jetzt bitten, auf die Bühne
zu kommen, damit ich Ihnen erstens offiziell den Preis verleihen darf und zweitens auch das Vergnügen habe, Ihnen
Blumensträuße übergeben zu dürfen und Sie natürlich hier
auch vorstellen darf.
Wenn ich zunächst bitten darf, die Frau Kollegin Sabine
Feller. Frau Kollegin Feller hat hier ein Heimspiel gehabt,

16 RadioReport Recht, aaO, Fn. 7.
17 Nicholas D. Kristof, Humiliation is dangerous: What does and doesn’t fuel terrorism, in: International Herald Tribune May 8, 2002.
18 Benjamin R. Barber, Jenseits von Dschihad und Mc World, in: Süddeutsche
Zeitung v. 19./20.1.2002, S. 17.

Laudatio zum Rednerwettstreit
Rechtsanwalt Georg Prasser, Vizepräsident des DAV

Margarete von Oppen-Geiser, Georg Prasser
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sie ist Kollegin aus München und mir ist heute im Laufe
der Zentralveranstaltung der Verdacht gekommen, Sie haben bestimmt Ihr Praktikum beim Oberbürgermeister irgendwann absolviert. Herzlichen Glückwunsch Frau Kollegin Feller.
Ich beglückwünsche dann Frau Haihong Liu. Frau Haihong Liu ist Kollegin aus Cina, Muttersprache chinesisch.
Sie hat den dritten Preis von der Jury nicht verliehen bekommen, weil das eine besondere Leistung ist. Was wir
aber herausheben wollen, dass sie als chinesisch muttersprachliche Dame an einem deutschen Rednerwettstreit
teilgenommen hat und eine Leistung erbracht hat, die von
der Jury auf Grund der Leistung mit einem dritten Preis begutachtet wurde.
Dann bitte ich die Frau Kollegin Eva Kreienberg auf
die Bühne. Sie hat den zweiten Preis gewonnen. Frau Kollegin Kreienberg kennen wir schon. Sie nimmt schon das
dritte Mal am Rednerwettstreit teil. Sie kommt aus Kaiserslautern und ist schon das zweite Mal bei den Ausgezeichneten.
Dann komme ich zu unserer Hauptpreisträgerin, Frau
Kollegin von Oppen-Geiser. Herzlichen Glückwunsch.
Frau Kollegin von Oppen-Geiser kommt aus Berlin. Sie hat
sich, ich möchte fast sagen selbstverständlich, mit dem
Thema anwaltsspezifische, geschlechtsspezifische Anwaltsprache auseinander gesetzt. Ich freue mich besonders, dass
Sie jetzt bereit ist, ihren Beitrag, mit dem Sie den Wettbewerb gewonnen hat, Ihnen darzubieten.

Gibt es weibliche, gibt es
männliche Anwaltssprache? *
Rechtsanwältin Margarete von Oppen-Geiser, Berlin
Verehrte Zuhörer, mit dieser Frage hat sich bisher weder
die Gesetzgebung noch die juristische Forschung beschäftigt. Einen eigenständigen linguistischen Forschungszweig,
„Advolinguistik“, gibt es nicht. Das Gutachten, das ich
Ihnen jetzt vorstellen werde, hat also Pioniercharakter.
A. Meinungsstand
Grundlage war eine Umfrage bei Personen aus dem anwaltlichen Wirkungskreis – Richter, Kollegen, Behördenmitarbeiter, Mandanten. Die Frage: Gibt es weibliche, gibt
es männliche Anwaltsprache? Die Antworten: Unterschiedlich!
I. Radikal männliche Theorie
Anwaltssprache ist nach Struktur und Gebrauch männlich, zum Beispiel: logisch, klar – aggressiv, sachlich.
Frauen können das nicht. Sprachstruktur und -gebrauch sind
von Natur aus unlogisch, unklar – emotional, unsachlich.
II. Gemäßigt männliche Theorien
Anwaltssprache ist nach ihrer Struktur männlich, aber
„jede“ kann sie erlernen.
Variante 1: Der Gebrauch ist geschlechtsspezifisch.
Zum Beispiel: Männer: aggressiv; Frauen: defensiv.
Variante 2: Der Gebrauch ist immer männlich. Frauen
haben leider keine andere Wahl, wenn sie Karriere machen
wollen. Das ist zwar charakterschädigend, aber so ist es.
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III. Radikal-feministische Theorie
Anwaltssprache ist weiblich. Männer denken mit den primären Geschlechtsmerkmalen. Sprache entsteht im Gehirn.
IV. Geschlechtsneutrale Theorie
Anwaltssprache ist geschlechtsneutral, denn sie ist nach
Struktur und Gebrauch eine auf Rechtsanwendung und
-durchsetzung ausgerichtete Funktionssprache.
B. Stellungnahme
Und, welche Auffassung vertreten Sie? Meine Antwort
lautet: „Es kommt darauf an – auf den Blickwinkel! Unterscheiden wir zunächst nach Struktur und Gebrauch.
I. Struktur
Die anwaltssprachliche Struktur ist geschlechtsneutral.
1. Theoretische Begründung
Von der Gebrauchssprache unterscheidet sich Anwaltssprache auf Grund ihrer Funktion – Rechtsanwendung,
Rechtsdurchsetzung. Der sich daraus ergebende besondere
Inhalt wird durch die sprachlichen Strukturelemente „Wortwahl“ und „Reihenfolge der Sinneinheiten“ vermittelt 1.
Beides ist – wie bei jeder Fachsprache – wesentlich vorgegeben: Die Wortwahl durch den juristischen Wortschatz;
die Reihenfolge der Sinneinheiten durch die Subsumtionstechnik.
2. Praktisches Beispiel
Sachverhalt: Zu Ihnen kommt der Partner einer renommierten Sozietät. Er ist Eigentümer eines Seegrundstücks.
In der Entfernung sieht man das Dorf Grünhausen: Eine
Dorfstraße, die lückenlos mit etwa 40 ein- bis zweigeschossigen Wohnhäusern im landesüblichen Fachwerkstil bebaut
ist. Der Partner ist nüchterne Büroräume satt. Er möchte auf
* Vertrag der 1. Preisträgerin des DAV-Rhetorikwettstreits beim 53. Deutschen
Anwaltstag in München am 10.5.2002.
1 Duden, Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, 4. Aufl. 1984, Rndr. 57.
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v.l.n.r.: Margarete von Oppen-Geiser, Eva Kreienberg, Haihong Liu, Sabine Feller, Georg Prasser

seinem Grundstück ein gemütliches zweigeschossiges
Wohnhaus im Fachwerkstil errichten. Die Baugenehmigung
wird versagt – Außenbereich/Naturschutz. Aber der Partner
will – wie immer – mit dem Kopf durch die Wand. Sie sollen das für ihn vor Gericht durchfechten. Argumentation
soll sein: Das Vorhaben ist im unbeplanten Innenbereich
zulässig. Das ist zwar aussichtslos, aber der Partner zahlt,
wenn auch unpünktlich.
Ein Auszug aus Ihrem Schriftsatz: „Das geplante Vorhaben ist nach § 34 BauGB zulässig. Das Dorf Grünhausen
ist im Zusammenhang bebaut, denn die rechts und links der
Dorfstraße lückenlos errichteten Wohnhäuser stellen eine
tatsächlich aufeinander folgende, zusammenhängende Bebauung dar. Das Dorf ist auch Ortsteil. Mit 40 Häusern hat
es nach der Zahl der vorhandenen Bauten eine gewisses
Gewicht und ist – als typisches Straßendorf – ohne weiteres
Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur. ...“
3. Sprachliche Analyse
Fragen wir:
9 Woran erkennen Sie, dass der Schriftsatz aus weiblicher
Feder stammt?
9 Oder, unterstellt, die Verfasserin hätte sich – wegen Karrierewunsches charakterlich bedenklich – männlicher
Sprache angepasst, was an dem Text ist männlich?
9 Oder, ich sage Ihnen, nicht ich habe den Text verfasst,
sondern mein männlicher Kollege. Wie beweisen Sie mir,
dass ich lüge? Es wird ihnen nicht gelingen – geschlechtsneutral!
a) Wortwahl
Die Wortwahl ist geschlechtsneutral:
9 „Im Zusammenhang bebauter Ortsteil“: Das ist Gesetzestext 2 – geschlechtsunspezifisch.
9 „Organische Siedlungsstruktur“: Männlich? – Klar, logisch? Nicht wirklich 3. Also weiblich! Unmöglich! Das

ist Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 4! Der
zuständige Senat war ausschließlich männlich besetzt!
9 Die Wortwahl bei Darstellung der Örtlichkeit, „ein- bis
zweigeschossige Wohnhäuser“: Das klingt geschlechtsneutral? Oder ist es doch angepasst männliche Sprache?
Hätte ich nicht, um Karriere und Charakterschäden abzuwenden, etwa Folgendes schreiben müssen:
„Das Dorf Grünhausen ist allerliebst anzusehen. Wie
Perlen an einer Schnur sind die geduckten Fachwerkhäuser
rechts und links der Straße aufgereiht. Vereinzelt spenden
Kastanien dem bedürftigen Wanderer an heißen Sommertagen kühlen Schatten. Bei diesem Anblick vergoss ich Tränen der Rührung. Ich wischte sie mir verstohlen mit meinem Spitzentaschentuch von der glühenden Wange“.
Das ist Gewäsch – „das Gewäsch“ – geschlechtsneutral!
9 Die Wortwahl „der Partner der renommierten Sozietät“:
Das ist geschlechtsneutral! Oder, wie haben Sie sich ihn
vorgestellt? Grauer Anzug, rosa Hemd, etwas verschossene Krawatte? Geizkragen, zahlt unpünktlich, investiert
lieber in sinnlose Bauvorhaben als in anständige Gehälter!
Falsch! Graues Kostüm, rosa Bluse, weiblicher Partner!
Warum schreibe ich dann nicht Partnerin? Ich wollte mich
geschlechtsneutral ausdrücken! „Der Partner“ – das ist das
Urwort oder Archilexem 5 mit männlichem Genus. Es trifft
keine Aussage über den natürlichen Sexus 6. Frauen sind
mitgemeint, man merkt es nur nicht. Das ist wie „der
Rechtsanwalt“, „der Richter“, „der Kläger“, „der Mörder“ 7.
2 § 34 Abs. 1 BauGB: „Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ...“
3 Vgl. zur Klarheit juristischer Sprache: Wesel, Uwe, Die Sprache des Juristen,
in: Wesel, Uwe, Juristische Weltkunde, Suhrkamp, 2000, S. 165.
4 BverwGE 31, S. 22, 26.
5 Pusch, Luise F.: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, doch weiter kommt man
ohne ihr, in: Das Deutsche als Männersprache, Suhrkamp, 1984, S. 35.
6 Pusch, Luise F., aaO.
7 Vgl. zu weiteren Beispielen: Grabrucker. Marianne, Die Rechtssprache ist
männlich, in: Zeitschrift für Rechtspolitik 1988, S. 12 - 14.
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Also doch, Anpassung an männliche Anwaltssprache?
Typisch anwaltlich? Nein, typisch deutsche Muttersprache 8.
Das beweist plastisch das Beispiel einer im Zusammenhang
mit weiblichen Anwälten äußerst unbeliebten Spezies:
„Der Säugling“ – hat kein weibliches Pendant.
Ergebnis zur Wortwahl: Vielleicht deutsche Vatersprache, aber nicht männliche Anwaltssprache, sondern – geschlechtsneutral!
b) Reihenfolge der Sinneinheiten
Die Reihenfolge der Sinneinheiten folgt im Text der
Subsumtionstechnik. Ist das männlich, weil Subsumtion
oder Syllogismus eine Thematik der formalen Logik 9 und
Logik männlich ist? Das ist grammatisch falsch! „Die Logik“ – weiblich. Aber vielleicht können weibliche Anwälte
nicht logisch denken. Und damit kommen wir zum Sprachgebrauch.
II. Sprachgebrauch
Unterscheiden wir zunächst den Vorgang gedanklichsprachlicher Organisation und dessen Ergebnis, die sprachliche Äußerung.
1.Vorgang gedanklich-sprachlicher Organisation
Der Vorgang gedanklichsprachlicher Organisation ist –
geschlechtsneutral? Das ist die herrschende Auffassung,
nicht die einhellige. Es kommt auf das anthropologische
Vorverständnis an.
a) Philosophisch-theologische Anthropologie:
9 Kölner Kollege: Anwaltsreport, März 2001:
Frage: „Haben es Frauen in der Anwaltschaft schwerer?
Wenn ja, warum?“
Antwort: „Ja, Frauen denken und handeln gelegentlich
emotionaler, und das hindert sie manchmal daran, den Beruf objektiv auszuüben 10.“ ...
... und das ist bewusst vorsichtig ausgedrückt!
Für den Mann sprechen über zweitausend Jahre Geschichte:
9 Aristoteles: Für den Vater der Syllogismus waren Frauen
unzulängliche Männer, mas-occasionatus, also dümmlich,
kränklich, schwächlich. Im griechischen Rechtsleben waren Frauen nicht vertreten 11.
9 Römer: Die Römer assoziierten weiblich mit „imbecilitas“ und „infirmitas“ – Dummheit und Schwäche. Im
römischen Rechtsleben waren Frauen nicht vertreten 12.
9 Christentum 13: Genesis II 14: Gott schuf dem Menschen,
„Adam“, eine Gehilfin. Das ist schon begrifflich eine,
die ihm die Socken hinterherräumt. „Die Gehilfin“, Eva,
verleitet Adam dazu, vom Baum der Erkenntnis zu essen.
Im Rückblick ein Glücks- und kein Sündenfall: Ohne Erkenntnis, kein männlicher Rechtsanwalt. Als Gehilfin hat
sie dem hilflosen Kerl zu seinem Glück verholfen. Dafür
wird sie von Gott bestraft. Wohl zu couragiert gewesen?
Genesis III 15: „Nach dem Manne soll ein Verlangen sein,
er aber soll dein Herr sein“.
Folge: Jahrhundertelange, rechtliche Zweitrangigkeit der
Frau, da dümmlich, schwächlich, unaufrichtig16. Beschränkte
Rechtsinhaberschaft, männliche Kuratel 17, ungeeignet zum
Durchsetzen von Rechten. 1922 erst wurden Frauen zur Anwaltschaft zugelassen 18.
9 Aber schon 1933 vermeldete die Deutsche Juristische
Zeitung: „... den Frauen ist Rechtsgefühl und logischer
Sinn fremd ..., gerade weil ihr Geist flatterhafter ist, als
der des Mannes 19“.
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9 John Gray, Autor von „Frauen sind von der Venus, Männer vom Mars“: Sinngemäß, Frauen faseln unkontrolliert
vor sich hin. Männer schweigen und melden sich nur mit
durchdachten Problemlösungen zu Wort 20.
Beispiel:
In dem Seegrundstücksfall, dessen Problematik, wie Sie
vielleicht erkannt haben, im Verwaltungsrecht liegt, lässt
sich der Partner von einem männlichen Familienrechtler
beraten. Der hat seine Scheidung erfolgreich betreut. Im
ersten Gespräch bemerkt er nach zwei Minuten schmerzverzerrtem Nachdenken: „Klar, kein Problem, das kriegen wir
hin!“ Nach erfolglosem Abschluss des Verfahrens empört
er sich: „Ja, das liegt am Richter und sie wissen ja, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand!“
b) Biologische Anthropologie
Ich teile das theologisch-anthropologische Vorverständnis nicht. Das sind männliche Theorien – zu emotional! Die
richtige Antwort gibt die biologische Anthropologie. Weibliche und männliche Gehirne funktionieren etwa gleich.
Frauen haben sogar die besser ausgebildeten Sprachzentren 21.
2. Die sprachliche Äußerung
Unterscheiden wir zwischen schriftlicher und mündlicher Sprache sowie Absender- und Empfängersicht.
a) Schriftlicher Sprachgebrauch
9 Absendersicht: Der Inhalt ist geschlechtsneutral. Das belegt der Schriftsatz zum obigen Fallbeispiel. Auch die
Form ist geschlechtsneutral. Von geschlechtsspezifischen
Interpunktionsregelungen ist mir nichts bekannt.
9 Empfängersicht: Es sollte keinen Unterschied zur Absendersicht geben, aber, es gibt sie! Ein Beispiel aus der
Kuriositätensammlung: Kürzlich berichtete eine Kollegin
aus einer Großkanzlei von einem gegnerischen männlichen Anwalt, der sich weigert, mit weiblichen Anwälten zu korrespondieren. Die treffende Begründung: „Das
verbietet mir meine Aufzucht und gesellschaftliche Stellung“. Da der Fall kanzleiintern von weiblichen Anwälten
bearbeitet wird, muss ein männlicher Kollege unterschreiben.

8 Pusch, Luise F.: Das Deutsche als Männersprache, Diagnose und Therapievorschläge, in: Pusch, Luise F. Das Deutsche als Männersprache, Suhrkamp,
1984, S. 46.
9 Wesel, Uwe, Das Arbeitsfeld der Juristen, in: Wesel, Uwe, Juristische Weltkunde, Suhrkamp, 2000, S. 10; Brockhaus, dtv-Lexikon „Logik“.
10 Anwaltsreport, Heft 3/2001, S. 50.
11 Koch, Elisabeth, Die Frau im Recht der Frühen Neuzeit. Juristische Lehren
und Begründungen, in: Gerhard, Ute, Hrsg., Frauen in der Geschichte des
Rechts, Beck 1997, S. 73, 76.
12 Koch, Elisabeth, aaO, S. 73, 83.
13 Amüsante sprachliche Analyse: Pusch, Luise. F., Von Menschen und Frauen,
in: Pusch, Luise F. Das Deutsche als Männersprache, Suhrkamp, 1984, S. 17.
14 Vers 18.
15 Vers 16.
16 Wunder, Heide, Herrschaft und öffentliches Handeln von Frauen in der Gesellschaft der Neuzeit, in: Gerhard, Ute, Hrsg., Frauen in der Geschichte des
Rechts, Beck 1997, S.27, 32.
17 Dilcher, Gerhard, Die Ordnung der Ungleichheit, Haus, Stand und Geschlecht, in: Gerhard, Ute, Hrsg., Frauen in der Geschichte des Rechts, Beck
1997, S. 55, 63.
18 Holthöfer, Ernst, Die Rechtsstellung der Frau im Zivilprozess, in: Gerhard,
Ute, Hrsg., Frauen in der Geschichte des Rechts, Beck 1997, S. 575, 598.
19 Zit. in: Königseder, Angelika, Recht und nationalsozialistische Herrschaft,
S. 88.
20 Gray, John, Mars, Venus & Partnerschaft, S. 95 ff., S. 215 ff.
21 Neue Apotheken Illustrierte/Gesundheit v. 1.4.2002, S. 10.
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b) Mündlicher Sprachgebrauch
9 Absendersicht: Sie ist geschlechtsneutral.
9 Empfängersicht: Anwaltssprache wird geschlechtsspezifisch wahrgenommen! Wie kommt das, nach so viel langweiliger Geschlechtsneutralität? Antwort: Bei Gesprächen wird nur ein ganz geringer Teil, etwa 7 %, über den
Inhalt vermittelt, 93 % darüber, wie und von wem es gesagt wird 22. Bahn frei für Anwaltsehen und für über 2000
Jahre Sozialisation.
Beispiele:
Typisch männliche Eigenschaften werden positiv, typische weibliche negativ bewertet:
9 Tiefe Stimme suggeriert Fachkompetenz und Vertrauen:
Das ist nicht ganz unwichtig für einen Anwalt.
9 Hohe Stimme vermittelt Emotionalität und Unsachlichkeit. Das ist berufsschädigend 23.
Dieselben Eigenschaften werden bei Männern und
Frauen unterschiedlich bewertet:
9 Aggressiv/Mann: Das ist sozialgerechtes Verhalten; der
Kerl setzt was durch!
9 Aggressiv/Frau: Verletzung sozialer Verhaltensnormen;
die hat Haare auf den Zähnen, ist ein Karriereweib.
Problem: Frauen sind von Natur aus genauso aggressiv
wie Männer! Das berichtete kürzlich die unerschöpfliche
Quelle der Erkenntnis, die „Apothekenumschau 24“.
3. Ausblick
Aber, verehrte Zuhörer, die Zeiten haben sich geändert
und werden sich weiter ändern 25:

Vorträge Anwaltstag 2002
(1) Schon der Seegrundstücksfall zeigt: Frauen können
Partner sein!
(2) Der Gegenstand anwaltlicher Tätigkeit ist – wenn
man es sprachlich richtig anstellt – weiblich: „die Rechtsberatung“, „die Prozessführung“, „die Konfliktvermittlung“.
(3) Weiblich assoziierte, kommunikative Eigenschaften
sind zunehmend positiv besetzt: Defensiv/Vermittelnd.
(4) Und schließlich ließ sich mit halbwegs akzeptabler
Optik und etwas Intelligenz – die man ja so nicht erwartet
– schon immer etwas ausrichten. Hier, ein Beispiel aus
dem Mittelalter, als auf weibliches Fremdgehen noch die
Todesstrafe stand. Ich zitiere einen Halbsatz aus Boccacios
Decamerone, 15. Novelle:
„Der Richter, gerührt von ihrer großen Schönheit, von
ihrem edlen Anstand und von dem festen Mut, den sie in
ihrer Rede zeigte, hatte Mitleid mit ihr ... “.
C. Schluss
Was folgt aus alledem? Meine Herren, lassen sie sich
ruhig weiter verführen! Und, üben sie sich in weiblich assoziierten Spracheigenschaften, es ist eine Bereicherung!
22 Koch, Roland, Das Geheimnis des Ga, Gi, Gu, Auch Stimme soll zu den
Eigenschaften gehören, die die Karriere beeinflussen. Erlebnisse bei einem
Trainingsseminar, in: Der Tagesspiegel Am Sonntag, 7.4.2002, S. K 1.
23 Koch, Roland, aaO.
24 Apothekenumschau 4/2002, S. 46 ff.
25 Zum Wandel des Zeitgeistes vgl. Zippelius, Reinhold, Das Wesen des Rechts,
Beck, 1997, S. 49, 51.
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VORTRAGE ANWALTSTA G 2002
Planung und Management
der Anwaltskanzlei
Die Arbeitsgemeinschaft Anwaltsmanagement des Deutschen Anwaltvereins hat eine Vortragsfolge auf dem Anwaltstag angeboten, die unterschiedliche Aspekte des Themas erfasst. Die behandelten Einzelthemen ergeben sich
aus den Überschriften der nachfolgend gedruckten Beiträge.

Nachfolgeplanung für die
Kanzlei – aus Assessoren
Unternehmer machen *
Rechtsanwalt Christoph H. Vaagt, München
1. Nachwuchsfrage als eine Frage von
Kapazitätserhalt/-Aufbau
Da eine Anwaltskanzlei als ein reines Dienstleistungsunternehmen in erster Linie aus der Qualität der Mitarbeiter
besteht, beruht die Zukunft einer Anwaltskanzlei in erster

Linie auf der Fähigkeit der Organisation, neue Mitarbeiter
zu gewinnen und in die Arbeitsabläufe einzubinden.
Diese Aufgabe ist am einfachsten über die Rekrutierung
von jungen Mitarbeitern zu leisten, die sich in die bestehenden Abläufe einbeziehen lassen, die Kultur übernehmen
und außerdem auch noch billiger sind als Quereinsteiger.
Die Fähigkeit, in einem definierten Bereich eine bestimmte Kapazität zur Verfügung zu stellen, entscheidet
heute zunehmend über die Wettbewerbsfähigkeit einer Organisation: je besser und je mehr Anwälte in einem Gebiet
arbeiten können, umso sicherer ist der Mandant, dass er mit
seiner Aufgabe in den richtigen Händen ist.
Entgegen landläufiger Meinung, man müsse „alles“ anbieten, suchen Mandanten Spezialisten – nicht nur in der
Person des einzelnen Anwaltes (siehe Diskussion Fachanwaltstitel), sondern vielmehr in der Kanzlei als Unternehmen.
Dabei sind auf Grund der Konsolidierungstendenzen in
unteren Marktsegmenten (lokal, Privatleute) wie im oberen
Segment (international, gewerblich) Spezialkanzleien vorhanden: hierbei ist die Kapazität eine entscheidende Größe.
Daher werden wir wie z. B. im Arztbereich bald Ärztehäuser und Gemeinschaftspraxen mit gleicher Ausrichtung erle* Dieser Vortrag wurde anlässlich des 53. Deutschen Anwaltstages im Rahmen
der ARGE Anwaltsmanagement am 9.5.2002 von RA Christoph H. Vaagt,
Geschäftsführer der Kanzleimanagementberatung Hildebrandt International
Deutschland GmbH, München gehalten. (Kontakt: chvaagt@hildebrandt.com)
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ben, da neben der Kostendegression auch Kapazitäts- und
damit Qualitätsfragen zunehmend in den Vordergrund der
Auswahl der Mandanten treten werden. Kleine Einheiten,
insb. Einzelanwälte, werden nicht mehr fähig sein, die entsprechenden Leistungen vorzuhalten; die Laufkundschaft
(also Vorteil örtlicher Nähe) ist sowieso schon jetzt bei den
meisten kaum mehr von Relevanz. Ein gutes Beispiel ist
Dänemark, dort hat sich der Anteil der Einzelanwälte radikal verringert, als ein Gesetz entfiel, das einem Immobilienkäufer auferlegte, vor dem Notar den Vertrag bei einem Anwalt machen zu lassen – die hohen Gegenstandswerte
hatten bis dahin zu einem nicht geringen Teil des Umsatzes
von Einzelanwälten beigetragen. Mit dem Wegfall dieser
gesetzlichen Vorschrift (im Zuge der Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten in den europäischen
Ländern) wurde plötzlich vielen Einzelanwälten bewusst,
wie dünn die Ertragsdecke geworden war. Sehr viele
schlossen sich daraufhin zusammen. In Deutschland wird
den kleinen Kanzleien mittels laufender, aber am Ende
doch immer zu gering ausfallender Angleichung der Gebührenordnung dieser Schock zwar erspart, aber eine Änderung der Struktur der Anbieterseite bei den derzeit ausgewiesenen Durchschnittsgewinnen pro Einzelanwalt
erscheint unumgänglich. Je früher die Anwaltschaft dieses
leistet, umso besser! Schließlich ist die Leistungsfähigkeit
des ganzen Berufsstandes auch vom Erscheinungsbild der
kleinen Einheiten abhängig, hier sieht es aber nicht immer
sehr vorteilhaft aus.
2. Nachwuchsarbeit ist eine risikobehaftete Investition:
Nachfolgeplanung wird je nach Kanzleigröße und Organisation aus unterschiedlichem Blickwinkel angegangen:
Nachwuchs ist eine Kostenfrage, wenn eine Kanzlei
keine Strategie der Marktbearbeitung hat, sondern sich auf
das Akquisitions- und Sachbearbeitungspotenzial des einzelnen Partners verlässt. Dies wird schätzungsweise in
98 % der deutschen Kanzleien heute so gesehen.
Nachwuchs ist hingegen eine Investitionsfrage, wenn die
Kanzlei eine aktive Strategie der Eroberung von Geschäftsfelder verfolgt. Denn Strategie im Dienstleistungsbereich ist
die Bereitstellung von Kapazität für die Bedürfnisse bestimmter Zielgruppen. Die Kapazität zu bewirtschaften ist
Aufgabe der Unternehmer (bestehende Partner), in dem sie
für Auslastung und Wirtschaftlichkeit sorgen. Das bedeutet,
dass die Rekrutierung von Assessoren eine betriebswirtschaftlich notwendige Aufgabe für die Unternehmer ist; sie
auszubilden und ihre geringeren Kosten pro Arbeitsstunde
wirtschaftlich sinnvoll einzusetzen, verlangt eine aktive Kapazitätssteuerung und -lenkung. Für viele Kanzleien ist dies
die entscheidende Schwachstelle, denn sie setzt eine andere
Haltung der Partner voraus: sie müssen sich vom Sachbearbeiter zum Unternehmer wandeln. Die notwendige Managementhaltung sollte aktives Management statt Warten auf
Erfolg der jungen Kollegen sein. Die Fähigkeit und Bereitschaft zur Personalführung sind genauso entscheidend wie
die Kenntnisse der wichtigsten Instrumente für eine Kanzleiführung. Nach meinen Beobachtungen ist es darum in
keinem Kanzleityp in Deutschland besonders gut bestellt.
Die angelsächsisch angeschlossenen deutschen Kanzleien
sind aber im Begriff, dieses Manko gezielt anzugehen. Dies
ist nur mittels massivem Training zu bewerkstelligen. Daher
ist es kein Wunder, dass in diesem Bereich verstärkt investiert wird.
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Wie jede Investitionsentscheidung ist natürlich auch die
Investition in Nachwuchs eine Entscheidung mit Risiko. Da
Nachwuchsrekrutierung notwendig ist, geht es darum wie
diese Gefahr reduziert werden kann. Die gängige Praxis in
deutschen Kanzleien maximiert das Risiko: junge Leute
werden in einem eigenen Raum mit den ihnen zugeteilten
Akten eingesperrt. Teamarbeit ist genauso ein Fremdwort
wie die Heranführung an wichtige Aufgaben, Feed-backKulturen sind wenig ausgeprägt, und wenn vorhanden, gehen sie selten über das Fachliche hinaus. So fühlen sich
junge Anwälte und Anwältinnen, gerade wenn es sich um
die erste Anstellung handelt, in großem Maße missachtet
und entscheiden sich nicht selten nach einigen Jahren für
alternative Karrierewege, sei es in der eigenen Kanzlei, sei
es zusammen mit anderen Kollegen. Wirtschaftlich ist das
wenig sinnvoll für die „Ausbilderkanzlei“, da neben dem
Verlust an juristischen Kenntnissen auch das Wissen um
Abläufe, Mandanten etc. verloren geht, welches die Zusammenarbeit erst effizient macht. Die Verbesserung der Profitabilität gelingt durch weniger Fluktuation (z. B. durch
aktive Personalführung, Zielgespräche, klare und transparente Karrierewege, ...), schnellerer unternehmerischer
Qualifikation (z. B. durch Einbindung in Fragen der Kanzlei- oder Dezernatsführung, höherer Identifikation mit der
Kanzlei durch Einbindung bei Ziel- und Strategiefragen,
intensiverer Kommunikation [insb. informeller Art, wie
gemeinsames Mittagessen, aber auch formeller, wie fachlichem Austausch, Fragen der Mandatsführung etc.] und
gezielterer Weiterbildung im Sinne der Kanzleistrategie
[statt jedem sich selbst zu überlassen]).
3. Personalentwicklung als Herausforderung
Die optimierte Personalentwicklung berücksichtigt im
Laufe der Zeit fachliche (abnehmend), soziale (gleich bleibend) und unternehmerische (zunehmend) Fähigkeiten.
Die Entwicklung eines Assessoren oder einer Assessorin zu einem unternehmerisch fähigen Partner ist ein standardisierbarer Ablauf, der entlang folgender von mir vorgeschlagener Stufen erfolgt:
1. Stufe: Anwalt werden (also die grundlegenden anwaltlichen Fähigkeiten in fachlicher und methodischer Hinsicht erwerben)
2. Stufe: Spezialistentum erreichen (im Rahmen der
Kanzleistrategie ein bestimmtes Fachgebiet ausbauen und/
oder vertiefen)
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3. Stufe: Dezernat aufbauen/leiten (auf Grund der Spezialisierung mehr Arbeit anzuziehen, als selber abgearbeitet
werden kann)
4. Stufe: Unternehmertum zeigen (über die Grenzen des
eigenen Dezernats hinweg Entscheidungen mittragen oder
Aufgaben übernehmen)
5. Stufe: als Partner Verantwortung für das Ganze übernehmen.
Entlang dieser Stufen, die natürlich gestrafft werden und
auch fliessende Übergänge haben können, aber dennoch in
jeder Kanzleiform vorhanden sind, kann die Personalführung gestaltet werden.
Die fachliche Ausbildung, die am Anfang im Blickpunkt
steht, kann nach einer Zeit zunehmend der Eigeninitiative
überlassen werden, solange gesichert ist, dass die Spezialisierung im Rahmen der Kanzleistrategie vorgenommen
wird. Dagegen sind Fragen der sozialen Kompetenz (im
Umgang mit Mandanten, Mitarbeitern etc.) und methodischer Kompetenz (Selbstorganisation, Projektmanagement
etc.) je nach Einstufung immer gleich wichtig zu bewerten,
auch wenn sich der Schwerpunkt wandelt (am Anfang ist
es die Selbstorganisation, auf der Ebene des Dezernatsleiters die Projektmanagement- und Teamführungsfähigkeit,
als Partner das Kanzleimanagement insgesamt...).
Dieser Ablauf kann durch geeignete Weiterbildung,
Zielgespräche an den Übergangsstellen etc. unterstützt werden.
Die Personalentwicklung in den Griff zu bekommen ist
umso wichtiger, je wettbewerbsintensiver das Marktsegment ist, in dem die Kanzlei tätig ist.
Ein Blick auf das obere Ende des Marktes zeigt: Der
Personalmarkt wird wegen Konkurrenz und Angebotsknappheit entdeckt und kann zur Alleinstellung genutzt
werden.
In einigen Großkanzleien in London/UK ist die durchschnittliche Verweildauer von Associates auf 16 - 19 Monate
gesunken; damit sind Personalkosten gestiegen. Fluktuation
innerhalb der ersten beiden Jahren bedeutet neben hohen
Nebenkosten für Rekrutierung auch hohe Kapitalkosten
(z. B. Kosten für Ausbildung) sowie Wissensabfluss (Fachwissen, auch insb. Kenntnis interner Abläufe, die soziale
Reibungsverluste minimieren); Schätzungen gehen bis zu
250.000 A pro RA, ohne Gehalt. Die Gefahr des Abwerbens
von guten Leuten nimmt in der Zukunft wegen steigendem
Wettbewerb noch zu – weitere UK/US-Firmen wollen nach
Deutschland, und hier fangen bestehende Kanzleien an, Fokussierung durch Rekrutierung zu unterstützen.
Zukünftig ist nicht die Kanzlei am besten, die am meisten bezahlt, sondern die, die Leute am längsten hält.
4. Personalentwicklung im Wettbewerb
Doch auch aus einer anderen Ecke droht Gefahr: denn
die Industrie ist nicht nur (willkommener) Auftraggeber,
sondern auch Wettbewerber um die Ressource Mitarbeiter.
Dort ist Personalentwicklung inzwischen auf einem ganz
anderen Niveau, und diese Art der nicht-monetären Entlohnung ist nicht selten ein schlagendes Argument.
Die Industrie ist inzwischen in der dritten Phase der
Weiterbildung, nachdem erkannt wurde, dass Weiterbildung
nur als systematisches Konzept sinnvoll ist:
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1. Phase Pragmatismus (70er-Jahre): Bildung ist eher zufällig, je nach Bedarf des Einzelnen: Jeder wählt sich aus
einem bunten Strauss die ihn interessierende Maßnahme
aus; die Vorgesetzten setzten Weiterbildung im Sinne von
Belohnung ein. Dies ist heutiger Status in den meisten
Kanzleien.
2. Phase Differenzierung (80er-Jahre): Bildung entspricht strategischer Ausrichtung: Trainiert werden insbesondere Grundlagenfertigkeiten (Projektmanagement)
und Führungsfähigkeiten (Teamfähigkeit, Führung...) als
Teil der Führungskräfteentwicklung. Dies wird in einigen
Kanzleien durch den Aufbau von Akademien etc. angegangen.
3. Phase: Integration (seit 90er-Jahren): Weiterbildung
wird als Teil der Organisationsentwicklung begriffen. Hier
wird Organisationsentwicklung zum lernenden, wissenden
Unternehmen (BMW, Siemens, Bayer, Infineon, AUDI, ...)
mit dem Ziel systematischer Führungskräfteentwicklung
und Mitarbeiterbindung betrieben.
Zunehmend werden sich auch Mandanten als Auftraggeber fragen, welche nicht-fachlichen Qualifikationen die
Anwälte eigentlich haben, die ihnen gegenüber sitzen und
Probleme mit Projektmanagement, Teamführung oder ähnlichen haben... Hier droht die Anwaltschaft insgesamt einen
Wettbewerbsnachteil zu erleiden... .
5. Unterschiedliche Handlungsoptionen
Je nach Kanzleityp gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Personalführung: Investition an Zeit ist immer Voraussetzung. Beispielhaft könnten folgende Maßnahmen ergriffen werden, die aber keinesfalls abschließend
sind:
1. Kleine lokale Sozietät: Assessoren nach unternehmerischen Fähigkeiten, nicht nur nach Note auswählen; im
eigenen Arbeitszimmer im ersten Jahr tätig sein lassen
(training on the job), bei wichtigen Mandanten und größeren Fällen systematisch einbinden.
2. Mittlere Sozietäten: Dezernate bilden, und mittels
fester Zuordnung zu einem Partner und regelmäßigen Gesprächen Fortschritt überwachen; an immer anspruchsvollere Aufgaben heranlassen und in wirtschaftlichen Fragen
etc. unterstützen. Wichtig sind informelle Gespräche, z. B.
Mittagessen, gemeinsame Fahrten zu Mandantenbesprechungen, ...
3. Große Sozietäten (ab 40 RAe): Systematische Ausund Fortbildung ist zunehmend wettbewerbskritisch; neben
klarer Aus- und Fortbildungskonzeption auch Personalführung professionalisieren; regelmäßige Zielgespräche in Form
kooperativer Vereinbarung (nicht nur reine Bewertung) notwendig; Gehalts- und Incentivestrukturen überprüfen; Abläufe bei der Rekrutierung professionalisieren etc.
6. Einbindung von Art des Mandates abhängig
Die Art der Einbindung von Kollegen ist natürlich abhängig vom Mandat. Dieses kann grob in drei Falltypen
unterschieden werden, die sich nach der wirtschaftlichen
Logik und Bearbeitungsmethodik differenzieren lassen:
Standardfälle (in hohem Maße von Routine geprägte Fallgestaltungen, wie Due Diligence bei Unternehmenskäufen,
Verkehrsunfallbearbeitung inkl. Schadensersatz und Forde-
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rungseinzug), Teamfällen (Fälle mit zumindest einem Teil
anspruchsvollerer Tätigkeit, z. B. Gestaltung Gesellschaftsverträge, Kündigungsschutzklagen, ...) und Koryphäenfälle
(herausragende Fälle für Spezialisten, z. B. im Bereich der
steuerlichen Gestaltung, der Produkthaftung, etc.).
In Standardfallgestaltungen ohne große wirtschaftliche
Bedeutung ist es wichtig, schnell und effizient zu arbeiten
und daher ein möglichst hoher Delegationsgrad auf billigere Arbeitskräfte notwendig.
In anspruchsvolleren Fallgestaltungen (Teamfälle) ist
Zusammenarbeit mehrerer sinnvoll: billigere Arbeitskraft
für einfachere Routinetätigkeiten, anspruchsvolle Tätigkeiten durch Spezialisten.
In sehr anspruchsvollen Tätigkeiten (Koryphäenfälle),
die durch einen besonders befähigten und oftmals durch
den Mandanten besonders bezeichneten Anwalt erledigt
werden, ist die Einbindung jüngerer Kollegen wichtig, um
deren Qualifikation zu verbessern (auch wenn es Zeit kostet).
Die Klassifizierung der Tätigkeit bei Mandatsannahme
ist sinnvoll; entsprechend sollte der Ablauf der Bearbeitung
definiert sein.
7.Wie machen wir es garantiert falsch?
Zum Schluss noch einige typische Aussagen, mit denen
ich in der Beratungspraxis konfrontiert wurde und die ich
nach dem Motto klassifiziere: Wie mache ich es garantiert
falsch?
9 Ich suche einen jungen Anwalt, damit er meine Rente
zahlt ... (hier glaubt ein Kollege, dass es das Lebensziel
eines jungen sei, genau dieses zu tun)
9 Ich suche einen jungen Anwalt nur, wenn er nicht das
Gleiche macht wie ich/wir (hier wird die strategische
Positionierung systematisch verhindert, also auch der
wirtschaftliche Erfolg)
9 Ich suche einen jungen Anwalt, damit er mir die lästigen
Kleinfälle abnimmt (an die großen lasse ich ihn aber
nicht heran): besser einen jungen Kollegen zu demotivieren, ist wahrscheinlich nicht möglich.
9 Ich suche einen jungen Anwalt, damit meine Bürokosten
sinken (ein Fall von Bürogemeinschaft, der selten dauerhaften Erfolg verspricht).
9 Ich suche einen jungen Anwalt, weil jedes Unternehmen
wachsen muss, also auch meines (einfache Übernahme
von Erfolgsrezepten gelingt nur, wenn die sonstigen
Voraussetzungen auch gegeben sind: sie sind es selten).
9 Wir brauchen hier billige Arbeitskräfte (nur dann richtig,
wenn ein Dezernat „Standardfälle“ besteht).
9 Bei uns bleibt keiner lange, unsere Anforderungen sind
zu hoch (in der Regel Überschätzung der eigenen Qualifikation).
9 Jemand soll mir mal meine/unsere Kanzlei abkaufen
(siehe zu 1.)
9 Wer es zu etwas bringen will, der hat bei uns alle Chancen, nur muss er sich halt selber darum kümmern, wie er
an Mandanten herankommt ... (hier spricht ein Sachbearbeiter, dem eine unternehmerische Zielsetzung fehlt).

Deutsch für Juristen
oder: 10 gute Gründe, warum gutes Deutsch auch
für Rechtsanwälte nicht standeswidrig ist *
Micha Guttmann, WDR, Köln
Es gibt zwar keine wissenschaftlichen Untersuchungen,
aber glauben Sie mir: Auch die deutsche Sprache ist bestens geeignet, Sachverhalte einfach und verständlich auszudrücken und gleichzeitig notwendige Differenzierungen
klar vorzunehmen und zu verdeutlichen. Dies gilt auch, –
und hier gibt es wohl die meisten Überraschungen-, für Juristen. Auch wenn es oft den Anschein hat, und als Jurist
und Journalist mit langjährigen Erfahrungen in der Medienberatung für Juristen kann ich dies nur unterstreichen: Die
deutsche Sprache ist nicht der gehässige Feind der Juristen.
Sie ist auch nicht der geborene Widersacher einer heute so
notwendigen Öffentlichkeitsdarstellung juristischer Berufe
und Tätigkeiten. Sie ist schon gar nicht das Eingeständnis,
nur unzureichend über Fachwissen zu verfügen, und deshalb Sätze ohne Fachwörter und mindestens fünf durch
Kommata getrennte Nebensätze zu bilden.
Nein, Deutsch ist eine lebendige Sprache, die sich in
Jahrzehnten immer wieder verändert und fortentwickelt,
neue Worte und Begriffe schöpft und auch neue Definitionen für alte Begriffe herausbildet. Die deutsche Sprache ist
für uns alle das wichtigste Instrument , mit dessen Hilfe
Sie in der Öffentlichkeit und in den Medien Ihre Sichtweise an Information und Meinung deutlich machen
können. Und hierzu möchte ich Sie ermuntern. Denn Juristen haben sich in der Vergangenheit viel zu viel aus öffentlichen Diskussionen herausgehalten, die gerade ihr Tätigkeitsgebiet betrafen.
Deutsch, wie ich es verstehe und Ihnen in den kommenden dreißig Minuten vermitteln möchte, ist also eine direkte, eine Informationen klar und deutlich vermittelnde
und obendrein auch eine charmante Sprache, die Argumente und Gefühle deutlich machen kann. Voraussetzung
allerdings ist, dass Sie bereit sind, für Juristen vielleicht zu
einfache Grundregeln einzuhalten. Und den eigenen Berufsstand ein bisschen distanziert zu betrachten, vor allem auch
aus der Perspektive Ihres Gesprächspartners, der durchaus
neugierigen Öffentlichkeit und der Medien.
Vielleicht helfen Ihnen dabei die folgenden zehn Regeln,
die sich in einem Fortgeschrittenen-Seminar durchaus noch
erweitern lassen. Aber, wie die zehn Gebote, sind sie die
Basis, die Ihnen helfen kann, die deutsche Sprache für Ihre
Interessen zu nutzen, besonders auch im Umgang mit den
Medien. Und nur darüber spreche ich heute, und natürlich
nicht über Juristen-Gespräche untereinander, über Fachsimpeleien oder gar rechtswissenschaftliche Dispute, denen es
allerdings auch gut anstehen würde, sie offener und damit
interessanter zu gestalten. So mancher inhaltlich brillante
Vortrag scheitert nur daran, dass die Zuhörer nicht mehr in

* Vortrag im Rahmen der Veranstaltung der DAV-Arbeitsgemeinschaft Anwaltsmanagement auf dem 53. Deutschen Anwaltstag am 9.5.2002 in München.
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der Lage sind, sich auf die Worte des Referenten zu konzentrieren. Dies ist übrigens völlig normal, wenn der Vortrag
45 Minuten überschreitet. Wenn das Referat dann noch gespickt ist mit schwierigen Satzkombinationen, ist die Aufnahmefähigkeit des Publikums völlig erschöpft – und auch
die Leidensfähigkeit.
Deutsch für Juristen – 1. Grundsatz:
Sprache und Denken – die Lust am Sprechen und Schreiben
„Wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre,
was ich sage“, scheint der Leitspruch vieler zu sein, die in
der Öffentlichkeit oder in den Medien auftreten. Doch Denken und Sprache sind gleichsam zwei Takte derselben Melodie, zwei Phasen desselben Vorgangs. Im besten Fall erkennt sich der Sprecher in dem Satz, den er denkt und
redet, plötzlich selber, sieht seine Gedanken plastisch vor
Augen und kann an ihnen zupfen, bis sie so sitzen, wie er
sie haben möchte. Der Hörer oder Leser weiß, wes Geistes
Kind der Sprecher oder Schreiber ist. Er erkennt es an den
einzelnen Wörtern der Sätze, vor allem aber an ihrer Art,
an ihrer Straffheit oder Breite, an ihrer Verquollenheit oder
Durchsichtigkeit, an ihrer Aufrichtigkeit oder Verlogenheit.
Sprache ist ein Scheidewasser: sie kann Gut und Böse sichtbar machen, sie kann Wert und Unwert der Gedanken zeigen, deren Kleid sie ist. Sie kann aber auch verschleiern,
verharmlosen, für dumm verkaufen oder der Lüge dienen.
Dann wird sie bewusst so eingesetzt und damit missbraucht.
Darüber zu sprechen wäre allerdings ein anderes Referat,
nur eines: Auch Journalisten fallen oft auf den gewollten
Sprachmissbrauch herein und machen sich somit zu Handlangern der Begriffsvernebelung.
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Sprache dient der Verständigung. Deshalb ist es wichtigstes Gebot, auch für Juristen, verständlich zu reden und
zu schreiben. Juristen unterliegen oft der Versuchung, Einfaches kompliziert und Triviales besonders schwierig auszudrücken. Vielleicht steht hinter diesem Sprachgebrauch
die Angst, von Fachkollegen nicht ernst genommen zu werden. Dieser Versuchung mit aller Kraft zu widerstehen –
das ist die wichtigste Regel für alle, die mitspielen wollen
in der öffentlichen Diskussion und in den Medien. Die
deutsche Sprache kann sich gegen den Missbrauch nicht
wehren. Wenn wir sie gerne, und auch Lust am Umgang
mit ihr haben, dann müssen wir sie pfleglich behandeln.
Und wir müssen allen, die sich ihrer in schamloser Weise
bedienen, das Verwerfliche ihres Tuns klar machen. So viel
Zeit muss sein.
Deutsch für Juristen – 2. Grundsatz:
Die Sprache ist Werkzeug unserer Kreativität
Wenn die Gedanken unklar sind, steht auch die deutsche
Sprache vor einer unlösbaren Aufgabe. Nur wenn wir uns
klar darüber sind, was wir sagen wollen, können wir auch
nach den richtigen Formulierungen suchen. Je besser also
die Gedanken strukturiert sind, umso deutlicher und überzeugender wird unsere Sprache. Und umso aufmerksamer
wird Ihnen das Publikum zuhören oder Ihre schriftlichen
Ausführungen verschlingen. Die Sprache ist also Werkzeug
unserer Kreativität. Benutzen wir also die Sprache, um uns
und unsere Gedanken vorzustellen. Wichtig dabei ist einzig
und allein das Ergebnis der Kommunikation. Nicht was wir
eigentlich sagen wollten ist von Bedeutung, sondern das,
was die anderen verstanden haben. Unsere Sprache ist eine
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Brücke, mit der wir unser Publikum auf eine für beide Seiten befriedigende und erfolgreiche Weise erreichen können.
Diese Brücke soll Vertrauen erwecken, stabil sein und auch
den Gegenverkehr aufnehmen können. Wenn Sie dann aus
ihr auch noch ein elegantes Meisterwerk der Baukunst
machen können – dann haben Sie das optimale Ziel erreicht. Auch Juristen können nicht mehr allein durch Arbeit
und Leistung erfolgreich sein. Auch Sie müssen die Fähigkeit entwickeln, über Ihre Arbeit und Ihr Wirken zu sprechen oder zu schreiben. Denn unsere Sprache ist es, welche
die anderen als Basis ihrer Beurteilung heranziehen. „Was
wurde gesagt? Wie wurde es gesagt? Wie war es gemeint?
Und was löst das Gesagte bei mir aus?“ Der Inhalt ist
wichtig, aber das Medium Sprache selbst ist es auch. Kein
Wunder also, dass die öffentliche Beurteilung einer handelnden Person sich schon lange nicht mehr nur um Inhalte
dreht, sondern Sprache und Kommunikation selbst zur
Messlatte von Qualität und Erfolg geworden sind. Man
mag das traurig finden oder auch nicht – an der Tatsache
kommt niemand vorbei. Und deshalb ist es auf jeden Fall
besser, diese Entwicklung als Herausforderung und Chance
zu betrachten, also positiv zu sehen.
Deutsch für Juristen – 3. Grundsatz:
Verständlichkeit oder „Ändern Sie Ihre Perspektive!“
Die deutsche Sprache umfasst einen umfangreichen
Wortschatz, von dem wir allerdings nur wenig Gebrauch
machen. Dabei ist unser passiver Wortschatz naturgemäß erheblich größer als unser aktiver. Bevor Sie in diese WortSchatztruhe hineingreifen, um die für Ihr Gespräch oder Ihren Artikel angemessenen Wörter, Wortpaare und Begriffe
zu finden, müssen Sie bereits wissen: Wer ist mein Gesprächspartner? In welchen Medien wird mein Interview
abgedruckt oder gesendet? Wo erscheint mein Artikel?
Ausgangspunkt bei Ihren Überlegungen ist dabei stets
der Adressat. Was wissen Sie über ihn? Welche Kenntnisse
können Sie voraussetzen? Dieser Perspektivwechsel ermöglicht Ihnen, Ihre Gedanken so zu ordnen, dass Sie auf den
Verständnis- und damit auch auf den Sprach-Level Ihres
Gesprächspartners oder des Massenmediums, das sie interviewt, hinauf- oder, aus Ihrer Sicht vielleicht eher öfters, hinabsteigen können. Ein noch so brillant vorgetragener Gedanke verfehlt seine Wirkung, wenn er auf Unverständnis
und damit stets auch auf Ablehnung trifft. Sie allein tragen
die Verantwortung dafür, wenn Sie nicht verstanden werden. Hier gibt es bekanntlich keinen einklagbaren Anspruch. Der Perspektivwechsel hat aber noch weitere Vorteile. Er zwingt Sie, Ihre Gedanken noch einmal zu ordnen
und auf ihre Schlüssigkeit und Stringenz hin zu überprüfen.
Er veranlasst Sie gleichzeitig, die Ausgangslage des Gespräches, des Interviews oder der Diskussion klar definieren zu können. Und schließlich dient der Perspektivwechsel
auch dazu, Ihr Gegenüber und seine Interessen bereits im
Vorfeld zu analysieren und zu verstehen. Denken Sie immer
daran: Wenn Sie in der Öffentlichkeit auftreten, wollen Sie
in der Vielfalt der öffentlichen Diskussionen „mitspielen“.
Ihr Auftritt dient nicht nur der persönlichen Eitelkeit – dies
ist übrigens auch für Juristen durchaus legitim. Nein, Sie
wollen auch Ihre Sicht der Dinge schildern, weil Sie davon
überzeugt sind, dass dies im konkreten Fall oder für die Gestaltung und Entwicklung unserer Gesellschaft wichtig ist.
Sie können dies aber nur dann tun, wenn Ihr Gegenüber,
also Ihr Gesprächspartner oder allgemein die Medien, aus

deren eigener Sicht heraus dafür Interesse haben. Dieses Interesse können Sie am besten wecken, wenn Sie deren Ausgangslage und Erwartungen nachvollziehen. Wenn Sie dieses Interesse des anderen erkannt haben, müssen Sie Ihre
Ausführungen auf dieses Interesse hin konzentrieren. Und
dies bedeutet: Nur der Erkenntnisstand und das Interesse
Ihres Gegenübers setzen die Rahmen-Bedingungen für Inhalt und sprachliche Ausgestaltung Ihrer Ausführungen, in
denen sie ihre „Botschaft herüberbringen“.
Deutsch für Juristen – 4. Grundsatz:
Hauptsätze, Hauptsätze, Hauptsätze – Nebensätze
anhängen, aber keine Schachtelsätze
Das Wichtigste, also die Hauptsache Ihrer Ausführungen
steht immer im Hauptsatz, wie schon der Begriff es definiert. Kurz, knapp und klar erklären Sie im Hauptsatz, was
Sache ist, ohne Füllwörter, Floskeln oder Phrasen. Nebensätze entfernen Sie vom Anfang, besonders aber auch aus
der Mitte, und schieben Sie ans Ende. Diese Satzkonstruktion ermöglicht Ihrem Gegenüber eine schnelle Erkenntnis
dessen, was Sie vermitteln wollen. Gefährden Sie dabei
nicht die Prägnanz Ihres Stils. Sie verwässern Ihre Aussage,
wenn Sie aus falscher Bescheidenheit an falscher Stelle
durch mindernde Aussagen (etwa „wie mir scheint“ / „nach
meiner Auffassung“ / ) Ihre Behauptungen einschränken.
Dies macht keinen Sinn, denn jeder weiß, dass Sie natürlich
Ihre eigene Meinung vertreten – wessen sonst? Sie sind als
Gesprächspartner gefragt, und deshalb ist es geradezu Ihre
Pflicht, Ihre Auffassung mit Bestimmtheit vorzutragen. Wer
etwas sagen will, muss den Mut haben, es ganz zu sagen.
Er darf seine Aussage nicht zur Hälfte wieder zurücknehmen, kaum dass er sie getroffen hat. Durch die Vermeidung
solcher Pseudo-Bescheidenheit, dazu gehört auch die Definition der eigenen Persönlichkeit als „meine Wenigkeit“
wird Ihr Stil bestimmter – und das ist wichtig, wenn Sie Ihr
Publikum überzeugen wollen. Knapper Stil bedeutet übrigens auch die zügige Entwicklung der Gedanken, die Sie
vortragen wollen. Dass Sie diese Gedanken zuvor bei der
Vorbereitung Ihres Auftritts auf Klarheit und Stringenz hin
geprüft haben, bedarf hier eigentlich keiner Erwähnung
mehr. „Knapp“ meint aber auch den Verzicht auf alles, was
Ihre Stilebene stört. „Knapp“ heißt dabei auf keinen Fall
„kurz um jeden Preis“, sondern „kurz und verständlich“.
Vielleicht noch ein Wort zur Verständlichkeit: Wenn Sie
komplizierte Zusammenhänge deutlich machen wollen,
bleibt Ihnen nur eine Möglichkeit: Brechen Sie die Zusammenhänge auf, zerlegen Sie sie in Einzelteile und servieren
Sie die Einzelteile hintereinander, – im konsequent logischen Aufbau. Dabei bietet Ihnen die deutsche Sprache
viele Hilfsmöglichkeiten. Zum einen können Sie die Einzelteile in numerischer Reihenfolge hintereinander vortragen.
Also erstens, zweitens, drittens, etc. Oder aber Sie können
jedes Einzelteil ihrer Ausführungen durch Beispiele, tatsächliche Begebenheiten, Anekdoten auflockern und dadurch auf eine Ebene hinunterbringen, die beim Zuhörer
oder Leser persönliche Assoziationen herbeiführt. Wenn Ihnen dies gelingt, finden Sie immer interessierte und dankbare Leser, Hörer und Zuschauer. Sie können sicher sein,
dass diese Anschaulichkeit nicht nur Aufmerksamkeit erregt, sondern auch in der Erinnerung haften bleibt, und das
soll es ja auch. In jeder Diskussion, in jedem Interview gilt
der alte Merksatz: Die letzte Aussage, der letzte Eindruck
bleibt.
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Deutsch für Juristen – 5. Grundsatz:
Her mit den Verben
Verben sind anschaulicher, schlanker und bewegter als
Substantiva, nicht immer, aber stets bei vergleichbarem
Bildgehalt. Substantiva sollten wir nur dann einsetzen,
wenn sie bildhaft und konkret sind, wie zum Beispiel die
Justiz, der Richter, der Rechtsanwalt, der Jurist. Oder wenn
die Substantiva bildnah und gleichsam personifiziert sind,
wie etwa die Begriffe Treue, Eigentum, Kriminalität. Unbedingt vermeiden sollten Sie Substantiva, die abstrakt, gebläht und damit „unecht“ sind. Zeichen für diese Substantiva sind, dass sie meist mit der Silbe -ung, -heit oder -keit
enden. Beispiele gibt es zuhauf. Ich zitiere mal aus der letzten Ausgabe des Deutschen Anwaltsblatts. Da ist die Rede
von „Beachtung finden“, „Meldung machen“ und „zur
Kenntnis nehmen“. Und dies ist nur eine kleine Auswahl.
Vor allem aber vermeiden sollten Juristen jene Substantiva,
die lebende Leichname sind, wie etwa die „Zurschaustellung“, die „Ingangsetzung“ oder die „Inaugenscheinnahme“. Dass gerade Juristen sich dieser Substantivierung
so gerne bedienen, ist allen Beteiligten bekannt. Dass sie es
dennoch immer wieder tun, ist eigentlich unverständlich
und macht sie zu gefährlichen Gewohnheitstätern am Missbrauch der deutschen Sprache. Verben sind es, die den Kern
jeder Aussage bilden und die Handlung fortbewegen, und
dies unabhängig davon, ob Sie einen Artikel für das Anwaltsblatt schreiben, ein Interview geben oder einen Vortrag
halten. Verben machen Sprache und Schreiben lebendig. Je
mehr wir uns bemühen, das, was wir schildern oder mitteilen wollen, mit ihrer Hilfe zu sagen, umso lebendiger und
echter wird das Ergebnis sein. Widerstehen Sie also der besonders in Juristenkreisen grassierenden Seuche, das be-

wegliche und bewegende Verb durch unhandliche Substantiva zurückzudrängen oder gar zu ersetzen.
Deutsch für Juristen – 6. Grundsatz:
Der Anlass bestimmt den passenden Stil
Die deutsche Sprache ist anpassungsfähig. Wir können
uns ihrer in allen Situationen bedienen. Es liegt allerdings
an uns, den passenden Stil zum passenden Anlass zu finden.
So verlangt ein Interview im ARD-Fernsehen einen anderen Stil als ein Interview beim Musiksender MTV. Ebenso
müssen Sie Stil-Unterschiede machen zwischen Interviews
in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und in der Bild-Zeitung. Der Anlass bestimmt also stets den Stil. Doch beim
Stil selbst gibt es Gemeinsamkeiten. Das treffende Wort ist
wichtig, das genau das darstellt, was Sie als Botschaft ausdrücken wollen. Hierüber müssen Sie sich bereits vor einem
Interview oder einem Wortbeitrag in der Öffentlichkeit klar
sein. Ein Hilfsmittel ist ein Synonymen-Wörterbuch, das eigentlich auf keinem Juristen-Schreibtisch fehlen sollte. Die
Nebenwirkung bei der Benutzung dieses Wörterbuches dabei ist nicht zu unterschätzen. Wir bereichern und differenzieren mit jedem Nachschlagen unseren eigenen Wortschatz. Und jeder Zuhörer oder Leser ist Ihnen dankbar,
wenn Ihre Ausführungen deutlich sind. Zünden Sie keine
Nebelkerzen, die den eigentlichen Gehalt dessen, was Sie
sagen wollen, unsichtbar machen. Die Politik gibt hier
unschöne Beispiele vor, die Sie nicht übernehmen sollten.
Zum Beispiel sprechen Wirtschaftspolitiker von „NullWachstum“, wenn es eigentlich „Stillstand“ heißen müsste,
von einem „ausgeglichenen Haushalt“, hinter dem sich aber
Milliarden Neuschulden verbergen. Oder Wirtschaftsvertre-
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ter reden von einer „Preisbereinigung auf der Verbraucherstufe“, wenn Preise erhöht werden. Diese eindeutigen Manipulationen der deutschen Sprache haben sich im politischen
Alltag eingeschlichen, ein Beispiel sollten wir uns daran jedoch nicht nehmen. Das Publikum ist nicht so dumm, dass
es derartige Manipulationen unkritisch hinnimmt.
Zum Stil noch eine Bemerkung: Juristen zeichnen sich
nicht gerade dadurch aus, dass ihre Ausführungen,
mündlich oder schriftlich, anschaulich und lebendig sind.
Obwohl es doch oft um Streitfälle aus dem prallen Leben
geht oder um rechtspolitische Entwicklungen, die das Leben jedes einzelnen Bürgers betreffen können, verfallen Juristen auch beim Auftritt in der Öffentlichkeit immer wieder
in die angelernte und antrainierte Abstraktionssucht. Und
zusätzlich auch in eine Pseudo-Wissenschaftlichkeit, die
kein Nicht-Jurist versteht, und das ist immer noch die Mehrzahl der Bevölkerung, auch bei steigenden Anwaltszahlen.
Anschaulich und lebendig zu formulieren ist kein Problem
der eigenen Persönlichkeit. Jeder kann anschaulich und lebendig schreiben oder vortragen, wenn er im Vorfeld seiner
Ausführungen die Frage geklärt hat, was genau er sagen
will. Die meisten Juristen sind mit dem Gegenstand, über
den sie reden sollen, bestens vertraut, wissen viel von der
Sache und können bei ihren Ausführungen aus dem Vollen
schöpfen. Aber je größer Ihr Wissen ist, umso sorgfältiger
müssen Sie aus der Fülle dieses Wissens auswählen, was
Sie sagen wollen und wie Sie es sagen wollen. Viele Ausführungen sind deswegen unverständlich und grottenschlecht, weil der Autor diese Auswahl nicht getroffen hat,
– und das Publikum mit ausschweifenden Ableitungen und
Gedankenspielen überfordert. Er schändet damit die deutsche Sprache, und er missbraucht darüber hinaus Aufmerksamkeit und Zeit der Zuhörer, die über beides nur eingeschränkt verfügen. Gerade unter Juristen gibt es immer
wieder solche Zeitdiebe, die als Referenten ihre Machtposition ausnutzen. Untersuchungen haben ergeben, dass die
Aufmerksamkeit bei einem Vortrag nach zwei Minuten bereits erheblich nachlässt, wenn der Vortragende es nicht geschafft hat, sie von Anfang an zu stimulieren.
Deutsch für Juristen – 7. Grundsatz:
Das Bundesverfassungsgericht – die roten Roben:
Vorsicht mit Synonymen und Bildern
Viele Autoren haben Angst vor Wiederholungen. Begriffe, die sie einmal gebrauchen, wollen sie dann durch
Synonyme ersetzen. Diese zwanghafte Sucht nach dem
Synonym ist übertrieben, erschwert oft das Verständnis und
produziert darüber hinaus auch Lächerlichkeit. Nicht Abwechslung, nur Wiederholung von Begriffen schafft Verständlichkeit beim Publikum. Besonders ärgerlich ist dies
zum Beispiel in Rundfunknachrichten. Im zweiten Satz der
Nachricht über Äußerungen der Bundesregierung wird oft
mit dem Synonym „Berlin befürchtet, dass ...“ eingeleitet.
Berlin wird dabei in Geiselhaft genommen für die Bundesregierung, ohne das sich die Stadt dagegen wehren kann.
Beliebt ist auch für Paris das Synonym „Seinemetropole“,
für Frankfurt die „Mainmetropole“ und für das Bundesverfassungsgericht die „Richter in den roten Roben“. Für
Karlsruhe übrigens auch der Begriff „Residenz des Rechts“.
Alle diese Synonyme sind überflüssig. Versuchen Sie nie,
tragende Säulen, die Bollwerke Ihres Textes also, durch Synonyme zu ersetzen. Haben Sie hier ausdrücklich den Mut
zur Wiederholung. Wichtig ist, dass der Zuhörer oder der
Leser die Begriffe erkennt und versteht, nicht dass er durch
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Synonyme möglicherweise unterhalten wird. Vorsicht geboten ist auch beim Gebrauch von Bildern und Metaphern. Gelungen ist es, wenn das Bild oder die Metapher mit alten
Worten Neues sagt oder das Unbekannte anschaulich macht.
Dies allerdings ist hohe Kunst und in der Praxis sehr selten.
Meist richten verunglückte Vergleiche nur Unheil an, – für
das der Urheber zu Recht verspottet wird. Bilder und Metaphern sind dann bloßer Redeschmuck oder bildhafte Überhöhung des Altbekannten. Meist kommen die Bilder dann
noch durcheinander, und wem das passiert, der macht sich
besonders lächerlich. So deutet der Ausspruch „Michelins
Profil ist abgefahren“ auf einen Lyriker in der Maske des
Diplomkaufmanns hin. Und auch wir Juristen können zur
Lächerlichkeit beitragen: „Kein Manna in der Strafanstalt –
Justizminister ließ Kosten für die Verpflegung der Strafgefangenen überprüfen“ hieß es in einer Presseerklärung
eines Landesjustizministers, dessen Namen ich hier aus journalistischer Fürsorgepflicht nicht nennen möchte. Metaphern
sind der Gipfel der Kreativität, sie können eine Diskussion
nachhaltig beeinflussen, aber: Ihr Bild muss stimmig sein.
Es lohnt sich, bei der Vorbereitung eines Referats, eines Artikels oder eines Interviews hierüber ausgiebig nachzudenken. Und es lohnt sich, den Mut zum Eingeständnis zu haben, an der Prägung einer Metapher im konkreten Fall
gescheitert zu sein. Keine Metapher ist besser als eine verunglückte Metapher. Ich frage mich oft, warum in der Sprache Bilder gebraucht werden, die aus längst vergangenen
Zeiten stammen. Da wird „Zwietracht gesät“, ein „Gebiet
beackert“, da werden „Klingen gekreuzt“ und man weiß,
„was die Stunde geschlagen hat“. Nur: Was haben diese Bilder mit unserer Gegenwart zu tun? Der Verdacht besteht,
dass Bilder und Metaphern hier nur deswegen so oft gebraucht werden, weil man sie eben kennt und über ihren
Sinn nicht nachdenken muss. Neue Metaphern zu finden,
also Neuprägungen von Bildern aus der alltäglichen vertrauten Umwelt, das ist anstrengend und schwierig. Hier kreativ
zu sein, das würde unsere Sprache bereichern.
Deutsch für Juristen – 8. Grundsatz:
Gegen die Bürokratisierung der Sprache:
Ein Kampf der sich lohnt
Sprache entwickelt sich fort. Sie tut dies aber eigentlich
im Alltag. So jedenfalls geschah es über Jahrhunderte. Dennoch haben Bürokraten es immer wieder versucht, ihre
Fachsprache und Fachausdrücke in die lebendige Sprache hineinzudrücken. An diesen Untaten waren Juristen stets an
herausragender Stelle beteiligt. Blicken wir, auch im Zorn,
auf das, was wir heute hören und lesen. Da ist die Rede von
„Tilgungsstreckungsdarlehen, von Verlustzuweisungsanträgen, von Autobahnraststättenwaschraumsordnung, von Kraftfahrzeughaftpflichtpolice oder von Leitungswasserschadenversicherungsbedingungen“. Es ist billig, sich darüber lustig
zu machen. Die deutsche Sprache lässt es zu, Substantiva
nach Bedarf und Belieben zusammenzuleimen. Sie drängt in
einem einzigen Wort eine Bedeutung zusammen, die sich
sonst über ein Substantiv mit einem Attribut oder sogar mit
einem Nebensatz verteilen müsste. Diese Zusammenfügung
spart zunächst einmal Platz und Zeit, führt aber zu immer
längeren Wort-Ungetümen, bis zur konsequenten Unverständlichkeit. Hier hilft nur eines: Radikal sich selbst zu
verbieten, Substantiva zusammenzuleimen. In diesem Zusammenhang bitte ich auch alle überzeugten und praktizierenden Bürokraten, von der Manie zu lassen, Substantiva
mit Adjektiven zusammenzuleimen. Auch hier stehen Juristen in vorderster Front, zum Beispiel wenn „erfolgsorien-
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tierte Bürokraten bereichsspezifische und planungsrelevante
Daten erheben, um bürgerbezogene und möglichst kostenneutrale flächendeckende Maßnahmen für strukturschwache
Gebiete einzuleiten“. So habe ich es kürzlich gelesen, Unverdauliches zum Frühstück. Was sind die Motive, die zu
solchen Wortbildungen führen? Dazu lohnt es sich, die Gedanken dahinter zu analysieren. Ich habe es vorhin schon
erwähnt, will es aber noch einmal wiederholen: Oft sind es
Renommiersucht, Wichtigtuereien und Eitelkeiten, Vertuschung des wahren Inhalts oder vielleicht sogar bewusste
Lügen, die solche Sätze produzieren, die jenseits sind aller
Genauigkeit, aller Eleganz oder gar Charms.
Deutsch für Juristen – 9. Grundsatz:
Aktive Öffentlichkeitsarbeit: Lernen Sie die Mediensprache!
Auch Juristen können sich heute nicht mehr der Öffentlichkeitsarbeit entziehen. Die Medien haben auf Grund ihrer hohen Beachtungs- und Nutzungswerte gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit und Anerkennung erlangt. Sie
durchdringen immer stärker und engmaschiger alle
gesellschaftlichen Bereiche. Dies hat zur Folge, dass nur
der im öffentlichen Leben und in der öffentlichen Diskussion wahrgenommen wird, der die Spielregeln der Medien
kennt und sich ihrer bewusst bedient. Juristen haben hier
starke Defizite. Denn über Jahrzehnte haben sie sich in der
Mehrheit diesem Öffnungs-Prozess verweigert. Im politischen Bereich hat dies heute noch zur Folge, dass die
öffentliche Diskussion im Bereich Recht und Justiz noch
weitestgehend von Politikern der Exekutive und der Legislative bestimmt wird – und nicht von Vertretern der Justiz,
der dritten Staatsgewalt. Im Wirtschaftsbereich mischen
Unternehmen und Verbände im Spiel der Medien mit. Anwaltskanzleien aber haben erst jüngst begonnen, Medienarbeit in ihre Marketingstrategien zu integrieren und so ihre
erweiterten Dienstleistungen der Öffentlichkeit bekannt zu
machen. Wichtig ist dabei, dass auch Juristen die Grundsätze der deutschen Mediensprache erlernen. Dabei unterscheidet sich die Welt des Journalismus natürlich sehr von
der Welt der Justiz und der Juristen. Während für die Juristen gilt: Objektivität, Detailgenauigkeit, Vollständigkeit und
Überprüfbarkeit, gehen die Medien nach anderen Maßstäben vor: Aktualität, Originalität, Allgemeinverständlichkeit
und Kürze sind hier die wichtigsten Begriffe. Diese unterschiedlichen Welten zumindest in der deutschen Sprache
zusammenzubringen erscheint als Quadratur des Kreises.
Doch dem ist nicht so. Ein Beispiel: Das am häufigsten genutzte Instrument aktiver Pressearbeit ist die Pressemitteilung, auch Presseerklärung oder Pressemeldung genannt.
Damit diese Pressemitteilung in der Flut der täglich eingehenden Nachrichten und Informationen in den Redaktionen
nicht untergeht, bedarf es der Einhaltung klarer Spielregeln,
was Stil, Dramaturgie und Form betrifft. Jede Pressemitteilung muss eine Nachricht enthalten, sie muss einen konkreten und aktuellen Anlass haben und sie muss sachlich, kurz
und prägnant informieren. Der große und sehr beliebte Fehler, dem Juristen im Umgang mit den Medien immer wieder
verfallen, ist die epische Breite ihrer Pressemitteilungen.
Über mehrere Seiten werden dem Redakteur Ausführungen
zugemutet, die dieser weder die Zeit hat zu lesen, noch gar
das Fachwissen, sie zu verstehen. Was mit diesen Pressemitteilungen geschieht, können Sie sich leicht vorstellen.
Sie verschwinden in der Ablage P, im Papierkorb, übrigens
immer noch eines der wichtigsten Organisationsmittel jour-
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nalistischer Tätigkeit. „Deutsch für Juristen“ im Umgang
mit der Presse hat vor allem eine vorrangige Grundregel:
Die Konzentration auf das Wesentliche, in Argumentation,
Stil und Sprache. Was für Sie das Wesentliche ist, das
müssen Sie vor Ihrer Pressemitteilung festlegen. Die Pressemitteilung selbst enthält dann stringent nur diese wichtigsten Aspekte, die Ihre „Message“, Ihre Botschaft an die
Öffentlichkeit erklären und stützen. Gute und schlechte
Beispiele von Pressemitteilungen finden Sie übrigens vorne
in der Übersicht der NJW. Es lohnt sich, einen Blick hineinzuwerfen.
Deutsch für Juristen –10. Grundsatz:
Ihre „Botschaft“ ist wichtig: Anwälte als Interviewpartner
Juristen gehören zu der Kategorie von Interviewpartnern,
die Journalisten besonders fürchten. Ihre Gewohnheit, immer wieder in die juristische Fachsprache zu verfallen,
macht ein Interview nicht einfach. Auch ihre Angewohnheit, sich oft nicht festzulegen, also einerseits – andererseits
Argumente abzuwägen, ist für die Arbeitsweise von Journalisten kontra-produktiv. Interviews sollen einen Standpunkt
deutlich machen. Der Interviewpartner steht für eine, für
seine Meinung. Wer dabei Angst hat vor notwendigen, aber
angemessenen Vereinfachungen, hat die Regeln der öffentlichen Diskussion in den Medien nicht verstanden. Medien
wollen und können Denkanstösse und Anregungen vermitteln. Sie können aber nicht, – und das ist auch nicht ihre
Aufgabe, Sachverhalte oder gesellschaftliche Entwicklungen
wie auf einem Symposion ausführlich und langatmig behandeln. Wenn Sie also als Interviewpartner gefragt sind, bietet
sich Ihnen die Chance, als Experte Ihre Meinung zu vertreten. Dabei müssen Ihre Statements, Ihre Ausführungen also,
im Vorfeld bereits intensiver durchdacht sein als bei Gesprächen oder Diskussionsbeiträgen. Lesen Sie Ihr Statement
nicht ab. Freies Sprechen ist hier besonders wichtig. Denn
nur freies Sprechen schafft beim Zuschauer Vertrauen. Bei
Statements oder Interviews stehen Sie zusätzlich unter erheblichen Zeitdruck, da Aufnahme- und Sendezeit sowohl
bei Vorproduktionen als auch bei LIVE-Sendungen naturgemäß beschränkt sind. Für Fernsehstatements zum Beispiel
haben Sie nur rund 15 Sekunden Zeit, um Ihre „Botschaft“
herüber zu bringen. Alles was darüber ist, fällt dem Schnitt
zum Opfer. Sollte ein Schnitt nicht möglich sein, wird Ihr
Statement nicht gesendet. Und dies ist eine verpasste
Chance, in der Öffentlichkeit Flagge zu zeigen.
Untersuchungen haben übrigens ergeben, dass Ihnen für
den ersten, den wichtigen Eindruck auf den Fernseh-Zuschauer 8 Sekunden bleiben. Unbewusst hat der Zuschauer
oder auch der Zuhörer eines Vortrages dann zu 90 % sein
Urteil gefällt. An diesem kurzen Augenblick sind, so die
Wissenschaftler, beteiligt: Körpersprache, Haltung und Statussymbole zu 55 %, der Klang der Stimme zu 38 % und
das Gesagte zu 7 %. Im Gespräch übrigens kommt dem
Körpergeruch auch noch eine wesentliche Rolle zu. Ihren
Eindruck von mir haben sie also schon lange festgelegt.
Und die Tatsache, dass Sie noch hier im Saal sind, ermutigt
mich jetzt zu einem Fazit:
Deutsch für Juristen – das Fazit:
Deutsch ist eine schöne Sprache, und es wird Zeit, dass
wir sie in ihrer Vielfalt und in ihren Ausdrucksmöglichkeiten wieder erlernen. Gerade Juristen haben es bei diesem
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Versuch nicht einfach. Sie müssen viel Ballast beiseite räumen, den sie im Laufe ihres Studiums und ihres Berufslebens angesammelt haben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, unsere Sprache als Kommunikationsmittel wieder zu
entdecken und damit in der Öffentlichkeit zu dokumentieren: Auch Juristen sind in der Lage, Deutsch verständlich
zu sprechen und sich an der Sprache zu freuen, wenn sie
sich anstrengen. Es wird Zeit, dass Aktenstaub und Ärmelschoner symbolisch aus der Juristen-Sprache verschwinden.
Hier treffen sich die Interessen von Juristen und Journalisten. Packen wir’s an.

Anhang: Aus dem reichhaltigen Fundus
„juristischer Sprachvergehen“
1. Beispiel: Videokontrolle als effektive
Verbrechensbekämpfung?
(Bericht in einer juristischen Fachzeitschrift)
„Diese Grundsätze der informationellen Selbstbestimmung dürften auch für das Festhalten einer Person im Bild
gelten, denn bei Ausschöpfung aller Erkenntnismöglichkeiten, die die Videoüberwachung bietet, muss der Bürger damit rechnen, dass sein Aufenthalt und seine Handlungen an
einem bestimmten Ort durch staatliche Stellen dokumentiert
und gegebenenfalls zu Beweiszwecken fest gehalten werden, was auch qualitativ eine zumindest eingriffsähnliche
Handlung des Staates bedeutet, wie beispielsweise der Bundesgerichtshof eine solche Eingriffsqualität für den Bereich
der Videoüberwachung mit der Begründung bejaht, dass –
im Vergleich zum menschlichen Auffassungsvermögenn –
Videobilder keinerlei Beeinträchtigungen bei der Wahrneh-

mungs- und Erinnerungsfähigkeit unterlägen und zudem
zeitlich fast unbegrenzt aufbewahrt werden könnten“.
2. Beispiel: Asyl für syrisch-orthodoxe Christen aus der
Türkei
(Pressemitteilung über zwei Revisionsverfahren beim Bundesverwaltungsgericht)
„Die beiden Urteile des Bundesverwaltungsgerichts werden von der Überlegung getragen, für die Asylentscheidung
sei maßgebend darauf abzustellen, dass nach den Feststellungen der Vorinstanzen die syrisch-orthodoxen Christen in
ihrer Heimatprovinz Mardin im Südosten der Türkei in
einer dem türkischen Staat zurechenbarer Weise von der
dort lebenden kurdischen Bevölkerungsmehrheit verfolgt
worden seien und dass die darauf einsetzende Auswanderung der Christen aus dieser Region zunehmend Fluchtcharakter angenommen habe, was die Frage zur Prüfung
brachte, ob die Betroffenen unter solchen Umständen auf
eine innerstaatliche Fluchtalternative verwiesen werden
dürfen, die wiederum im Rahmen des Gesichtspunkts der
Zumutbarkeit und der Wahrscheinlichkeit einer Wiederholungsgefahr geprüft werden muss“.
3. Änderung des Arzneimittelgesetzes
(Radio-Statement eines Vertreters einer Rechtsanwaltskammer)
„Schon bei Vorliegen bloßer Tatsachen, die plausibel die
Annahme begründen, ein Arzneimittel könne den Schaden
verursacht haben, hat der Verbraucher sowohl einen Auskunftsanspruch gegen den pharmazeutischen Unternehmer
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hinsichtlich der Wirkungen, Nebenwirkungen und Wechselwirkungen des Medikaments als auch gegen die Behörden,
die für die Zulassung und Überwachung des Arzneimittels
zuständig sind, was zur Folge hat, dass es dem Geschädigten ermöglicht wird, Informationen zu gewinnen, umso die
Erfolgsaussichten eines Prozesses besser einschätzen zu
können“.
4. Stellungnahme zum Eckpunktepapier zur Reform des
Strafverfahrens
(Stellungnahme aus den Reihen der Staatsanwaltschaft)
„Auch wenn es angesichts des Berufungsverfahrens als
Tatsacheninstanz schwierig ist, den Prozessstoff von vorn
herein zu begrenzen und eine Pflicht des Berufungsführers,
in der Berufungsbegründung detailliert zu rügen, was ihm
im Verfahren erster Instanz missfiel, nicht gewollt ist, ließe
sich ohne Überforderung vom Berufungsführer verlangen,
in der Berufungsschrift verbindlich zu erklären, welche
erstinstanzlichen Beweisergebnisse er akzeptiert und dementsprechend auf die Vernehmung welcher Zeugen und
Sachverständiger er verzichtet, denn verlangte man vom
Berufungsgegner eine entsprechende Erklärung, könnte die
Berufungshauptverhandlung unter Zugrundelegung der von
Verteidigung und Staatsanwaltschaft gemeinsam akzeptierten Beweisergebnisse geführt und auf die Klärung der zwischen beiden strittigen Aspekte konzentriert werden“.
5. Vertraulichkeit der Rechtberatung durch
Syndikusanwälte und die Europäische
Menschenrechtskonvention
(Beitrag im Deutschen Anwaltsblatt)
„Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass die Durchsetzung der Ermittlungsbefugnisse der EU-Kommission gegenüber Wirtschaftsunternehmen ohne Rücksicht auf die
Vertraulichkeit auch der von Syndikusanwälten erteilten
Rechtsberatung einen in einer demokratischen Gesellschaft
nicht notwendigen Eingriff in die nach Artikel 8 und 10 der
Europäischen
Menschenrechtskonvention
gegebenen
Rechte auf Schutz des Privatlebens und der Wohnung sowie
des Rechts auf Meinungsfreiheit darstellt, weil sie ohne
zwingenden Grund das in den Mitgliedsstaaten der EU
weitgehend anerkannte Recht auf Vertrauensschutz der Beziehungen zwischen Rechtsanwalt und Mandant negiert
und gegenüber dem fraglichen Unternehmen einen Zwang
zur Selbstbezichtigung darstellen kann“.
6. ZPO – Stationen einer Reform
(Kommentar in der Deutschen Richterzeitung)
„Auch der Deutsche Richterbund reihte sich in die
Schlange der Kritiker ein und erklärte, der Entwurf sehe
zwar eine Reihe durchaus akzeptabler Änderungen vor,
etwa die verfahrensrechtliche Stärkung der ersten Instanz,
die Bindung des Berufungsgerichts an die rechtsfehlerfreie
Tatsachenfeststellung der Eingangsinstanz sowie der einheitliche Berufungs-und Beschwerderechtszug zu den Oberlandesgerichten, jedoch seien unabdingbare Vorgaben nicht
berücksichtigt, nämlich der Verzicht auf den originären Einzelrichter in erster und zweiter Instanz sowie die ausreichende personelle Stärkung der ersten Instanz, damit diese
ihre wesentlich erweiterten Aufgaben sachgerecht und in
angemessener Zeit erfüllen könne“.
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Zeitmanagement – der Weg
zu mehr Effizienz und Freizeit *
Rechtsanwalt Hans Buschbell, Düren
Einleitung:
Das Thema
„Zeitmanagement – der Weg zu mehr Effizienz und
Freizeit will Bewusstsein schaffen für richtige Zeitnutzung,
den Weg und den Nutzen aufzeigen.
Das Thema ist und bleibt „in“ und wurde bereits behandelt auf dem letzten Anwaltstag in München und auf dem
Anwaltstag in Düsseldorf. Es ist stets aktuell geblieben,
wie auch anwaltsspezifische Werke zu diesem Thema aus
dem Jahr 2001 und 2002 zeigen, nämlich Fedtke: „Zeitmanagement, der richtige Umgang des Anwalts mit der Zeit“
sowie Heussen: „Time Management für Anwälte“, PalmTops – Zettelsystem – Checklisten, erschienen 2002.
Das Thema wird auf verschiedensten Wegen angegangen. Ich möchte abweichend von der üblichen Gliederungsstruktur des Themas, auch schon wegen der aus Gründen
des Zeitmanagements gebotenen Kürze, das Thema zum
anwaltlichen Zeitmanagement behandeln unter 3 Stichworten, nämlich
Was?
Wie?
Warum?
In der Darstellung selbst will ich so vorgehen, dass gegenübergestellt werden
– das Allgemeine und Grundsätzliche sowie
– für den Anwaltsberuf spezifische Aussagen.
Für beide Aspekte gilt jedoch:
Zeit ist das wertvollste Gut.
Dies kann man durch unbestreitbare Erkenntnisse verdeutlichen:
9 Zeit ist unabänderlich.
9 Zeit lässt sich nicht speichern.
9 Zeit lässt sich nicht vermehren.
9 Zeit lässt sich nicht übertragen.
9 Zeit vergeht unwiderruflich mit anhaltender Gleichmäßigkeit.
9 Zeit ist nicht käuflich 1
9 Für den Anwalt als Dienstleister ist die Zeit die wichtigste Ressource für seine Tätigkeit.
Der Erfolg des Anwaltes hängt nicht nur von wirtschaftlich-materiellen Größen ab, wie Umsatz, Gewinn, Immobilienbesitz etc., sondern vor allem davon, wie er mit einem
der wertvollsten Güter, nämlich der Zeit, umgeht.

* Vortrag im Rahmen der Veranstaltung der DAV-Arbeitsgemeinschaft Anwaltsmanagement auf dem 53. Deutschen Anwaltstag am 9.5.2002 in München.
1 Seiwert/Buschbell e. a., Zeitmanagement für Rechtsanwälte – Mehr Zeit für
das Wesentliche, 1. Aufl. 1992.
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Lernen Sie daher, auch gerade mit Ihrer Zeit umzugehen
und diese Lücke in Ihrer Hochschul- und Referendarausbildung ebenso wie z. B. im Bereich der Mitarbeiter- und wirtschaftlichen Führung einer Anwaltskanzlei zu schließen 2.
I.Was ist Zeitmanagement?
1. Zeitmanagement – der Begriff
Zeitmanagement kann wie folgt definiert werden:
Zeitmanagement ist die konsequente und zielorientierte
Anwendung bewährter Arbeitstechniken in der täglichen
Praxis, um sich selbst und die eigenen Lebensbereiche so
zu führen und zu organisieren (= „zu managen“), dass die
zur Verfügung stehende Zeit sinnvoll und optimal genutzt
wird.
Bis vor wenigen Jahren waren die Worte „Management“,
insbesondere „Zeit-/Selbstmanagement“ keine Begriffe, die
sich im anwaltlichen Sprachgebrauch fanden oder zum anwaltlichen Berufsbild gehörten. Dies hat sich geändert. Die
alltägliche Arbeitsbelastung oder besser gesagt Arbeitsüberlastung des Anwaltes erfordert es, die Zeit effektiv zu nutzen und die eigene Arbeit optimal zu organisieren.
Eine kluge Erkenntnis zu diesem Thema hat Heussen
formuliert:
„Es hat einige Jahre Praxis gebraucht, bevor ich das
Zeitproblem kennen gelernt hab. Dazu muss man als Anwalt nämlich mehr zu tun haben als einem lieb ist ...“
(Heussen aaO, Seite 9).
II. Bessere Zeitnutzung, aber wie?
Die
wichtigsten
Schritte
für
eine
gewollte
Verbesserung – auch beim Zeitmanagement – sind:
9 eine Verbesserung konsequent zu wollen und
9 den Weg zur Verbesserung finden, also das Wie.
Auch hier gilt: es muss das Rad nicht wieder erfunden
werden. Verschiedene Wege werden geboten, um zu einem
effizienten Zeitmanagement zu kommen. Mich überzeugt
am ehesten die Darstellung des effizienten Zeitmanagements anhand von 5 Schritten, nämlich:
9 Zielsetzung
Analyse und Formulierung der persönlichen Ziele
9 Planung
Erstellung von Plänen und Handlungsalternativen für die
eigenen Tätigkeiten
9 Entscheidung
9 Realisation und Organisation
9 Kontrolle
Ergänzt werden diese Schritte, die nicht isoliert zu sehen
sind, durch
Information und Kommunikation.
Zu diesen Schritten des effizienten Zeitmanagements
kann – kurz gefasst – Folgendes ausgeführt werden:
1. Zielsetzung
Ziele sind:
9 Zukunftsvorstellung
Man wünscht sich die Realisierung. Hierfür muss man
aber etwas tun.
Für einen Anwalt gilt, Klarheit darüber zu gewinnen,
9 welche Ziele will ich erreichen, differenziert nach einzelnen Bereichen:

Impressionen vom Anwaltstag in München, Faßanstich durch RA Anton A.
Mertl beim come together des Bayerischen Anwaltsverbandes

– im persönliches Bereich, z. B. das Ziel, gesünder zu
leben
– im beruflichen Bereich, z. B.
– Verbesserung der Kanzleiorganisation
– effiziente Bearbeitung von Mandaten
– das Finden von neuen Tätigkeitsfeldern
9 Gewinnen Sie Klarheit über Ziele und die Chance zur
Verwirklichung.
9 Optimieren Sie Ihre Organisation.
Gewinnen Sie konkret eine Vorstellung über Ihre Ziele.
Sagen Sie nicht, ich will die Organisation verbessern, sondern nehmen Sie sich konkret vor, Bestimmtes zu tun, z. B.
9 Vorlage der Terminakten zur Vorbereitung eine Woche
vorher oder
9 eine konkrete Beschreibung zum Materialbereich, also
Vorgehen bei Bestellung, Einkauf und Verwaltung.
2. Planung, ein wichtiger Schritt zum Ziel
2.1 Vorschlag: Wöchentliche Zeitplanung
Kaum oder selten wird ein Ziel erreicht, ohne etwas
hierfür zu tun. Planung bedeutet Vorbereitung der Zielerreichung 3.
Zu unterscheiden bei der Planung ist die grundsätzliche
Zeitplanung und die Planung zur Zielerreichung. Zu nennen
sind hier verschiedene Grundsätze, nämlich:
9 Prinzipien und Regeln der Zeitplanung,
9 System der Zeitplanung und
9 Arbeitshilfen zur Zeitplanung.
2.2 Die wichtige Hilfe: Zeitplanbuch /AnwaltPlaner
Wichtigstes Instrument der Planung ist das Zeitplanbuch, speziell der AnwaltPlaner.
Bisherige Praxis ist, dass Anwälte sich bei der Aufgabenerledigung und der Wahrnehmung von Terminen und
Fristen am Kanzleiterminkalender sowie am persönlichen
Terminnotizbuch orientieren.
9 Der AnwaltPlaner aber ist mehr als ein Termin- und Fristenkalender.
9 Der AnwaltPlaner ermöglicht nicht nur die Fixierung vorgegebener Termine und Fristen.

2 Seiwert/Buschbell e. a. aaO., S. 20.
3 Seiwert/Buschbell e. a., Zeitmanagement für Rechtsanwälte – Mehr Zeit für
das Wesentliche, 1. Aufl. 1992, S. 102.
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9 Der AnwaltPlaner ist ausgerichtet auf die systematische
Planung verschiedenster Aktivitäten, z. B.
– Organisation, Mitarbeiter oder Marketing sowie z. B.
Planung von Projekten.
Das Wichtigste zum System des AnwaltPlaners:
9 Der AnwaltPlaner gliedert sich in 3 Teile nämlich:
– Kalendarium,
– Organisation sowie
– Information.
9 Entscheidende Vorteile des AnwaltPlaners gegenüber
dem traditionellen Termin- und Fristenkalender liegen in
dem sonst nicht gebotenen Organisationsteil. Dieser ist
Mitte und Kernpunkt für
– themenorientiertes Planen, z. B. zur Organisation, Mitarbeiter und deren Einsatz, etwa Material, Statistik
Fazit für die Funktion der Planung ist:
9 Zur Erreichung von vorgestellten Zielen ist die Planung
des Weges dorthin erforderlich.
9 Die Zeitnutzung will systematisch geplant sein.
9 Beschäftigen Sie sich hiermit und erleben Sie hierbei Erfolgserlebnisse.
3. Entscheidung für die Umsetzung der Planung auf dem
Weg zum Ziel
3.1 Entscheidung für Zeitmanagement
Entscheidung i. S. d. Zeitmanagements bedeutet:
9 die Entscheidung für die Umsetzung der Planung auf
dem Weg zum Ziel
9 und bei der Zeitnutzung die Auswahl über Art und Umfang der vorrangig durchzuführenden Aufgaben 4.
Wichtig ist
9 nicht nur Ziele und Visionen zu haben,
9 sondern diese zu planen sowie
9 Entscheidungen für die (nachfolgende) Realisierung des
angestrebten Ziels zu treffen.
9 Haben Sie als Anwalt sich ein bestimmtes Ziel vorgestellt
und vorgenommen und hierzu Planungen eingeleitet, so
entscheiden Sie sich für den Weg zu diesem Ziel.
3.2 Eine wichtige Hilfe: die Delegation
Das besonders wichtige Prinzip ist die Delegation.
9 Delegation wird im Allgemeinen verstanden als Übertragung von Aufgaben oder Tätigkeiten aus dem (eigenen)
Funktionsbereich des Delegierenden auf einen Mitarbeiter.
Delegation ist ein beim Anwalt weniger entwickeltes
oder verkümmertes Prinzip. Hierzu einige aus anwaltlicher
Sicht äußere Gründe und Widerstände gegen Delegation.
Jeder mag für sich prüfen, welche der nachfolgenden
Aspekte, die ich nenne, auch auf ihn zutreffen:
9 Sie werden von Ihrer Arbeitssituation (Besucher, Telefon,
Besprechungen, Termine etc.) so in Anspruch genommen, dass keine Zeit für die Erklärung und Kontrolle delegierbarer Aufgaben vorhanden ist.
9 Sie wissen vielleicht selbst nicht genug über die Aufgabe
und ihre Probleme, sodass Ihnen auch unklar ist, was genau Sie an Ihre Mitarbeiter delegieren müssen.
9 Sie verzichten auf Delegation, da Sie glauben, die Arbeit
selber schneller als Ihre Mitarbeiter zu erledigen, und somit kurzfristig Zeit einsparen.
9 Sie befürchten Konflikte mit Ihrem Vorgesetzten, weil
Sie ein an Sie übertragene Arbeit weiterdelegiert haben.
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9 Sie hängen an einer bestimmten Aufgabe oder Tätigkeit
besonders, z. B. weil Sie Ihnen Spaß macht o. ä.
9 Sie befürchten, die Mitarbeiter könnten eine Aufgabe
besser lösen als Sie selbst (Konkurrenz!).
9 Sie befürchten, dass Sie die Kontrolle über die Arbeit
verlieren, sobald Sie sie aus den Händen geben.
9 Sie misstrauen dem Können und der Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter und wollen kein Risiko eingehen.
9 Sie befürchten, etwas von Ihrer Autorität und Ihrem
Image zu verlieren, wenn bisherige, von Ihnen wahrgenommene Aufgaben jetzt von Ihren Mitarbeitern übernommen werden.
9 Sie wissen nicht, wie Sie delegieren sollen, wenn ein
Mitarbeiter die Delegation ablehnt.
Grundregeln/Führungspflichten für das Delegieren sind:
auf Seiten der Führungsposition (des Anwaltes):
9 die geeigneten Mitarbeiter auswählen (richtige Stellenbesetzung)
9 die Verantwortungsbereiche abgrenzen und überwachen
9 die delegierten Aufgaben koordinieren
9 die Mitarbeiter fördern und beraten
9 die Mitarbeiter ausreichend und rechtzeitig informieren
9 die Ablauf- und Erfolgskontrolle durchführen
9 die Mitarbeiter beurteilen (vor allem Lob, aber auch
konstruktive Kritik)
9 Versuche der Rück- und Weiterdelegation abwehren.
auf Seiten des Mitarbeiters (Delegationsempfängers):
9 im Rahmen des Delegationsbereiches selbstständig handeln und eigenverantwortlich entscheiden
9 für falsche Arbeitsausführungen und Fehlentscheidungen
eintreten
9 den Vorgesetzten rechtzeitig und ausreichend informieren
9 außergewöhnliche Fälle dem Vorgesetzten vorlegen (Management by Exception)
9 seine Tätigkeit mit seinen Kollegen koordinieren und für
Information sorgen
9 sich ggf. zur Bewältigung der gestellten Anforderungen
weiterbilden.
Für den Anwalt liegt das Problem der Delegation sicherlich nicht darin, wie viel er delegieren sollte, um sich selbst
zu entlasten und Zeit zu gewinnen.
Wichtig ist zu erkennen, was und wie viel er delegieren
kann.
Für den Anwalt, der in der Kanzlei eine Führungsaufgabe hat, gilt, Freiraum zu schaffen für echte Managementtätigkeiten einschließlich z. B. sonstiger Tätigkeiten,
z. B. Marketing.
Was kann ein Anwalt delegieren?
9 Routineaufgaben, z. B.
– Terminvereinbarungen mit Mandanten, Informationen
an Mandanten
– Routineschriftsätze/programmierte Texte
9 Wichtig ist, bei jeder Aufgabe zu prüfen, ob und unter
welchen Bedingungen diese delegiert werden kann.
Nicht delegierbar sind
9 echte Führungsfunktionen, kanzleipolitische Entscheidungen oder Kontrolle von Ergebnissen,

4 Seiwert/Buschbell e. a., aaO., S. 122.
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9 Führung und Motivation der Mitarbeiter,
9 Aufgaben mit hohem Risikoanteil,
9 Sonderfälle, z. B. wegen Person der Mandantschaft oder
des besonderen sachlichen Gehaltes eines Mandates,
9 streng vertrauliche Angelegenheiten.
Weiter wichtig ist zu prüfen:
9 An wen ist zu delegieren?
9 Wie ist zu delegieren?
Zu der Frage, an wen zu delegieren ist, gilt
9 Delegation grundsätzlich nur an die direkt unterstellten
oder zuarbeitenden Mitarbeiter.
4. Realisation und Organisation
4.1 Das Schwierigste: die Realisierung der Vorsätze
– Problemstellung/Stichworte zu einem typischen Anwaltsalltag
9 Der Büro-Arbeitstag beginnt mit der Konfrontation von
unvorhergesehenen Problemen.
9 Keine Übersicht über vom Vortag unerledigte Aufgaben
9 Zu Gerichtsterminen: Berücksichtigung und Verarbeitung
von unvorhergesehenen Mitteilungen, Terminverlegungen, Vergleichsvorschlägen
9 Die (leistungsstärkste) Zeit des Vormittags wird mit Gerichtsterminen verbracht. In Zivilsachen werden „Sachen
zum Spruch gestellt“.
9 Nach den Terminen Rückkehr in die Praxis mit dem
Gefühl, kaum etwas Produktives erreicht zu haben.
9 Probleme oder Entscheidungen der Büroorganisation wegen Erkrankung von Mitarbeitern oder Störungen der
Bürotechnik oder Materialprobleme
Von außen kommende Probleme sind nicht beherrschbar.
Beherrschbar sind aber Probleme in der Kanzleiorganisation.
4.2 Vorschlag für die Kanzleiorganisation: Organigramm
für die Anwaltskanzlei
Der Vorschlag für eine effiziente Kanzleiorganisation ergibt sich aus einem entwickelten Organigramm der Kanzleiorganisation.
Weitere wichtige Hilfsmittel sind im Einzelnen
9 organisierter Arbeitsplatz
9 effiziente Unterstützung durch Mitarbeiter
9 richtige Organisation der Akten und ihres Umlaufs
9 Einsatz von Hilfsmitteln und moderner Technik
9 richtige Kommunikation.
Auch sind zu beachten
9 der natürliche Tagesrhythmus sowie
9 Biorhythmus.
5. Wichtig: Die Kontrolle über das erreichte Ziel
So schließt sich der Kreis:
9 Jede Zielsetzung und Planung ist nur so gut wie ihre anschließende Realisierung und abschließende Kontrolle.
9 Für den Anwalt ist orientiert am Ziel die Kontrolle wichtig zu den einzelnen Bereichen seiner beruflichen Tätigkeit.
9 (Selbst-)Kontrolle der fachlichen Tätigkeit.

9 Das Prozessziel im Auge halten und hier selbstkritisch
sein.
Orientiert an der Thematik des Zeitmanagements kann
man zu den Kontrollfunktionen folgende Aspekte nennen:
9 Fragen Sie sich z. B. während eines Tages immer wieder,
ob Sie
9 nur an lohnenden oder notwendigen und wichtigen Aufgaben arbeiten,
9 die anstehenden Tätigkeiten nach ihrer Priorität in Angriff nehmen,
9 die geplanten Aufgaben in der festgesetzten Zeit bewältigen,
9 in ausreichendem Umfang delegiert haben, z. B. auch
dringliche Aufgaben,
9 kleinere Aufgaben, Telefonate, Diktate etc. zu einem
Block zusammenfassen,
9 alle weiteren Rationalisierungs- und Entlastungsmöglichkeiten ausgeschöpft haben,
9 die persönlichen Störfaktoren und Zeitfresser „bekämpfen“ etc.
9 Kontrollieren Sie daher regelmäßig Ihres Jahres-, Monats-, Wochen- und Tagespläne.
9 Vergessen Sie auch nicht das Controlling des wirtschaftlichen Ergebnisses.
6. Wichtig für Zeitmanagement ist auch Information und
Kommunikation
9 Effiziente Besprechungen, Konferenzen, Telefonate und
Korrespondenz
9 Rationelles Lesen, Informationsverarbeitung
9 Rationelle Besprechungen
9 Besuchsmanagement, Konferenzmanagement
9 Rationelles Telefonieren
9 Rationelle Korrespondenz
9 Rationalisieren der Arbeit durch Checklisten und Formulare
9 Rationelle Schriftgutverwaltung
7. Subjektive Sicht
9 Entschließen Sie sich für Zeitmanagement
9 Bleiben Sie konsequent
III.Warum Zeitmanagement?
Ausgangspunkt (wie im Thema formuliert) ist
9 mehr Effizienz und
9 Freizeit.
Für den beruflichen Bereich bedeutet dies:
9 Vermeidung von Stress,
9 Vermeidung des Gefühls der Überlastung.
Es schafft
9 Kreativität und
9 Zeit für kreative Ideen und ihre Umsetzung.
Es steigert
9 Qualität der Arbeit und
9 mehr Ertrag/Zeithonorar.
Persönlicher Gewinn
9 mehr Zeit für sich selbst
9 mehr Zeit für die Familie.
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Persönliches Zeit- und
Wissensmanagement für
Anwälte *
Rechtsanwalt Markus J. Sauerwald, Bonn
Anwälte sind wahre Wissenskraftwerke. Ihre Kenntnisse und Erfahrungen setzen Sie zur Problemlösung ein.
Täglich sind neue Informationen aufzunehmen, zu bewerten und in den persönlichen Wissensschatz aufzunehmen.
Wissen gilt als die „wichtigste Ressource der Zukunft“.
Doch die vorhandenen Erkenntnisse zu organisieren und
zuverlässig nutzbar zu machen, fällt schwer.
Warum ist persönliches Wissensmanagement so wichtig? Wie kann es dauerhaft gelingen? Welche „Werkzeuge“
stehen zur Verfügung?
Wissen als Ressource
Wissen als erfolgskritische Ressource muss in der modernen Kanzlei methodisch und systematisch gehandhabt
werden. Wissensmanagement im Großen gelingt nur, wenn
die persönliche Organisation der Kenntnisse und Erfahrungen gelingt.
Worum geht es beim persönlichen Wissensmanagement?
Folgende Aspekte sind beim Wissensmanagement von
Bedeutung:
9 Wissen und Eigenerkenntnisse müssen dokumentiert werden.
9 Berichte, Analysen und Dokumente sollten auch Dritten
zur Verfügung stehen.
9 Kollegen und Mitarbeiter müssen unterstützt werden, um
Aus- und Weiterbildung zu ermöglichen.
9 Vorhandenes Wissen Ihrer Kollegen und Mitarbeiter
sollte aktiv aufgenommen, genutzt und weiterentwickelt
werden.
9 Spezialwissen, Kenntnisse müssen erworben und aktualisiert werden.
Warum ist Wissensmanagement in Anwaltskanzleien so
wichtig?
Als beratender Dienstleister sind Anwälte als „wissensintensiv“ zu bezeichnen. Ihr Wissen und das des Kollektivs
der Anwälte der jeweiligen Kanzlei ist ein wesentlicher
Produktionsfaktor zur Erstellung der Beratungsdienstleistung. Für Anwälte gilt heute speziell:
Der Zeitdruck zwingt zur schnelleren Reaktion. Auf
vorhandenes Wissen muss schneller Zugriff möglich sein
(etwa durch Nutzung von Vertragsmustern).
Der Kostendruck fordert Effizienzsteigerungen. Hohe
Zeithonorare sind nicht überall durchsetzbar, ein Zeit sparender Zugriff auf „Ihr Wissen“ wird zum „Muss“.
Die aktive Wissensbewahrung und -übertragung verhindert Wissensmonopole. Die lebenslange berufliche
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Loyalität Ihrer Kollegen wird heute aus verschiedenen
Gründen nicht die Regel sein. Der Weggang eines Kollegen
darf nicht zu Verlust von Wissen führen. Andererseits sollen bei Eintritt eines neuen Kollegen, die Einbettung in das
Wissensumfeld der Kanzlei und damit der Zugriff auf Standards möglich sein.
Die juristische Expertise wird besser, wenn auf das eigene Wissen und das der Kanzlei umfassend zugegriffen
werden kann.
Wie gelingt persönliches Wissensmanagement?
Wissensmanagement beginnt am eigenen Arbeitsplatz.
Es erfordert keine hohen finanziellen und organisatorischen
Aufwendungen. Stellen Sie Ihr derzeitiges „Wissensmanagementsystem“ auf einem Blatt in Stichpunkten zusammen.
Folgende Aspekte sollten dabei berücksichtigt werden:
9 Definieren Sie Ihre Wissensziele!
Welches Wissen ist für Ihre Tätigkeit erfolgskritisch?
Auf welchen Gebieten müssen Sie Kompetenz aufbauen?
9 Haben Sie optimalen Zugriff auf Wissen?
Können Sie das interne und externe Wissensumfeld der
Kanzlei nutzen?
Liegen relevante Daten vor?
9 Wie kann Wissen erworben und entwickelt werden?
Bestehen Möglichkeiten zur persönlichen Fortbildung?
Werden neue Kenntnisse in der Kanzlei aufgebaut?
9 Wie wird Wissen verteilt?
Sind wichtige Informationen für Mitarbeiter und Kollegen zugänglich? Gibt es etablierte Wege zur Verteilung
(Internet, Intranet)?
9 Wird vorhandenes Wissen genutzt?
Gibt es standardisierte Vorgehensweisen oder die gemeinsame Nutzung von Datenbanken (Vertragsdatenbank)?
9 Wird Wissen bewahrt?
Wo wird vorhandenes Wissen in systematischer Weise
gespeichert?
9 Erreichen Sie Ihre Wissensziele?
Nehmen Sie in regelmäßigen Abständen eine Bewertung
vor?
Ob als formularmäßige Aufstellung in Ihrem Zeitplanbuch oder als Gedankenkarte (Mindmap). Die hier niedergelegte Systematik ist die Grundlage für Ihr persönliches
Wissensmanagement.
Werkzeuge für das persönliche Wissensmanagement
Neben den klassischen persönlichen Informationsträgern, dem Zeitplanbuch (Time/System, Anwaltplaner) sind
seit einiger Zeit auch kleine, handtellergroße Computer auf
dem Markt, die wegen ihrer Leistungsfähigkeit prädestiniert sind, die Schnittstelle zwischen Mensch und Wissensmanagementsystemen zu bilden.
9 Wie organisiere ich meine lokale Wissensdatenbank?
Auf der Grundlage Ihrer Vorüberlegungen haben Sie
wichtige Wissensfelder bestimmt. Sie wissen welche Informationen sie sammeln und auf welche Standards sie
jederzeit zurückgreifen wollen.
9 Speicherung in Zeitplanbüchern oder Handcomputern?
Standardabläufe, die Adressen von Fachleuten können
Sie auch in papiergebundenen Systemen mit sich führen.
* Vortrag im Rahmen der Veranstaltung der DAV-Arbeitsgemeinschaft Anwaltsmanagement auf dem 53. Deutschen Anwaltstag am 9.5.2002 in München.
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Weiter gehend sind die Möglichkeiten bei den eben erwähnten Taschencomputern, auch PDA (Personal digital
assistant) genannt. Sie verfügen über viele Funktionalitäten,
Informationen aufzunehmen,
sie mitzuführen und zu nutzen,
zu recherchieren und
sie zu kommunizieren.

Praxis
Anders als papiergebundene Systeme werden PDAs mit
dem PC abgeglichen. Sie entscheiden, welche Informationen sie auf den handlichen Geräten zur Verfügung haben
wollen. Der PDA aktualisiert das von Ihnen strukturierte
persönliche Wissensnetzwerk. Es kann gezielt Zugriff nehmen auf eine übergreifende Wissens-Datenbank Ihrer
Kanzlei. Konkret könnte es sich um folgende Informationen handeln:
9 Adressen und zugehörige Informationen (aus dem
Adressverzeichnis der Kanzlei oder des Sekretariats),
9 Kalenderinformationen,
9 Ihre systematischen Notizen
9 Gebührentabellen,
9 Checklisten und
9 Mustersammlungen.
Über das E-Mail-Programm Ihres PDA können Sie jederzeit anderen schreiben und Wissenserkenntnisse weitergeben (z. B. an die übergreifende Datenbank Ihrer Kanzlei).
Über einen leistungsfähigen Minibrowser auf dem
Handcomputer ist auch unterwegs der Zugriff auf das Internet möglich.
Das persönliche Wissensmanagement gelingt, wer über
eine strukturierte Wissensübersicht verfügt und in entsprechenden Rubriken neue Erkenntnisse in seine Zusammenstellung aufnimmt. Wer diese Wege eingeübt hat, wird auch
größere Wissensmanagementsysteme seiner Kanzlei selbstverständlich in seine Arbeitsabläufe integrieren.
Im Netzwerk mit Kollegen wird er in der Lage sein,
Probleme kreativ zu lösen. Ein aus vielen Anwälten zusammengesetztes Wissenskraftwerk ist dann der Antrieb zu
neuen Dimensionen der Beratung.

Anwaltskontenrahmen und
Betriebsvergleich
Rechtsanwalt Jürgen Schneider, Hamburg,
I. Vom Anwaltskontenrahmen zum Betriebsvergleich –
Erste Ergebnisse und
Rechtsanwalt Kai Uwe Spahl, Nürnberg,
II. Gewinnmanagement in der Anwaltsjanzlei – Ein praktisches Beispiel
I. Vom Anwaltskontenrahmen zum Betriebsvergleich –
Erste Ergebnisse
In einer ordentlichen Anwaltskanzlei werden die Informationen zu jeder Akte seit jeher sorgfältig fest gehalten.
Dort finden sich die Adressen der Beteiligten, der wesentliche Teil der Mandantenbuchhaltung und natürlich alle
weiteren Daten, die sich aus den gesammelten Schriftstü-
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cken ergeben. Das wichtigste ist im „Handaktenblatt“ zusammengefasst. Der Einstieg in diese „Datensammlung“ ist
das traditionelle Prozessregister. Gern übersehen wird der
andere mögliche Einstieg über die Finanzbuchhaltung, die
der Anwalt für steuerliche Zwecke vorzulegen hat: In ihr
sind die in Geldflüssen der Kanzlei ausgedrückten Geschäftsvorfälle (gerade auch die mit Aktenbezug) abgebildet und für den Kundigen ablesbar. Der Anwalt kommt mit
den traditionellen Aufzeichnungen gut zurecht. Die wenn
auch nur scheinbar geheimnisvolle Finanzbuchhaltung verbirgt ihm eher Sachverhalte als dass er sie erkennt. Derzeit
kann sich der Anwalt in aller Regel die Daten des Büros
mit diesen Registern erschließen:

Besondere Daten, die insbesondere im Interesse einer
ordnungsgemäßen Rechtspflege an hervorgehobener Stelle
beachtet werden müssen, werden auch außerhalb der Akte
noch einmal gesondert aufgeschrieben und beobachtet. Der
Fristenkalender ist so eine besondere Datensammlung, die
bezogen auf den Zweck über die Bezeichnung oder die Prozessregisternummer Zugang zur Akte ermöglicht.
Die Daten der Finanzbuchhaltung wurden bis vor nicht
all zu langer Zeit von Hand im „amerikanischen Journal“
aufgeschrieben. Der zunehmende Einsatz von EDV auch im
Anwaltsbüro hat aber dazu geführt, dass heute häufig neben den Daten der Finanzbuchhaltung (im System des
Steuerberaters) insbesondere Adressdaten und das Prozessregister mehr oder minder komfortabel im Computer zur
Verfügung stehen. Noch stehen diese Daten auch in der
EDV nicht in jeder denkbaren Verbindung zur Verfügung.
In einer Reihe von Wirtschaftszweigen, in besonders
augenfälliger Weise in der Automobilindustrie, hat die systematische Datenauswertung mit Hilfe der EDV zu einer
deutlichen Veränderung des Produktionsprozesses und dabei insbesondere zu einer erheblichen Beschleunigung und
Vereinfachung geführt. Das Ergebnis ist auch, dass wesentlich billiger als bisher produziert werden kann.
Dieses Ergebnis, schneller, billiger und besser produzieren zu können treibt eine ganze Reihe von Anwälten um.
Wie kann es also gelingen, die ohnehin vorhandenen Daten,
die zwangsläufig bei der weiteren Technisierung sowieso
im Computer landen, so zu strukturieren und aufzubereiten,
dass sie nicht nur für die einzelne Akte, den einzelnen
Geschäftsvorfall in der Finanzbuchhaltung sondern auch für
die Verbesserung der Arbeitsabläufe und letztlich zur
Verbesserung der Arbeitsleistung des Büros und damit im
Ergebnis zu einer Steigerung der Produktivität und damit
vielleicht auch des Ertrages der Anwaltskanzlei beitragen
können.
Auch die Berufstätigkeit eines Anwalts hat als elementares Ziel den wirtschaftlichen Ertrag aus der Arbeit. Aber
nicht allein schnödes Profitstreben drängt uns, zunächst die
Zahlen zu betrachten, auch der Arbeitsschwerpunkt vieler
Büros, auf vielfältige Weise für die Mandanten Geld zu
erstreiten, fremdes Geld, und dieses zügig an sie weiterzuleiten ist ein wichtiger Anlass, zunächst einmal den gesamten Finanzbereich eines Anwaltbüros zu betrachten.
Hier gibt es bereits lange Erfahrungen in verwandten Berufsbereichen, z. B. der Steuerberater mit der DATEV.

AnwBl 8 + 9/2002

478

l

Vorträge Anwaltstag 2002

Vom Anwaltskontenrahmen mit Anwalts-BWA
zum Anwalts-Betriebsvergleich
Die Arbeitsgemeinschaft Anwaltsmanagement des
Deutschen Anwalt Vereins hat daher mit der DATEV e. G.
ein Reihe von Kooperationen und gemeinsamen Projekten
in Gang gesetzt, die letztlich dem Ziel dienen, ohnehin vorhandene Daten der Finanzbuchhaltung systematisch auszuwerten, um einen besseren und insbesondere schnelleren
Überblick über die wirtschaftliche Lage des einzelnen eigenen Anwaltsbüros aber auch des Berufsstandes insgesamt
zu gewinnen.
Etwa 20.000 Anwaltskanzleien lassen ihre Finanzbuchhaltung zumeist durch ihren steuerlichen Berater über das
DATEV Rechenzentrum in Nürnberg abwickeln. Das hat
den Nebeneffekt, dass bei richtiger Verfahrensweise des
steuerlichen Beraters diese Daten anonymisiert für den
DATEV Betriebsvergleich im Rechenzentrum verwendet
werden können. Mit Hilfe mathematisch statistischer
Verfahren ist es gelungen, fünf Größenklassen von
Anwaltsunternehmen mit einer signifikanten Anzahl von
teilnehmenden Kanzleien zu bilden und darüber statistisch
erhebliche Aussagen zu machen:
18.000,00 EUR bis 75.000,00 EUR
75.000,00 EUR bis 129.000,00 EUR
129.000,00 EUR bis 210.000,00 EUR
210.000,00 EUR bis 399.000,00 EUR
> 399.000,00 EUR
Diese fünf Größenklassen werden derzeit nach der BWA
01, ab etwa Mitte 2002 nach der BWA 44, der Anwalts
BWA, ausgewertet. Das BWA Schema 01 ist das Gliederungsprinzip des Bilanzierers. Die BWA 43 ist die Betriebswirtschaftliche Auswertung der allgemeinen EinnahmeÜberschussrechnung, letztlich also auch der Anwälte und
die Anwalts BWA ist eine spezifische Auswertungsform
des Anwaltsbüros. Das Auswertungsschema der Anwalts
BWA 44 ist verkürzt dargestellt folgendes:

nahme– und Kostenarten und eine Übersicht zum Gesamtergebnis der Größenklasse und der Gesamtheit hergeleitet.

Erlöse BRAGO
Erlöse Zeithonorar
Erlöse aus sonst. Betriebl. Tätigkeit
Erlöse steuerpflichtige Auslagen
Sonstige Erlöse
= Summe der Erlöse

In besonderer Weise ist hier natürlich die Anwalts BWA
von Bedeutung, die das Ergebnis der unterjährigen, also der
laufenden monatlichen oder quartalsweisen Buchhaltung
nach dem Anwaltskontenrahmen zusammenfasst.

Umsatzsteuer
USt-Erstattungen
Erhaltene Anzahlg.
– Zugang Forderungen
= Betriebseinnahmen

Fremdleistungen
Gehälter jur. Mitarbeiter
Sonst. Löhne u. Gehälter
Honorare freiber. jur. Mitarbeiter
Sonst. Personalkosten
Raumkosten
Fahrzeugkosten
Werbe-/Reisekosten
St./Vers./Beitr.
EDV-Kosten
Kanzleibedarf
Porto, Telefon, Fax
Fachliteratur
Fortbildungskosten
Rechtsberatung
Instandh./Abschreibungen
Verschiedene Kosten
= Summe der Kosten
Geleistete Anzahl.
Buchw. Anlagenabgang
Sonst. Aufwendungen
Vorsteuer
USt.-Zahlungen
– Verr. Kalk. Kosten
– Zugang Verbindl.
= Betriebsausgaben
Vorl. Betr.wirt.Erg. Einn.-Ausgaben-BWA
Steuerfreie Auslagen
Bestand Fremdgeld

Aus diesen Positionen wird in geeigneter Gliederung,
wie sie aus der BWA bekannt ist, eine Übersicht nach Ein-

Diese Zahlen werden etwa acht Wochen nach dem maßgeblichen Monatsschluss vorliegen und durch die Arbeitsgemeinschaft Anwaltsmanagement des DAV zum einen
veröffentlicht und zum anderen für die wissenschaftliche
Behandlung gemeinsam mit einigen Universitätsinstituten
weiterverarbeitet werden können. Einzelne Anwälte, die
über DATEV buchen (lassen), können sich zudem 2 Varianten des Betriebsvergleichs für das eigene Büro ausgewertet bei DATEV ggf. über den steuerlichen Berater bestellen.
Der Vorzug dieser Datenerhebung ist evident: Die Daten
der Finanzbuchhaltung werden mit Blick auf die gesetzliche
Anforderung einer richtigen Steuererklärung, deren Grundlage ja die Daten der Finanzbuchhaltung sind, in aller Regel
zuverlässiger und zutreffender erfasst und aufgeschrieben
als Daten, die bei Fragebogenaktionen ermittelt werden.
Die hohe – monatliche – Häufigkeit der Datenerhebung ist
mit anderen Erhebungsverfahren jedenfalls zu vertretbaren
Kosten nicht zu erreichen. Die Dichte der Informationen ist
bemerkenswert. Dem Ziel der zutreffenden Abbildung der
Geschäftsvorfälle des Berufsstandes in der Finanzbuchhaltung gemäß werden nicht nur einzelne Datenbereiche sondern das Gesamtunternehmen aufgezeichnet und in der
Finanzbuchhaltung wiedergespiegelt.
Es war daher konsequent, dass DATEV e.G. und Arbeitsgemeinschaft Anwaltsmanagement des Deutschen Anwalt Vereins sich zunächst darauf verständigt haben, einen
gemeinsamen Anwaltskontenrahmen zu entwickeln und
insbesondere zu pflegen, der im Rahmen der DATEV gestützten Finanzbuchhaltung durch steuerliche Berater,
zukünftig aber möglichst auch für die Finanzbuchhaltungen
aller Rechtsanwälte als Vorbild angewendet wird. Damit ist
ein Instrument zur Hand, über das die Entwicklung der
Zahlen des Betriebsvergleiches weiter verbessert und verfeinert werden kann.

Es liegt auf der Hand, dass über dieses sorgfältig gepflegte Instrumentarium zukünftig eine weitere Verbesserung der Aussagekraft der Ergebnisse des Betriebsvergleiches erreicht werden kann, wobei man sich im Klaren
darüber sein muss, dass Änderungen des Buchhaltungsverhaltens schwer durchsetzbar sind und immer erst mit dem
nächst folgenden Wirtschaftsjahr, bei Anwälten in der
Regel dem nächst folgenden Kalenderjahr, begonnen und
damit erst in fernerer Zukunft wirken können. Doch gerade
deswegen wird es für eine dauerhafte, stabile und ordentliche Rechnungslegung der Anwälte von großer Bedeutung
sein, diesem eher spröden Thema große Aufmerksamkeit
zu widmen.
Damit ist für die Aufbereitung und Strukturierung die
Daten der Finanzbuchhaltung im Anwaltsbüro ein wichtiger Schritt zum informationstechnologiegestützten Kanzleimanagement getan.
Die Zahlen des Betriebsvergleichs eignen sich auch zur
Klassifizierung des Branchenverhaltens und ermöglichen
die Entwicklung sehr präziser Prognosen. Prof. Jürgen Hauschildt, Christian-Albrechts-Universität Kiel, forschte beispielsweise unter anderem zu „Unternehmens-Rating und
Mittelstand“ im Zusammenhang mit der Problematik der
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Kreditvergabepraxis der Banken im Umbruch zum neuen
Rating-Verfahren Basel II.
Während das Banken-Rating nach Basel II verständlicher Weise Risikorating, letztlich also das Ermitteln von
Ausfallwahrscheinlichkeiten ist, dient heute bereits das Performancerating bei börsennotierten Aktiengesellschaften
z. B. der Ermittlung von Kursprognosen. Es gehört nicht all
zu viel Fantasie dazu sich vorzustellen, dass in überschaubarer Zeit nach weiterem Vordringen des Rating in
Deutschland auch kleine und sehr kleine Unternehmen
nach solchen Kriterien beurteilt werden. Das hat aber nicht
nur eine möglicherweise bedrohliche Seite, es hilft zum einen Schwachstellen, zum anderen Entwicklungsmöglichkeiten auch in kleinen Unternehmen, wie es Anwaltsbüros
traditioneller Weise nun einmal sind, zu ermitteln. Prof.
Hauschildt hat eine ganze Reihe von Typen mittelständischer Unternehmen erforscht. Eine besonders markant explosive Mischung mit dem Ziel zur Krise ist folgende:
... „Der unbelehrbare, starrsinnige, uninformierte Patriarch: Falsche Markteinschätzung, schlechtes Planungs- und
Kontrollsystem, zehrt von erfolgreicher Vergangenheit ...“
Dieser Typ von Unternehmer ist auch unter Anwälten
durchaus bekannt. Etwa der Seniorpartner der alteingesessenen und in der Vergangenheit auch erfolgreichen Kanzlei,
der als Einziger neben den wirtschaftlich bedeutsamen
Zahlen natürlich auch noch die wesentlichen Regeln des
Sozietätsvertrages kennt, es ist selbstverständlich nichts
aufgeschrieben, und seine Kenntnis zum Ärger der jungen
Hoffnungs- und Leistungsträger bestenfalls sehr sporadisch
weiter gibt.
Ebenso wie es vielfältige Krisenszenarien dieser, durchaus auch noch brisanterer und insbesondere unscheinbarerer Art gibt, finden sich im Gegenteil gleichfalls Szenarien,
die Indikator für eine wirtschaftlich positive Entwicklung
des Anwaltsunternehmens sind.
Gerade hier gibt es aber in der Analyse bei den in aller
Regel ungeschulten Kanzleiinhabern große Unsicherheiten:
Bedeuten stark steigender Umsatz, steigende Mandatszahlen mit korrespondierenden steigenden hohen Aufwendungen namentlich an Personalkosten eine positive oder
eine negative Entwicklung der Kanzlei? Sind zahlreiche
Standorte einer Kanzlei Indikator des wirtschaftlichen Erfolges oder eher Vorboten einer risikobehafteten Entwicklung?
Bisher dient die verdienstvolle STAR-Studie, die im
Auftrag der Bundesrechtsanwaltskammer nun seit einigen
Jahren regelmäßig jedenfalls bestimmte Aspekte behandelt
als Instrument der betriebswirtschaftlichen Beurteilung solcher Szenarien. Ihr Nachteil ist zweifellos der zeitliche Verzug der Beurteilung, der aus der Art der Datenerhebung
herrührt. Der Betriebsvergleich tritt daher keineswegs in
Konkurrenz zur STAR Studie, was die Auswertungen anbelangt, er liefert auch ihr so weit als möglich aktuellere Zahlen als bisher.
Die Datenerhebung des Betriebsvergleiches ist bereits
jetzt ausreichend umfangreich und zuverlässig, weil sie mit
Hilfe von steuerlichen Beratern über die DATEV e. G. in
deren Rechenzentrum abgewickelt wird. Zuverlässig ist
diese Datenerhebung deswegen, weil die Ausgangsinformationen für den Zweck der Finanzbuchhaltung und damit für
die Grundlage der steuerlichen Rechnungslegung vom Anwalt zur Verfügung gestellt werden. Die Falsifizierung von
Datenerhebungen für alle denkbaren statistischen Zwecke,
nicht zuletzt auch für die STAR-Studie, ist ein aufwändiges
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und stets riskantes Verfahren. Bei der von uns gewählten
Datenerhebung entfällt dieses Problem weitgehend. Ein
weiterer und noch viel größerer Vorzug besteht darin, dass
diese Datenerhebung über das steuerliche Rechnungswesen
der Rechtsanwälte zeitaktuell ist und bleibt. Die Mehrheit
der insbesondere hier interessierenden Anwaltsbüros gibt
die Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich ab. Mit Dauerfristverlängerung und Ausnutzung aller Schonfristen bei
schneller Datenübertragung kann davon ausgegangen werden, dass unter Berücksichtigung einer Bearbeitungszeit
von etwa zehn Tagen zum Ende des zweiten auf den maßgeblichen Zeitpunkt folgenden Monats die Daten bereit stehen. Es sind aber anders als die Daten der STAR-Studie unterjährige Daten, die im Unterschied zu konsolidierten
Jahresdaten entsprechend behandelt werden müssen. Sie
sind gleichwohl, hier sollte allseits Konsens bestehen, einerseits von einer bestechenden Aktualität und andererseits,
was die Unterjährigkeit anbelangt, von einer relativ unproblematischen Beschaffenheit für den Statistiker.
Daten der Finanzbuchhaltung werden zwar auch im Bereich von reinen Anwaltsprogrammen erhoben. Hier ist
aber zum einen die Menge der Teilnehmer – bezogen auf
die Finanzbuchhaltung! – geringer als bei DATEV und es
gibt insbesondere (noch) nicht die Möglichkeit im Rechenzentrum auszuwerten. Gleichwohl ist es ein wichtiges Ziel,
auch die Finanzbuchhaltungen der Anwaltsprogrammhersteller auf absehbare Zeit jedenfalls auf geeignete Weise
einzubeziehen.
Entwicklung von Controllinginstrumenten gestützt
auf den Betriebsvergleich
Hier liegt die eigentliche Aufgabe, sobald der Betriebsvergleich und dessen Auswertung zufrieden stellend installiert sind.
Beispielsweise wird es um die Ausleuchtung einzelner
Bereiche, wie Kosten und Nutzen von angestelltem juristischen Personal gehen können. Hier gibt es historisches
Zahlenmaterial aus den STAR-Studien, hier gibt es denkbare Messungsmöglichkeiten im Rahmen des Betriebsvergleiches und hier gibt es insbesondere in der einzelnen
Kanzlei oder in Kanzleigruppen mögliche Messmethoden
mit Balanced Scorecards. Damit lässt sich eine Bewertung
des Wissenstandes eines Mitarbeiters nach Schulnoten über
einen bestimmten Zeitraum durchführen, die in Relation zu
seinem Fortbildungsaufwand, also dem Geld- und oder
Zeitaufwand der Kanzlei hierfür, gesetzt wird. Balanced
Scorecards helfen in einem mit zuverlässigen Zahlen abgesteckten Umfeld sehr, qualitative Elemente ausreichend
präzise zu beurteilen.
Das Entwickeln dieser Controllinginstrumente muss natürlich am laufenden Band abgeglichen werden mit der Erhebung der realen Zahlen z. B. im Rahmen des Betriebsvergleiches. In der Arbeitsgemeinschaft Anwaltmanagement
entwickeln sich daher im Referat Rechnungslegung und
Controlling konsequenter Weise zwei Arbeitsgruppen, die
eine, die eher an die Rechnungslegung angelehnt die realen
Zahlen insbesondere aus dem Betriebsvergleich erhebt und
dafür Sorge trägt, dass die Qualität dieser Zahlen wenigstens gleich bleibend ist, wenn nicht sogar gesteigert wird.
Andererseits eine Arbeitsgruppe zum Controlling, die Controllinginstrumente entwickelt und diese Zahlen verwendet.
Beide Arbeitsgruppen sind für Interessenten natürlich offen,
es ist sogar dringend nötig, dass sich möglichst viele interessierte und natürlich auch in der Sache erfahrene Anwältinnen und Anwälte und auch außenstehende Fachleute beteiligen.
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Impressionen vom Anwaltstag in München, Musiker beim come together des Bayerischen Anwaltsverbandes und der RAK München

Sehr hilfreich wird es sein, Controllingprojekte mit denjenigen Anwaltsunternehmen zu planen und durchzuführen,
die ohnehin vor der Notwendigkeit stehen, Controllinginstrumentarien unmittelbar einzusetzen. Die großen deutschen und die international operierenden Anwaltsunternehmen sind daher von großer Bedeutung für die Weiterentwicklung dieses Instrumentariums. Aufgabe des Deutschen
Anwaltsvereins wird es dabei sein, die Umsetzung solcher
Erfahrungen auch für die kleineren Anwaltsunternehmen
zu Gewähr leisten.
Eine besondere Bedeutung sehen wir in der wissenschaftlichen Begleitung dieser Aktivitäten. Die Forschung
insbesondere im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre ist
gerade auf diesem Gebiet namentlich bei den kleinen Unternehmen dieser Größenklassen in Deutschland (PISA
auch hier?) wenig entwickelt. In den juristischen Fakultäten
der deutschen Universitäten findet, so weit wir es übersehen können, noch nicht einmal ansatzweise eine Diskussion
statt. Dort scheint man immer noch von dem Gedanken beseelt zu sein, dass Anwaltskanzleien ebenso wie Justizapparat von selbst funktionieren. Die Realität lehrt uns,
dass das bedauerlicher Weise nicht nur nicht der Fall, sondern genau das Gegenteil zu beobachten ist.
Das ist auch der eigentliche Motor dieser Aktivitäten:
Die Zivilprozessreform mit ihren Einschnitten in eine gewohnte Prozessumgebung für Anwälte, Richter und andere
Beteiligte ist in ihrem Ergebnis gerade für die Anwälte als
Unternehmer eine gewaltige Herausforderung. Sie berücksichtigt sicher technokratische Vereinfachungen (elektronischer Rechtsverkehr), stützt sich aber noch nicht auf zuverlässige Zahlen, wie wir sie hier nicht nur reklamieren
sondern beginnen zu ermitteln. Hier ist weder Platz noch
Absicht, die Zivilprozessreform zu diskutieren oder gar zu

kritisieren. Das ist an anderer Stelle ausreichend geschehen.
Gleichwohl führt kein Weg daran vorbei, den Ablauf eines
Zivilprozesses, der die anwaltliche Tätigkeit aus anwaltlicher Sicht sowohl von den Kosten als auch vom Betrag
her prägt, sorgfältig auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu untersuchen. Vielleicht ein Tipp an die Damen
und Herren Gesetzgeber, in großer Mehrheit ja Juristen:
Seht Euch doch einfach erst mal die Zahlen an und lasst
euch vorrechnen, was mit der Realisierung Reform passieren wird. Man kann das alles ausrechnen (wenn man rechnen kann).
Hier wird es nötig werden, die korrespondierenden
Arbeitsabläufe in der Justiz gleichfalls unter die Lupe zu
nehmen. Es ist sehr zu hoffen, dass die durchaus bemerkenswerten Ansätze in der Justiz sich weiter entwickeln
und dass der Austausch mit der Anwaltschaft intensiver
wird. Die Anwälte werden aus den zunehmend intensiveren
Kenntnissen des Arbeitsablaufes und der Kosten, die damit
verbunden sind, Forderungen an die Justiz stellen müssen,
damit sich dort etwas bewegt. Es liegt z. B. auf der Hand,
dass das Verwalten von Gerichtskostenmarken aus einer
Vielzahl von Gründen für Anwälte schlicht unlukrativ ist.
Die Justiz wird sich also darauf einstellen müssen, dass die
Anwälte aus Kostengründen Gerichtskostenvorschüsse für
Mandanten überweisen. Das ist effektiver für beide Seiten,
wenn jeder die Technik dieser Verfahrensweise beherrscht.
Noch problematischer sind für beide Seiten unkoordinierte
Verhandlungstermine, die immer wieder neu verlegt werden
müssen und damit den zügigen Ablauf des Verfahrens sehr
beeinträchtigen. Das ist nicht zuletzt sowohl auf Seiten der
Justiz als auch auf Seiten der Anwälte ein nicht unerhebliches finanzielles Problem. Ein Ergebnis effektiven Controllings wird es nämlich sein, solche Zeit- und Kostenfres-
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ser ausfindig zu machen. Mit dem Betriebsvergleich werden
wir bald wissen, wie viel Zeit ein durchschnittlicher Verkehrsunfall, ein normales Ehescheidungsverfahren etc. bis
zur erstinstanzlichen Entscheidung verbraucht und was das
abzüglich der Kosten dem Anwalt als Ertrag bringen muss.
Heute bereits auf die Daten des Betriebsvergleiches gestützte Controllinginstrumente wird man bei intensiverer
Betrachtung als lediglich rudimentär bezeichnen können.
Der Weg zu einem effektiven Controlling ist gleichwohl
konsequent. Heute wird es vermutlich nur in einer kleineren
Anzahl relativ großer Anwaltsunternehmen wirtschaftlich
sinnvoll sein, eine eigenständige Kosten- und Leistungsrechnung zu etablieren, die originäre, dem Controlling
dienende Daten liefert. Daraus werden dann aber auch
zuverlässige Zahlen für die eben angesprochenen Prozesse
ableitbar sein.
Die Anwälte sollten diesen Weg mit klarer Übersicht
über Kosten und insbesondere Erträge ihrer Berufstätigkeit
gehen, da sie sich sonst in der nächsten Kostenfalle verfangen werden. Sie müssen diesen Weg gehen, weil sie anderenfalls in überschaubarer Zeit zum einen nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können, andererseits aber von der Justiz,
die ja in gleichen Kostenzwängen, eigentlich in noch viel
dramatischeren, steckt, leicht völlig unnötig aus der Sicht
der Anwälte übervorteilt werden würden mit Kosten, die zu
übernehmen einfach nicht einzusehen ist. Der auf den ersten Blick so simple Anwaltskontenrahmen führt über den
Betriebsvergleich der Rechtsanwälte zu einem wichtigen
Datenbestand, der gerade für diese Controllingzwecke eine
entscheidende Basis sein wird. Wenn die Anwälte sich mutig der Herausforderung stellen, werden sie in überschaubarer Zeit ihre Marktposition deutlich verbessern können.
Wir werden z. B. Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnungen etablieren können, die präzise aufzeigen,
ob die Geldflüsse in einem Anwaltsunternehmen transparent sind, welche Geldquellen also für welche Mittelverwendungen eingesetzt werden. Der Betriebsvergleich
ermöglicht die Vergleichsrechnung mit einem entsprechenden Anwaltsunternehmen.
Die Anwälte werden in den nächsten Jahren alle Kraft
konzentrieren müssen, um sich im wandelnden Beratungsmarkt mit stabilen Unternehmen behaupten zu können. Die
ZPO Reform hat gezeigt, wie das über Jahrzehnte scheinbar
unumstößliche Prozessgeschäft kurzerhand innerhalb eines
unvorstellbar kurzen Zeitraums erheblich reduziert werden
konnte. Wir müssen also in der Lage sein, neue Beratungsprodukte und Marktbereiche in der Rechtsberatung zu etablieren. Das setzt voraus, dass wir deren wirtschaftlichen Erfolg vernünftig prognostizieren können. Das teure große
neue Büro mit neuem teuren Personal am neuen Standort,
immerhin eine durchaus über Jahre praktizierte und nicht
zwingend erfolglose Methode, wird sich in Zukunft wenigstens kaum mehr anbieten.
Wir bekommen mit dem Betriebsvergleich ein Instrument zur Analyse der Anwaltsunternehmen und des Marktes, wie es uns bisher nicht zur Verfügung stand. Nutzen
wir es.
II. Gewinnmanagement in der Anwaltskanzlei –
Ein praktisches Beispiel
Deckungsbeitragsrechnung, Break-Even-Analyse, Kostenstellenrechnung – unverzichtbar für das Management
eines mittelständischen Unternehmens. Wie ist das aber in
Kanzleien und Praxen: ist es sinnvoll, ein Anwaltsmandat
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oder eine medizinischen Heilbehandlung zu kalkulieren
wie ein Handwerker seinen Auftrag? Rechnen sich
betriebswirtschaftliche Analysen von spezialisierten Beratern? Gebührenordnungen und die eingeschränkte Planbarkeit der freiberuflichen Tätigkeit sind keine Argumente gegen ein aktives Gewinnmanagement.
Zumindest das Thema Controlling beschäftigt deutsche
Anwälte spätestens seit dem Anwaltstag 2000 in Bremen.
Dabei ist Controlling bei vielen Kollegen immer noch ein
negativ besetzter Begriff. In der Juristenausbildung ist das
Thema Anwaltsmanagement nach wie vor ausgeklammert:
die Kanzlei wird eher als notweniger Rahmen der eigenen
anwaltlichen Tätigkeit betrachtet und nicht so sehr als Unternehmen zur Gewinnerzielung.
Lohnt sich aktives Gewinnmanagament?
Im Rahmen einer Kanzleianalyse würde ein guter Berater die Frage stellen, wie viel angestellte Rechtsanwälte die
Partner in fünf Jahren beschäftigen wollen. Er könnte stattdessen auch fragen, wie hoch der Gewinn pro Partner sein
soll. In jedem Fall eine etwas irritierende Frage, da der
zukünftige Gewinn und der „Luxus“ angestellter Anwälte
doch ausschließlich vom zukünftigen Geschäftsverlauf abhängt. Und den kann man – wenn überhaupt – doch nur beeinflussen, indem man dem Mandanten möglichst gute
Leistungen abliefert – oder nicht?
Richtig ist, dass die Zufriedenheit der Mandanten
Grundvoraussetzung für den Kanzleierfolg ist. Wie hoch
der eigene Gewinn in dieser Zeit ist, hängt aber noch von
anderen Größen ab.
Wer in seinen Berufsjahren in der eigenen Kanzlei junge
Kollegen kommen und gehen gesehen hat, weiß: ein guter
Mann erwirtschaftet spätestens im dritten Jahr schon mit
seinen eigenen Akten Gewinn – vom Wert zusätzlicher
Arbeiten in fremden Akten einmal ganz abgesehen. Aus
Sicht des Seniors stellt sich dann oft die Frage, wie lange
der Top-Leister mit dem Gehalt und einer eventuellen
Geschäftsbeteiligung gehalten werden kann.
Anders in den USA und England. Hier ist das kontrollierte Wachstum der Kanzlei und die Aufnahme neuer Partner Teil eines gut durchdachten Systems. Klar ist: je mehr
qualifizierte und motivierte angestellte Anwälte, desto
höher wird deren Gewinnbeitrag für die Partner sein.
Natürlich wollen junge Top-Leister eine zuverlässige
Perspektive: das Aufrücken in den Kreis der Partner, um ihrerseits später einmal von den Jüngeren profitieren zu
können. Die Frage, wie Gewinne verteilt werden und wer
unter welchen Bedingungen Vollgesellschafter (equity partner) wird, ist damit eine Kernfrage aktiven Gewinnmanagements.
Mit dem richtigen System für diesen „Generationenvertrag“ beschäftigt sich die amerikanische Anwaltsliteratur
bereits seit den 40er-Jahren – ein wesentlicher Grund für
die Profitabilität angloamerikanischer Kanzleien.
Spezialisierung und Kanzleiprofil
Gewinnmanagement hat damit zwei wesentliche
Aspekte: neben dem Verhältnis zwischen angestellten Anwälten und Partnern (leverage) wird entscheidend sein, wie
profitabel die Mandate werden können.
Dieser Aspekt ist gerade auch für den Anwalt interessant, der sich alleine oder in einer Bürogemeinschaft wohler
fühlt als in einer stetig wachsenden Sozietät.
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Auch hier mag der Blick in andere Anwaltsmärkte von
Interesse sein. Trotz einer sehr viel höheren Anwaltsdichte
haben auch die Vereinigten Staaten eine 50 % ige Quote
von Einzelkämpfern. Marktkenner konstatieren aber, dass
im amerikanischen Markt die Spezialisierung sehr viel ausgeprägter ist als hier zu Lande.
Gute und schlechte Mandate
Per se gibt es sie nicht. Denn wie profitabel ein Mandat
ist, hängt ausschließlich vom Aufwand ab, den der Anwalt
erbringen muss. Die Bausache, bei der ein Mandant mit
einer Mängelliste aus mehreren Ordnern zum Anwalt
kommt, kann von einem erfahrenen Baurechtler eben sehr
viel schneller und unter dem Aspekt des eigenen Aufwands
damit auch viel kostengünstiger bearbeitet werden als vom
Familienrechtler und umgekehrt. Der Spezialist arbeitet
profitabler als der Generalist.
Dabei ist klar, dass unter dem Begriff Spezialisierung
nichts anderes als die bewusste Bildung eines Kanzleiprofils zu verstehen ist. Unter Spezialisierung ist damit nicht
nur die Fachanwaltschaft zu verstehen, sondern jede
bewusste Ausrichtung der Kanzlei: auf Private oder auf
Unternehmen, auf bestimmte Mandantengruppen, die typischerweise vergleichbare Rechtsprobleme und ähnlichen
Beratungsbedarf haben. Ein befreundeter Anwalt hatte sich
auf die Anfechtung akademischer Prüfungsentscheidungen
spezialisiert und hieraus Folgegeschäft mit Ärzten und
Architekten generiert – Beispiele gibt es genug.
Woran aber soll sich Spezialisierung orientieren? Neben
dem Spaßfaktor bei der eigenen Arbeit vor allem an der
Rentabilität. Ihre Einschätzung oder noch besser ihre Messung setzt ein passendes Kanzleicontrolling voraus.
Rentabilität ermitteln
Der Ansatz für Controlling ist in allen Kanzleien der
gleiche: Erlöse werden Kosten gegenübergestellt, um das
wirtschaftliche Ergebnis der eigenen Tätigkeiten darzustellen und vergleichen zu können. Fokus vieler Anwälte ist
allzu oft allein der Umsatz, obwohl er für sich nicht aussagekräftig sein kann.
Trägt beispielsweise ein Großmandant der Kanzlei über
eine Vielzahl von Verfahren jedes Jahr rund 5 % zum Gesamtumsatz bei, sorgt er damit zunächst eigentlich nur
dafür, dass der Anwalt beschäftigt ist. Ob die „Kundenbeziehung“ wirklich rentabel ist, weiß der Anwalt erst, wenn
er aktenübergreifend auch den Aufwand erfasst, der zur
Generierung des 5 %igen Umsatzanteils erforderlich war.
Das Instrument der Deckungsbeitragsrechnung
„Deckungsbeitrag“ ist der für ein bestimmtes Kalkulationsobjekt ermittelte Überschuss: er bezeichnet die Differenz zwischen zuordenbaren Erlösen und Kosten. Das
Kalkulationsobjekt, der Ansatzpunkt für die Rentabilitätsbetrachtung können alle anwaltlichen Tätigkeiten in der
Kanzlei sein, also das Gesamtergebnis. Betrachtet werden
kann aber auch der Erfolg pro Anwalt, in einem bestimmten Rechtsgebiet, für einen bestimmten Mandanten oder im
einzelnen Mandant.
Das richtige Maß an Controlling hängt ganz von den individuellen Anforderungen, dem Know-how und dem Aufwand ab, den die Kanzlei betreiben will. Die Ermittlung
des Gesamtergebnisses ist einfach, weil alle aus der Buchhaltung ermittelten Erlöse und Kosten in einen Topf geworfen werden können.
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Aufwändiger ist es schon, den Erfolg des einzelnen
Anwalts genau zu ermitteln. Die Erlösverteilung ist einfach
zu handhaben, solange jeder Anwalt nur in eigenen Akten
arbeitet. Um dem Anwalt die durch seine Tätigkeit
verursachten Kosten zuzuordnen, muss aber festgestellt
werden, wo in der Kanzlei Kosten z. B. für die Sekretariatskräfte „verbraucht“ werden, wie viel Miete für die Kanzleiräume auf jeden einzelnen Anwalt entfällt u. s. w. Dies
lässt sich nur mit einer Kostenstellenrechnung ermitteln,
die neben einer leistungsfähigen Kanzleisoftware eine erfahrene Buchhaltungskraft erfordert.
Generell gilt: den Einzelkämpfer oder den Anwalt in einer mittelständischen Sozietät interessiert der Erfolg der
eignen Tätigkeit. Für ihn ist es im ersten Schritt wichtig,
punktuell die kritischen Mandate nachzukalkulieren und herauszufinden, wie ertragreich seine Großmandanten sind.
Hierfür genügt die Erfassung von Stunden zu den ausgewählten Akten und die Bewertung der aufgewendeten
Zeit.
Zeiterfassung: punktuell oder Vollzeit?
Das Thema Zeiterfassung wird oft mit der Tätigkeit in
Großkanzleien gleichgesetzt, die bei ihren Mandanten
Honorarvereinbarungen durchsetzen können. Da ein striktes
Gewinnmanagement dort einen anderen Stellenwert für das
Funktionieren der Kanzlei hat, findet eine kontinuierliche
Vollzeiterfassung aller von den Anwälten erbrachten Tätigkeiten statt. Sie gibt Auskunft, welche Arbeitszeiten für die
Generierung von Erlösen aufgewendet werden und wie viel
Zeit für andere Zwecke investiert wird. Erfassung lohnt
sich aber auch für Kollegen, die vorwiegend BRAGO-Mandate haben.
Deckungsbeitrag im Mandat
Der Einstieg in die Deckungsbeitragsrechnung ist ganz
einfach: allen „kritischen“ Akten wird ein Time-Sheet beigefügt, in dem die Anwaltszeiten zur Akte erfasst werden.
Dabei sollten sinnvollerweise die in der Kanzleisoftware
für die Aufwandserfassung vorgesehenen Möglichkeiten
und die dortigen Controllingwerkzeuge genutzt werden.
Im beigefügten Beispielsfall (Geltendmachung einer
Forderung gegen die Versicherung) wurden vom Anwalt
konkret insgesamt 4 Stunden aufgewendet, um die zwei
Gebühren nach § 118 Abs. 1 BRAGO zu generieren. Hat
die Kanzlei Gewinn gemacht? Das kann errechnet werden,
wenn diese Stunden mit dem Satz bewertet (multipliziert)
werden, den die Anwaltsstunde intern gekostet hat.
Nehmen wir an, der Fall sei von einem angestellten
Rechtsanwalt bearbeitet worden. Im ersten Schritt ist zunächst der Grundstundensatz zu ermitteln, der sich aus dem
Gehalt des angestellten Rechtsanwalts ergibt. Setzt man 260
Arbeitstage pro Jahr an, ergeben sich daraus rund 2000 Arbeitsstunden, die allerdings nicht alle produktiv sind. Empirisch lässt sich feststellen, dass 70 % aller Anwaltsstunden
produktiv sind: das Gehalt ist also rechnerisch auf 1 500 Arbeitsstunden zu verteilen. Bei einem angenommenen Gehalt
von 50 TEUR beträgt der Grundstundensatz somit 33 EUR.
Gemeinkosten verteilen
Dabei ist noch nicht berücksichtigt, dass auf jeden Anwalt der Kanzlei anteilig Gemeinkosten (Miete, Sekretariat,
EDV u. s. w.) entfallen. Wenn diese Kosten nicht über eine
Kostenstellenrechnung exakt verteilt werden, kann stattdessen der Kopfanteil pro Anwalt herangezogen werden. Wenn
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wir im Beispiel davon ausgehen, dass auf den angestellten
Anwalt mit einem Jahresgehalt von 50 TEUR zuätzlich ein
Gemeinkostenanteil von 60 TEUR entfällt, ist auf den
Grundstundensatz von 33 EUR ein 120 %iger Gemeinkostenaufschlag zu machen. Das Ergebnis ist der sog. Selbstkostenstundensatz, hier in Höhe von 73 EUR. Der angestellte Anwalt hat für die Partner bei Realisierung dieses
Satzes aber immer noch keinen Gewinn erwirtschaftet.
Gewinnzuschlag ansetzen
Gehen wir weiter davon aus, dass der Kanzleiinhaber
durch seine eigene Anwaltstätigkeit zunächst einen Jahresgewinn von 50 TEUR erwirtschaften kann, sein „Wunschgehalt“ aber 75 TEUR beträgt. Das bedeutet, dass er über
seinen angestellten Anwalt zusätzlich 25 TEUR erwirtschaften muss. Auch dieser Umstand sollte bei der Bildung
von Stundensätzen rechnerisch berücksichtigt werden:
Auf die Gesamtkosten des angestellten Anwalts von 110
TEUR (Gehalt + Gemeinekostenanteil) ist also noch ein
Gewinnzuschlag von 25 TEUR zu machen, was einem Satz
von 22,7 % entspricht. So ergibt sich ein Mindeststundensatz von 90 EUR.
Wie können die ermittelten Sätze verwendet werden?
Die Break-Even-Analyse
Der beigefügte Beispielsfall zeigt, dass jedes Mandat –
unabhängig von der Art der Honorierung – nachkalkuliert
werden kann. Teilt man das vorgegebene BRAGO-Volumen

durch den Mindeststundensatz, ergibt sich die Anzahl von
Stunden, die maximal aufgewendet werden darf, damit in
diesem Mandat anteilig die Gehaltskosten, die Gemeinkosten und die Gewinnerwartung realisiert werden. Der BreakEven, also der Punkt, an dem ein Gewinn erwirtschaftet
wird, erreicht der Anwalt bereits bei Überschreitung des
Selbstkostenstundensatzes.
Nochmals: der Umgang mit kritischen Mandaten und
Mandanten
Damit keine Missverständnisse aufkommen: natürlich
dürfen Rentabilitätsrechnungen auf die Führung des übernommenen Mandats keinen Einfluss haben. Die Etablierung von einfachen Controlling-Werkzeugen erfüllt aber
verschiedene wichtige Funktionen:
Exakte Beurteilung der verschiedenen anwaltlichen
Tätigkeiten nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten
Gezielte Entwicklung von Kanzleigeschäftsfeldern
Argumente für Honorargespräche vor allem mit Großmandanten
Der Aufbau eines Kanzleicontrollings bildet somit eine
unverzichbare Basis für ein aktives Gewinnmanagement der
Kanzlei. Für die Ausgangsfrage bedeutet das: eine gute
Kanzleianalyse sollte Wege aufzeigen, mit den vorhandenen
Möglichkeiten und einem vertretbaren Aufwand in aktives
Gewinnmanagement einzusteigen.

Impressionen vom Anwaltstag in München, entspannte Schlussveranstaltung im Englischen Garten
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Anhang:

Anwaltskontenrahmen auf der Grundlage des SKR03 mit den wichtigsten Konten *
300
400
410
420
480
490
630
1600
930
932

Betriebs- und Geschäftsausstattung
Betriebsausstattung
Geschäftsausstattung
Büroeinrichtung
GWG bis 410 Euro
Sonstige Betriebs- u. Gesch.ausstattung
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten
Verbindlichkeiten (Fremdgeld)
SoPo m. Rücklageanteil, stfr. Rücklage
SoPo m. Rücklageanteil Abschn. 35 EstR

1000
1001
1010
1110
1200
1305
1358
1359
1360
1390

Kasse
Gerichtskostenstempler 1
Nebenkasse 1
Postbank 1
Bank
Wechsel a. Lieferungen/Leistungen bbf.
Verrechnungskonto Zahlungsverkehr
Verrechnungskonto Fantasy 5
Umbuchungen zw. Finanzkonten 6
Verrechnung Ist-Versteuerung 7

1400
1401
1410
1575
1576
1590
1592
1730
1765
1766
1775
1780
1781
1782
1799

Forderungen (Honorar u. steuerfr. Ausl.)
Forderungen aus Lieferungen u. Leistung
Sammelkonto Honorarforderungen
Abziehbare Vorsteuer 16 % 9
Abziehbare Vorsteuer 15 % 9
Sammelkonto steuerfreie Auslagen
Fremdgeld
Kreditkartenabrechnung
Umsatzsteuer nicht fällig 16 % 9
Umsatzsteuer nicht fällig 15 % 9
Umsatzsteuer 16 % xx
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11
Nachsteuer
Umbuchungen zw. Sach-/Mandantenkonten

1800
1810
1890
2340
2341
2345
2650
2700
2750
3100
4100
4110
4120
4130
4138
4140
4145
4150
4160

Privatentnahmen allgemein
Privatsteuern
Privateinlagen
Einstellungen SoPo mit Rücklage-Anteil
Einstellungen SoPo Ansparabschreibungen
Einstellungen SoPo mit Rücklage-Anteil
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Sonstige Erträge
Grundstücks-/Mieterträge 12
Fremdleistungen
Gehälter jur. Mitarbeiter
Sonstige Löhne und Gehälter
Honorare freiber. Jur. Mitarbeiter
Gesetzliche Sozialaufwendungen
Beiträge zur Berufsgenossenschaft
Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei
Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.
Krankengeldzuschüsse 14
Versorgungskassen

4200
4210
4230
4240
4360
4380
4500
4510
4520
4530
4540
4610
4630
4635
4650
4654
4660
4663
4670
4673
4674
4676
4806
4809
4810
4830
4855
4880
4900
4905
4909
4910
4920
4925
4930
4940
4945
4946
4950
4955
4970
8100
8400
8405
8450
8640
8641
8950
9000
9008
9009
9090
9290
9291
9292
9293

Raumkosten
Miete
Heizung
Gas, Strom, Wasser
Versicherungen
Beiträge
Fahrzeugkosten
Kfz-Steuern
Kfz-Versicherungen
Laufende Kfz-Betriebskosten
Kfz-Reparaturen
Werbekosten
Geschenke bis 40 Euro
Geschenke über 40 Euro 2
Bewirtungskosten 3
Nicht abrechenbare Bewirtungskosten xx
Reisekosten Arbeitnehmer 4
Reisekosten mit Vorsteuer AN 4
Reisekosten Unternehmer 4
Reisekosten mit Vorsteuer UN 4
Reisekosten UN Verpfleg.mehraufwand 4
Reisekosten UN Übernachtungsaufwand 4
Wartungskosten für Hard- und Software 8
Sonst. Reparaturen und Instandhaltungen
Mietleasing
Abschreibungen auf Sachanlagen
Sofortabschreibung GWG
Abschreibungen auf Umlaufvermögen
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Sonstige betriebl. u. regelm. Aufwendungen
Fremdleistungen
Porto
Telefon
Telefax
Bürobedarf
Zeitschriften, Bücher
Fortbildungskosten
Freiwillige Sozialleistungen
Rechts- und Beratungskosten
Buchführungskosten
Nebenkosten des Geldverkehrs
Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG
Erlöse BRAGO 16 % 10
Erlöse Zeithonorar 16 %
Erlöse 15 %
Erlöse steuerpfl. Auslagen 16 % 11
Sonst. Erlöse betr. u. regelmäßig 16 %
Nicht steuerbare Umsätze
Saldenvorträge Sachkonten
Saldenvorträge Debitoren
Saldenvorträge Kreditoren
Summenvortrag
Statistisches Konto steuerfreie Auslagen 13
Gegenkonto zu 9290 13
Statistisches Konto Fremdgeld 13
Gegenkonto zu 9292 13

* Mitmachen kann jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Anwaltsmanagement im Deutschen Anwaltverein, treten Sie also ggf. der Arbeitsgemeinschaft bei: Laden
Sie sich von der Web Site der Arbeitsgemeinschaft www.davam.de die Beitrittserklärung herunter oder fordern Sie sie an:
Deutscher Anwaltverein, AG Anwaltsmanagement, Littenstraße 11, 10179 Berlin, Telefax-Nr. 0 30 / 72 61 52 - 194.
Wer nicht Anwalt ist, kann ggf. als Gast mitmachen. Melden Sie sich bitte beim DAV, Rechtsanwalt JensWagener in Berlin.
1 Dieses Konto dient dem Kauf und Verbrauch von Gerichtsmarken.
2 Ab dem 1.4.1999 entfällt der Vorsteuerabzug für Geschenke an Geschäftsfreunde, als der Wert des Geschenks 40 Euro übersteigt.
3 Von den Bewirtungskosten sind lt. Gesetz 20 % als „Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten“ zu buchen. Mit der Faktor 2-Funktion ist es in den DATEV-Programmen
möglich, automatisch die Aufteilung in „abzugsfähige“ und „nicht abzugsfähige“ Bewirtungskosten vornehmen zu lassen.
4 Ab dem 1.4.1999 entfällt der Vorsteuerabzug für Reisekosten des Unternehmers und seines Personals, so weit es sich um Verpflegungskosten, Übernachtungskosten,
Umzugskosten und Fahrkosten für Fahrzeuge des Personals handelt (§ 15, Abs. 1 a UStG).
5 Das Konto 1359 kann als Verrechnungskonto für eine Schnittstelle zwischen Finanzbuchführungs- und Aktenverwaltungssoftware verwendet werden.
6 Geldtransit zwischen Geldkonten sollten über dieses Konto durchgeführt werden.
7 Bei Abrechnung mit Sachbezug ist dieses Konto zwischenzuschalten.
8 Auch für DATEV-Gebühren.
9 Die Umsatz- und Vorsteuerkonten können in DATEV-Programmen nicht direkt bebucht werden. Stattdessen werden Automatikkonten oder Steuerschlüssel verwendet, die für eine automatische Buchung der Umsatz- und Vorsteuer sorgen.
10 Kostenrechnungen, die über BRAGO abgerechnet werden.
11 Kostenrechnungen, die über BRAGO abgerechnet werden.
13 Z. B. für in Rechnung gestellte Reisekosten.
14 Wichtig im Zusammenhang mit Bürogemeinschaften.
15 Die statistischen Buchungen für die Konten 9290-9293 werden automatisch erzeugt.
16 Auch für Mutterschaftsgeld.

AnwBl 8 + 9/2002

485

l

Vorträge Anwaltstag 2002

nicht als Bedrohung ansehen. Denn die Anwaltschaft muss
sich gerade gegenüber anderen Berufsgruppen durch eine
effektive Kommunikation ihrer Beratungsleistungen durchsetzen. Denn sonst gilt auch hier: Wer zu spät kommt, den
bestraft das Leben.

Anwaltliche Werbung in der
Rechtsprechung *

* Zusammenfassung des Vortrages im Rahmen der Veranstaltung der DAV-Arbeitsgemeinschaft Anwaltsmanagement auf dem 53. Deutschen Anwaltstag am
9.5.2002 in München.

Rechtsanwalt Dr. Thorsten Graf, Herford
Der effektive und rechtssichere Einsatz von Werbemaßnahmen wird angesichts zunehmender Anwaltszahlen immer wichtiger. Glücklicherweise können Anwälte nach
wichtigen Gesetzesänderungen, aber insbesondere auch
aufgrund der liberalen Rechtsprechung des BGH und des
BVerfG in anderen Berufssparten erprobte und bewährte
Werbemittel rechtmäßig einsetzen. Die Vorgaben des Art.
12 Abs. 1 GG (Berufsfreiheit) werden endlich angemessen
berücksichtigt.
Gefahrloser Einsatz einzelner Werbemittel
Der Vortrag beschäftigte sich mit den wesentlichen Entscheidungen insbesondere des BGH und des BVerfG der
letzten Jahre, welche sich sowohl mit der Zulässigkeit einzelner Werbemittel als auch mit spezifischen Werbeaussagen auseinandergesetzt haben.
Den Teilnehmern wurden die nunmehr gefahrlos möglichen Werbemöglichkeiten erläutert, so insbesondere im
Zusammenhang mit anwaltlichen Homepages, Mandantenrundschreiben, Zeitungsanzeigen oder Informationsveranstaltungen.
Von der Bedarfsdeckung zur Bedarfsweckung
Werbung dient auch im Anwaltsbereich nicht mehr der
reinen Bedarfsdeckung des Mandanten an anwaltlicher Beratungsleistung. Auch wenn dies angesichts immer weitergehender Spezialisierungstendenzen gerade für die Besetzung von Nischen in Form von Spezialgebieten natürlich
auch immer wichtiger wird. Auch und gerade die sachliche,
allgemeine – nicht auf den Einzelfall bezogene – Bedarfsweckung in Bezug auf anwaltliche Beratungsleistungen
wird in Zukunft immer weiter in den Vordergrund rücken.
Dazu dient z. B. das Instrument des Mandantenrundschreibens in hervorragender Weise.
Allgemein ist eine Liberalisierung der Rechtsprechung
beim BGH und beim BverfG zu verzeichnen. Kleinkarierte
Abmahnungspraxis hat dort schon seit einiger Zeit keine
Chance mehr. In ein paar Jahren wird man auf die dort aufgetretenen Konfliktfälle mit einem ungläubigen Lächeln
zurückblicken (Beispiel: Was ist ein „Imbiss“?).
Liberales Werberecht ist Chance und nicht Bedrohung
für die Anwaltschaft
Ewiggestrige in der Anwaltschaft, die in überkommenen
Standesrechtsdünkel zurückbleiben, werden es zunehmend
schwerer haben. Die Liberalisierung der anwaltlichen Werbung ist zum Glück nicht aufzuhalten und bietet allen Anwälten eine hervorragende Chance insbesondere für die effektive Darstellung einer Spezialistenstellung. Aber auch
Junganwälte haben die Möglichkeit, ihre Tätigkeit angemessen publik zu machen. Dies sollte man als Chance und

Medizinrecht

Die Reformgesetze *
– Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts 1 und 2. Gesetz zur Änderung schadensersatzrechtlicherVorschriften2
und ihr Einfluss auf Haftungssysteme im Gesundheitswesen –
Rechtsanwalt Dr. Rudolf Ratzel, München
Vorbemerkung
Die Arzthaftung steht sicherlich nicht im Zentrum der
Reformgesetze. Dennoch werden einige der Änderungen
Spuren hinterlassen. Dies gilt im Wesentlichen für folgende
Bereiche:
9 Verteilung der Beweislast
9 Schmerzensgeldansprüche
9 Verjährung
9 Haftung des gerichtlich bestellten Sachverständigen
9 Arzneimittelhaftung
A. § 282 BGB a. F. 3 versus § 280 Abs. 1 BGB n. F. 4
Der Arzt schuldet regelmäßig keine Wiederherstellung
der Gesundheit, sondern nur standardgemäße Behandlung.
Der Nichteintritt der Heilung bzw. das Ausbleiben einer
Verbesserung des Zustands eines Patienten lässt deshalb
nicht auf unsachgemäße Behandlung schließen. Aus diesem
Grunde hielt der BGH 5 seit vielen Jahren daran fest, dass
die Vorschrift des § 282 BGB, wonach der Schuldner bei
Schlechterfüllung eines Vertrages beweisen muss, dass ihn
kein Verschulden trifft, keine Anwendung findet. Deshalb
blieb es nach altem Recht im Ergebnis dabei, dass der Patient grundsätzlich sowohl den Behandlungsfehler (einschl.
der Verletzung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt) als
auch dessen Ursächlichkeit für den geltend gemachten Gesundheitsschaden zu beweisen hatte 6 (zu den Übergangs* Vortrag des Verfassers auf dem 53. Deutschen Anwaltstag, München, in der
Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht.
1 BGBl. I S. 3138.
2 Beschlossen im Bundestag am 18.4.2002, Bundesrat 10.5.2002. Inkrafttreten
voraussichtlich 1.8.2002.
3 „Ist strittig, ob die Unmöglichkeit der Leistung die Folge eines von dem
Schuldner zu vertretenden Umstandes ist, so trifft die Beweislast den Schuldner.“
4 „Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der
Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt
nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.“
5 BGH NJW 1969, 553; 1977, 1102; 1991, 1541; 1999, 860.
6 Ebenso Schmid, NJW 1994, 767 n. F.; Nixdorf, VersR 1996, 160 ff.; Weber
NJW 1997, 761 ff.; Müller, NJW 1997, 3049; Gehrlein, Leitfaden zum Arzthaftpflichtrecht, Rn. B 5, 117.
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Podium bei der Veranstaltung der AG Medizinrecht

regelungen s. u.). Eine Ausnahme wurde allerdings von der
Rechtsprechung sowohl im Krankenhaus als auch in der
Praxis des niedergelassenen Arztes für Fehlerquellen im
Bereich von Organisation, Pflege und Hygiene gemacht.
Diese Bereiche werden von der Rechtsprechung als voll
beherrschbar angesehen mit der Konsequenz, dass den dafür Verantwortlichen die Haftung auch dann trifft, wenn
sich eine in seiner Sphäre liegende Schadensursache nicht
mehr klären lässt 7.
Die Gegenmeinung 8 stellte schon zur alten Rechtslage
darauf ab, dass kein Grund gegeben sei, die in § 282 formulierte Verschuldensvermutung für den Arztvertrag als
Dienstvertrag nicht anzuerkennen. Es sei dem Arzt durchaus
zumutbar, im Falle eines Misserfolgs darzulegen, warum
der eingetretene Schaden schicksalhaft und nicht auf Handlungen und/oder Unterlassungen seinerseits zurückzuführen
sei 9. Ob sich diese Auffassung mit der Neuformulierung in
§ 280 Abs. 1 Satz 2 BGB n. F. durchsetzen wird 10, bleibt
fraglich. Zwar trifft es zu, dass das zur alten Rechtslage vorgebrachte Argument, § 282 a. F. passe eher für erfolgsbezogene Leistungspflichten, sich im Falle von § 280 I 2 n. F.
kaum noch vorbringen lässt. Denn die Pflicht aus einem
Schuldverhältnis ist bei einem Arzt- und/oder Krankenhausvertrag typischerweise die sorgfältige Behandlung. Damit
wird Arzthaftung aber nicht zur Gefährdungshaftung. Denn
§ 280 I 2 schafft keine Haftung nach Gefahrenkreisen, wie
sie zum Teil gefordert wurde. Auch nach dieser Gesetzesänderung ändert sich nämlich am Grundsatz, dass der Patient – abgesehen von ihm auch schon nach der früheren
Rechtsprechung eingeräumten Beweiserleichterungen 11 –
nach wie vor Fehler und Ursächlichkeit des behaupteten
Fehlers für den Gesundheitsschaden nachweisen muss,

nichts. Wenn aber unter Berücksichtigung der objektiven
Pflichtverletzung im Fahrlässigkeitsbegriff die so genannte
„äußere Sorgfalt“ gemeint ist, könnten die Auswirkungen
auf die Spruchpraxis der Gerichte überschaubar bleiben 12.
Damit wird es für den Arzt nicht unzumutbar, im Falle festgestellter Abweichung vom objektiven Sorgfaltsmaßstab,
individuelle Ausnahmegründe vortragen zu müssen und in
diesen Fällen auch das Risiko des non liquet zu tragen.
Bezüglich des anzuwendenden Rechts sind Übergangsvorschriften zu beachten. Grundregel: Für Schuldverhältnisse, die vor dem 1.1.2002 entstanden sind (Abschluss des
Arzt- oder Krankenhausaufnahmevertrages) gilt altes Recht.
Für Schuldverhältnisse, die nach dem Stichtag begründet
wurden, gilt neues Recht. Vertragliche Schadenersatzansprüche richten sich auch dann nach altem Recht, wenn
7 BGH, NJW 1975, 2245, Zustand eines Tubus; BGH, NJW 1978, 584, Funktionsfähigkeit eines Narkosegerätes; BGH, NJW 1978, 1683, Reinheit eines
Desinfektionsmittels; BGH, NJW 1982, 699, Sterilität einer Infusionsflüssigkeit; BGH NJW 1984, 1400, Entkoppelung eines Infusionssystems; BGH
VersR 1981, 462, Zurückbleiben eines Tupfers im Operationsgebiet; OLG
Köln, VersR 1990, 1240, Sturz von einer Untersuchungsliege; BGH, NJW
1991, 1543, Fehlen erforderlicher Medikamente; BGH NJW 1991, 1540, 2960,
Pflegedienst; BGH, NJW 1996, 2949, Nicht qualifiziertes Personal; OLG
Hamm MedR 2002, 196, defekte Untersuchungsliege.
8 Giesen, Arzthaftungsrecht, Rdnr. 461 ff.; Hart, Jura 2000, 14, 18 ff.
9 Ebenso schon zur alten Rechtslage Palandt/Heinrichs, 60. Aufl., § 282
Rdnr. 17.
10 So jetzt ganz eindeutig Palandt/Heinrichs im Ergänzungsband zur 61. Aufl.,
§ 280 Rdnr. 42; H.-D. Lippert, Die Arzthaftung unter dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz am besten nichts Neues? VersR 2002 (im Druck).
11 Fehler bei der Befunderhebung BGH, NJW 1996, 779; BGH, NJW 1996,
1589; BGH, NJW 1998, 1780; BGH, NJW 1999, 2731; BGH, NJW 1999,
3408; Dokumentationsmängel BGH, NJW 1999, 863; grobe Behandlungsfehler BGH, NJW 1998, 1782.
12 So auch Katzenmeier, Arzthaftung, S. 492, der zu Recht darauf hinweist, dass
die Änderung jedenfalls einen intensiveren Vortrag des Arztes im Haftungsprozess zur Vorhersehbarkeit und Vermeidbarkeit aus seiner Sicht verlangt.
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die Pflichtverletzung nach dem Stichtag geschah, der Vertrag aber zuvor abgeschlossen wurde 13. Dies gilt erst recht
für Pflichtverletzungen vor dem Stichtag, auch wenn der
Schaden erst nach dem Stichtag eintritt. Eine Besonderheit
besteht für Dauerschuldverhältnisse. Dies sind typischerweise Miete, Darlehen, Franchise und ähnliches. Aber auch
Dienstverträge wie lang angelegte Behandlungsverträge
oder Belegarztverträge können Dauerschuldverhältnisse i. S.
des Gesetzes sein 14. Für diese Vertragstypen bestimmt Art.
229 § 5 S. 2 EGBGB, dass für vor dem 1.1.2002 geschlossene Verträge bis zum 1.1.2003 auf jeden Fall altes –, ab
dem 1.1.2003 aber neues Recht gilt.
B. Schmerzensgeld
Der Bundestag hat am 18.4.2002 das zweite Gesetz
zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften verabschiedet. Das Gesetz wird voraussichtlich am 1.8.2002 in
Kraft treten. Die bisherige Anspruchsgrundlage für
Schmerzensgeld in § 847 wird aufgehoben. Stattdessen
wird ein neuer § 253 Abs. 2 eingeführt. Er lautet:
„Ist wegen einer Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung
Schadensersatz zu leisten, kann auch wegen des Schadens,
der nicht Vermögensschaden ist, eine billige Entschädigung
in Geld gefordert werden 15.
Es handelt sich mithin um einen verschuldensunabhängigen Schmerzensgeldanspruch, also auch bei Gefährdungshaftung. Im Bereich der Arzt- und Krankenhaushaftung
führt dies dazu, dass Schmerzensgeld nicht nur bei Verletzung deliktsrechtlicher Pflichten verlangt –, sondern auch
auf eine vertragliche Anspruchsgrundlage gestützt werden
kann. Er führt aber nicht 16, wie gelegentlich irrtümlich behauptet wird, zu einem Schmerzensgeld ohne Verschulden
bei Arzt- und Krankenhaushaftung. Schmerzensgeld wird
nur dann gewährt, wenn die in Abs. 2 genannten Schutzgüter verletzt worden sind, also z. B. nicht bei einer Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Anders als in
manchen anderen europäischen Rechtsordnungen gibt es
für den Fall der Tötung kein Schmerzensgeld 17. Am Grundsatz, dass ein noch zu Lebzeiten des Verstorbenen entstandener Schmerzensgeldanspruch vererbbar ist, hat sich jedoch nichts geändert.
Nach der Gesetzesbegründung soll sich durch die Nichtnennung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts in § 253
Abs. 2 BGB an der bisherigen Spruchpraxis, die bei Persönlichkeitsverletzungen in den Medien zum Teil hohe Schadenssummen zusprachen, nichts ändern. Dies werde ohnehin nicht über § 847 BGB a. F. erfasst, sondern sei ein
Schadensersatzanspruch eigener Art 18. Richtig ist, dass
nach ständiger Rechtsprechung des BGH 19 die für Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts zu gewährende
Geldentschädigung eine andere Funktion als das Schmerzensgeld haben soll. Bei der Geldentschädigung stehe die
Genugtuungsfunktion für das Opfer im Vordergrund 20. Dennoch gibt es gerade im Medizinrecht Ansprüche wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (unzulässige
Verwendung von Körpermaterialien, Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht, Verabreichung von Blutkonserven
an Zeugen Jehovas 21), für die es künftig kein Schmerzensgeld mehr geben wird. Denn die Voraussetzungen, die die
Rechtsprechung (s. o.) für die Gewährung einer Geldentschädigung jenseits eines Schmerzensgeldanspruchs aufgestellt hat, müssen bei diesen Fällen nicht notwendigerweise gegeben sein. Auf die Aufklärungsrechtsprechung
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wird die Gesetzesänderung jedoch keine Auswirkung haben. Denn im Gegensatz zu Stimmen in der Literatur 22 fordert die Rechtsprechung regelmäßig die Darlegung eines
Gesundheitsschadens infolge eines durch fehlende Einwilligung nicht gedeckten Eingriffs 23.
Nachdem der Schmerzensgeldanspruch künftig auch auf
vertraglicher Grundlage geltend gemacht werden kann,
spielt für diesen Bereich die Exkulpationsmöglichkeit in
§ 831 BGB keine Rolle mehr. Der Vertragspartner, sei es
das Krankenhaus oder Arzt, haftet für die hinzugezogenen
Gehilfen über § 278 BGB ohne Exkulpationsmöglichkeit.
§ 831 I S. 2 BGB spielt also nur noch für den Arzt eine
Rolle, der, ohne Vertragspartner zu sein, deliktsrechtlich in
Anspruch genommen wird.
C.Verjährung
Nach bisherigem Recht, § 852 BGB a. F., galt für
deliktsrechtliche Schadensersatzansprüche, insbesondere
Schmerzensgeld, eine Verjährungsfrist von drei Jahren, gerechnet von dem Zeitpunkt an, in welchem der Verletzte
von dem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen
Kenntnis erlangte und ohne Rücksicht auf diese Kenntnisse
in 30 Jahren von der Begehung der Handlung an. Es
komme auf die Kenntnisse der anspruchbegründenden Tatsachen, nicht auf deren rechtliche Würdigung an 24. Der weitere Schadensverlauf muss nicht überblickt werden 25. Eben
so wenig entscheidend ist, ob der Geschädigte aus den ihm
bekannten Tatsachen zutreffende Schlüsse auf den Kausalverlauf zieht 26. Aus seiner Sicht muss aber eine ursächliche
Verknüpfung mit dem Behandlungsfehler nahe liegen 27 . Bei
Aufklärungspflichtverletzung ist unabhängig davon die
Kenntnis die Kenntnis derjenigen Tatsachen erforderlich,
aus denen sich die Aufklärungspflichtverletzung ergibt. So
muss der Patient bei der Eingriffsaufklärung z. B. wissen,
dass die eingetretene Komplikation ein dem Eingriff typisches Risiko und nicht ein unvorhersehbarer unglücklicher
Zufall gewesen ist 28. Deshalb kann der Beginn der Verjährungsfrist für Behandlungsfehler- und Aufklärungspflichtverletzungsansprüche unterschiedlich sein. Grob fahrlässige

13 Heß, Die Übergangsregelungen zum Schuldrechtsmodernisierungsgesetz,
DStR 2001, 455, 456.
14 Heß, S. 457; ob vor dem 1.1.2003 eine Rechtswahlvereinbarung getroffen
werden kann ist umstritten. Sie ist jedenfalls dann ausgeschlossen, wenn dadurch Klauselverbote nach neuem Recht § 309 Nr. 7 a BGB umgangen werden sollen.
15 Im Regierungsentwurf waren noch zwei Voraussetzungen enthalten. Die Gewährung von Schmerzensgeld war daran geknüpft, dass die Verletzung vorsätzlich herbeigeführt wurde oder der Schaden unter Berücksichtigung seiner
Art und Dauer nicht unerheblich ist. Diese Einschränkung hat der Bundestag
fallen gelassen.
16 Anders bei der Arzneimittelhaftung, wo ein eigenen Schmerzensgeldanspruch
bei Gefährdungshaftung eingeführt werden soll, § 87 AMG.
17 Deutsch, ZRP 2001, 353.
18 BGHZ 35, 363, 367; 39, 124, 130; 128, 1, 15.
19 BGH, NJW 1995, 861, 864 (Caroline I), hierzu auch Damm/Rehbock, Rdnr.
708, ff., 740 ff.
20 BGH, NJW 1995, 861, 865.
21 Dazu Bender, MedR 1999, 260.
22 Nachweise bei Katzenmeier, S. 122 ff.
23 BGH, VersR 1987, 667; OLG Oldenburg, MedR 1995, 326; OLG Frankfurt,
VersR 1996, 1505; OLG Hamm, VersR 1998, 586; siehe auch Kullmann,
VersR 1999, 1190; a. A. OLG Jena, VersR 1998, 586; Hart, in Festschr. F.
Heinrichs. S. 291, 316.
24 BGH, NJW 1996, 117.
25 BGH, NJW 1993, 648, 650.
26 BGH, NJW 1984, 661, BGH, NJW 1991, 2351.
27 BGH, NJW 1984, 661.
28 BGH, NJW 1976, 363; OLG Köln, VersR 1988, 744; OLG Oldenburg, VersR
1999, 367;
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Unkenntnis stand der positiven Kenntnis nicht gleich; anderes galt aber für den Fall, dass sich der Gläubiger in missbräuchlicher Weise einer sich ihm aufdrängenden Kenntnis
geradezu verschloss 29. Für vertragliche Schadensersatzansprüche galt auch schon bisher die 30-jährige Verjährungsfrist ohne Rücksicht auf Kenntnis der Umstände, §
195 BGB a. F.
Gem. § 195 n. F. beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist jetzt drei Jahre. Gem. § 199 Abs. 1 BGB n. F. beginnt
sie mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners
Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen
müsste. Dem Medizinrechtler ist diese Gesetzesänderung
wegen der Ähnlichkeit zu § 852 BGB a. F. schon vertraut.
Es handelt sich allerdings um eine Jahresendverjährung.
Neu ist jetzt aber, dass die grob fahrlässige Unkenntnis der
positiven Kenntnis gleich steht.
Für den Bereich der Arzthaftung spielt insbesondere
§ 199 Abs. 2 BGB n. F. eine große Rolle. Danach verjähren
Schadensersatzansprüche, und zwar unabhängig ob vertraglicher oder deliktsrechtlicher Natur, die auf der Verletzung
des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit
beruhen, ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren
von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder
dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an. Mit
anderen Worten wird die bisherige vertragliche Verjährungsfrist von 30 Jahren nun auch auf deliktsrechtliche Ansprüche, die sich auf typische Körper- und Gesundheitsschäden stützen, ausgedehnt 30. Diese lange Verjährungsfrist
gilt allerdings nur für die ausdrücklich genannten Schutzgüter. Ansprüche wegen Verletzungen des allgemeinen
Persönlichkeitsrechts, die im Bereich der Arzthaftung bei
Verletzung der Schweigepflicht oder auch unzulässiger Verwendung von Körpermaterialien in Betracht kommen
können, verjähren in der neuen Regelverjährungsfrist von
drei Jahren 31 beginnend mit Schluss des Jahres, in dem
Kenntnis bzw. grob fahrlässiger Unkenntnis vorliegt, spätestens jedoch in zehn Jahren von ihrer Entstehung an, § 199
Abs. 3 Nr. 1 n. F.
Von großer Bedeutung sind die Übergangsregelungen.
Sie unterscheiden sich von der Übergangsregelung zum
Schuldstatut in Art. 229 § 5 EGBGB (s. o.). Neues Recht
kann auch auf alte Schuldverhältnisse Anwendung finden.
Galt für einen deliktsrechtlichen Anspruch, der vor dem
1.1.2002 entstanden war, noch die alte dreijährige Verjährungsfrist (seit Kenntnis) des § 852 BGB a. F., bleibt es bei
dieser Drei-Jahres-Frist. Für diesen Anspruch gilt also nicht
die 30-Jahres-Frist des § 199 Abs. 2 BGB n. F. Schwieriger
ist es jedoch bei denjenigen vertraglichen Schadensersatzansprüchen, für die vor dem 1.1.2002 die 30-jährige Verjährungsfrist galt, die aber nicht Schäden an Gesundheit und
Körper bzw. Leben betreffen. Zu denken ist etwa an Vermögensschäden (z. B. Unterhalt für familienplanungswidrig geborene Kinder). Sind diese Ansprüche vor dem 1.1.2002
entstanden und nicht verjährt, gilt ab dem 1.1.2002 nicht
mehr die alte 30-jährige Verjährungsfrist, sondern die neue
3-jährige Regelverjährungsfrist gem. § 195 BGB n. F. seit
Kenntnis bzw. grob fahrlässiger Unkenntnis. Läuft aber die
ursprünglich längere Verjährungsfrist ab, bevor die neue im
Ergebnis aber kürzere Verjährungsfrist abgelaufen ist, ist
das frühere Verjährungsende maßgeblich 32. Wichtig sind
auch die Übergangsvorschriften zur Verjährungsunterbrechung und -hemmung. Die Verjährungsunterbrechung nach

AnwBl 8 + 9/2002
Vorträge Anwaltstag 2002
altem Recht ist weggefallen. Seit dem 1.1.2002 gibt es nur
noch die Verjährungshemmung. Galt bis zum 31.12.2001
eine Verjährung nach altem Recht als unterbrochen, wird
diese Unterbrechung mit Beginn des 1.1.2002 als Verjährungshemmung gewertet. Gemäß § 203 S. 2 n. F. tritt Verjährung aber frühestens drei Monate nach dem Ende der
Hemmung ein.
D. Haftung des Sachverständigen 33
Der neue 34 § 839 a BGB lautet:
„1. Erstattet ein vom Gericht ernannter Sachverständiger
vorsätzlich oder grob fahrlässig ein unrichtiges Gutachten,
so ist er zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der einem
Verfahrensbeteiligten durch eine gerichtliche Entscheidung
entsteht, die auf diesem Gutachten beruht.
2. . . .
§ 839 Abs. 3 BGB ist entsprechend anzuwenden.“
Gegen einen gerichtlich bestellten Sachverständigen haben die Parteien eines Rechtsstreits oder sonst von einem
gerichtlichen Verfahren Betroffenen keine vertraglichen Ansprüche 35. Eine Haftung aus Amtspflichtverletzung scheidet
ebenfalls aus, weil der gerichtlich bestellte Sachverständige
keine hoheitliche Gewalt ausübt. Der beeidigte Sachverständige haftete schon bisher nach § 823 Abs. 2 BGB i. V. m.
§§ 154, 163 StGB bei einfacher fahrlässiger Falschbegutachtung für jeden Vermögensschaden. Der unbeeidigte
Sachverständige hingegen haftet für Vermögensschäden erst
bei vorsätzlicher Falschbegutachtung über § 826 BGB 36.
Ansonsten wurde in der Rechtsprechung nur bei Verletzung
der in § 823 Abs. 1 genannten absoluten Rechte Schadensersatz bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Falschbegutachtung anerkannt 37. Da die Frage der Vereidigung haftungsrechtlich kein geeignetes Kriterium ist, soll mit dem
neuen § 839 a BGB der Unterschied zwischen der Haftung
des beeidigten und des nicht beeidigten gerichtlichen Sachverständigen aufgehoben werden. Andere Anspruchsgrundlagen neben § 839 a BGB kommen künftig nicht mehr in
Betracht. Eine Haftung des beeidigten Sachverständigen für
einfache Fahrlässigkeit scheidet dann aus. Eine Haftung auf
Grund von § 839 a BGB kommt nur im Falle einer gerichtlichen Entscheidung in Betracht. Einigen sich die Parteien
vergleichsweise, weil sie durch ein unrichtiges Gutachten
fehlgeleitet werden, scheidet diese Anspruchsgrundlage aus.
Durch den Verweis auf § 839 Abs. 3 BGB wird klargestellt,
dass auch die schuldhafte Nichteinlegung eines Rechtsmittels zum Haftungsausschluss führt. Für den nichtbeeidigten
Sachverständigen stellt die Regelung eine deutliche Haftungsverschärfung dar. Er haftet nun – wenn auch nur bei

29 BGH, 1990, 2808; BGH, NJW 1999, 423; BGH, NJW 2000, 953; BGH, NJW
2001, 1721, nur dann, wenn Gläubiger gleichsam eine auf der Hand liegende
Erkenntnismöglichkeit wahrzunehmen versäumt und deshalb das Berufen auf
Unkenntnis als reine Förmelei erscheint, weil jeder andere Kenntnis gehabt
hätte.
30 Es handelt sich dabei jedoch nicht um Jahresendverjährungsfristen, sie beginnen schon während des Jahres zu laufen, Dobmaier, Anwaltsblatt 2002, 107,
108.
31 Palandt/Heinrichs, § 199 Rdnr. 41.
32 Art. 229, § 6 Abs. IV EGBGB, Vorrang der früher vollendeten Verjährung;
siehe auch B. Gsell, Schuldrechtsreform, Die Übergangsregelungen für die
Verjährungsfristen, NJW 2002, 1257 ff..
33 Zur alten Rechtslage Wessel in Praxishandbuch SachverständigenR § 34.
34 In der Fassung des 2. Gesetzes zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften.
35 OLG Düsseldorf, NJW 1986, 2891.
36 OLG Hamm, NJW-RR 1998, 1686.
37 OLG Hamm, MDR 1983, 933; VersR 1985, 841; OLG Schleswig, NJW 1995,
791; BVerfGE 49, 304.

AnwBl 8 + 9/2002

489

l

Vorträge Anwaltstag 2002
grober Fahrlässigkeit – für jeden Vermögensschaden und
zwar nicht nur bei Verletzung der in § 823 Abs. 1 genannten
besonderen Rechtsgüter. Stimmen in der Literatur 38 weisen
daher zu Recht darauf hin, dass bei den Parteien die Versuchung wachsen könnte, nach verlorenem Prozess im
Wege des Regresses gegen den gerichtlich bestellten Sachverständigen ihr Glück zu suchen. Da Haftungshöchstgrenzen und Haftungsbeschränkungen nicht vorgesehen sind,
wird mit einer deutlichen Verschärfung des Risikos für den
gerichtlich bestellten Sachverständigen gerechnet.
E. Arzneimittelhaftung
Bei § 84 AMG handelt es sich um einen gesetzlich geregelten Fall der Gefährdungshaftung. Schon nach bisherigem
Recht musste der geschädigte Patient die Kausalität des
Arzneimittels für die bei ihm auftretende Gesundheitsbeeinträchtigung darlegen und beweisen. Für andere Bereiche entwickelte Beweiserleichterungen wie im Bereich der
Produzenten- und Arzthaftung ließ das Gesetz keinen
Raum. Die Neuregelung 39 in § 84 Abs. 2 enthält nun eine
Kausalitätsvermutung. Es handelt sich um eine vom pharmazeutischen Unternehmer widerlegbare Kausalitätsvermutung, die den § 6 ff. Umwelthaftungsgesetz nachgebildet
wurde. Eine abstrakt-generelle Eignung des Arzneimittels
für den eingetretenen Schaden reicht nach der Gesetzesbegründung nicht aus. Vielmehr müsste die Eignung anhand der konkreten Umstände des Einzelfalles festgestellt
werden. Wie bisher auch gilt die Kausalitätsvermutung
natürlich nur für Fälle des bestimmungsmäßigen Gebrauchs
des Arzneimittels, also nicht für Anwendungsfehler 40. Allerdings liegt eine Verschärfung gegenüber der vom Gesetzgeber herangezogenen Parallele zu § 6 Umwelthaftungsgesetz darin, dass die Kausalitätsvermutung zunächst,
unabhängig von der Prüfung der bestimmungsgemäßen Anwendung, greift und es erst dann Sache des pharmazeutischen Unternehmers ist, seinerseits Umstände darzulegen
und zu beweisen, die eine bestimmungswidrige Anwendung belegen. Dies ist für den pharmazeutischen Unternehmer umso schwieriger, als es dabei regelmäßig um Umstände im Gefahrenbereich des Geschädigten geht.
Normalerweise würde man nach den allgemeinen Grundsätzen über die so genannte sekundäre Darlegungslast annehmen, dass derjenige bezüglich dieser Umstände die Darlegungslast trägt, der die nähere Kenntnis der maßgebenden
Tatsachen besitzt 41. Diese Benachteiligung des pharmazeutischen Unternehmers gegenüber sonstigen Produzenten hat
der Gesetzgeber offenbar bewusst in Kauf genommen.
Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen den pharmazeutischen Unternehmer wird durch einen
neu geschaffenen Auskunftsanspruch in § 84 a AMG erleichtert. Der Anspruch richtet sich auf dem pharmazeutischen Unternehmer bekannte Wirkungen, Nebenwirkungen
und Wechselwirkungen, ihm bekannt gewordene Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Wechselwirkungen, sowie
sämtliche Erkenntnisse, die für die Bewertung der Vertretbarkeit schädlicher Wirkungen von Bedeutung sein können.
Ein inhaltlich deckungsgleicher Anspruch richtet sich an
die Behörden, die für die Zulassung und Überwachung von
Arzneimitteln zuständig sind, in der Regel also das BfArM
und das PEI. Der pharmazeutische Unternehmer hat seine
Angaben notfalls glaubhaft zu machen. Dies regelt die Verweisung auf die §§ 259-261 BGB.
Schützenswerte Interessen, die ein Auskunftsverweigerungsrecht begründen können, bestehen weder in einer

möglicherweise verständlichen Regressabwehr noch einer
Vermeidung der Rufschädigung eines Unternehmens. Vielmehr sind damit Gründe gemeint, die spezielle Fabrikationsgeheimnisse oder auch know how beinhalten, das ansonsten an Wettbewerber gehen könnte.
Schließlich ist der in § 87 aufgenommene Schmerzensgeldanspruch sowie eine geringfügige Erhöhung der Garantiesummen in § 88 AMG neu.

38 Jacobs, Haftung des gerichtlichen Sachverständigen, ZRP 2001, 489, 491.
39 In der Fassung des 2. Gesetzes zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften.
40 Siehe Deutsch in Deutsch/Lippert § 84, Rdnr. 6 unter Verweis auf BGHZ 106,
273 = NJW 1989, 1542,1544, dort bestand die Fehlerquelle aber in einem fehlenden Warnhinweis in der Packungslage bezüglich der Gefahr der Überdosierung eines Aerosols im Notfall (Asthma).
41 BGH, NJW 1990, 3151; BGH, NJW 1987, 2008, 2009; Zöller/Greger, Kommentar zur ZPO 22. Aufl. vor § 284 Rdnr. 34.

Arzthaftungsrecht nach der
ZPO-Novelle *
Richter am OLG Dr. Markus Gehrlein, Saarbrücken
I. Einführung
Die durch die ZPO-Reform bedingten Änderungen haben das erstinstanzliche Verfahren, aber mehr noch das
Rechtsmittelrecht in weiten Bereichen umgestaltet. Der folgende Überblick befasst sich mit den Neuerungen, die für
Arzthaftungsstreitigkeiten von besonderer Bedeutung sind.
II. Erstinstanzliches Verfahren
Den Ausgangspunkt meiner Betrachtungen bildet das
Verfahren im ersten Rechtszug; in einem zweiten Schritt
werde ich mich dem Rechtsmittelrecht zuwenden.
1. Güteverhandlung
a) Zwingende Natur
Als ein Kernstück der ZPO-Reform ist die in § 278 ZPO
geregelte obligatorische Güteverhandlung zu nennen. Die
Prozessmaxime der institutionalisierten Streitbeilegung 1
lässt sich in folgenden Merksatz einkleiden: Jeder erstinstanzlichen, erstmaligen mündlichen Verhandlung geht
grundsätzlich ein Gütetermin voraus. Die Güteverhandlung
ist allein für erstinstanzliche Verfahren vor den Amts- und
Landgerichten vorgeschrieben. Berufungs- und Revisionsgericht sind von einer obligatorischen Güteverhandlung
befreit (§§ 525 S. 2, 555 Abs. 1 S. 2 ZPO) und nur an die
allgemeine Verpflichtung des § 278 Abs. 1 ZPO gebunden,
auf eine gütliche Streitbeilegung Bedacht zu nehmen 2 Die
Güteverhandlung findet nur vor der ersten streitigen mündlichen Verhandlung, sei es ein früher erster Termin oder ein

* Vortrag des Verfassers auf dem 53. Deutschen Anwaltstag in München in der
Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht.
1 Hannich/Meyer-Seitz/Engers, ZPO-Reform 2002 mit Zustellungsreformgesetz,
2002, §§ 278, 279 Rdnr. 2.
2 Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) §§ 278, 279 Rdnr. 7.
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Haupttermin, statt. In späteren Verhandlungsterminen ist
lediglich die in § 278 Abs. 1 ZPO verankerte Aufforderung
zur gütlichen Streitbeilegung zu beachten.
b) Ausnahmen
Der Grundsatz der obligatorischen Güteverhandlung
wird durch die in § 278 Abs. 2 S. 1 ZPO genannten beiden
Ausnahmen durchbrochen. Danach kann von einer Güteverhandlung zum einen abgesehen werden, sofern bereits ein
Einigungsversuch vor einer außergerichtlichen Gütestelle
erfolgt war. Dabei hat das Gesetz vor allem die nach § 15 a
ZPO in Verbindung mit landesrechtlichen Regeln eingerichteten Gütestellen im Blick 3 Erfasst werden aber auch sonstige der Streitbeilegung dienende Schiedsorgane 4 wie KfzSchlichtungsstellen und die Gutachterausschüsse der Ärzteund Zahnärztekammern 5 Hat der Patient vor Einleitung des
gerichtlichen Verfahrens eine ärztliche Gutachter- oder
Schlichtungsstelle vergeblich angerufen, kann auf eine
Güteverhandlung verzichtet werden.
Ferner kann nach § 278 Abs. 2 S. 1 ZPO von einer erkennbar aussichtslosen Güteverhandlung Abstand genommen werden. Die Prognose erkennbarer Aussichtslosigkeit
ist im Einzelfall unter Berücksichtigung des Akteninhalts
und nicht nach schematischen Vorgaben zu treffen 6 Sie ist
gerechtfertigt, wenn eine Partei schriftsätzlich jeden Vergleichsschluss ablehnt 7 oder ein von dem Gericht vor dem
ersten Verhandlungstermin nach § 278 Abs. 6 ZPO unterbreiteter Vergleichsvorschlag auf Ablehnung trifft. Ferner
können die Komplexität des Streitstoffs, die Höhe der Geltend gemachten Forderung wie auch die Person des Beklagten, der sich in der Vergangenheit nie vergleichsbereit
zeigte, jeden Vergleichsversuch aussichtslos erscheinen lassen 8 Werden etwa aus einem streitigen Geburtsverlauf erhebliche Ansprüche hergeleitet, dürfte eine Güteverhandlung vor einer näheren Sachaufklärung häufig aussichtslos
erscheinen. Unter solchen Gegebenheiten erscheint es vorzugswürdig, in einem späteren Verfahrensstadium, etwa
nach Eingang eines Sachverständigengutachtens, eine einvernehmliche Lösung zu suchen.
c) Verfahrensrechtliche Sanktionen
Weder die Anordnung der Güteverhandlung noch der
Verzicht auf sie ist mit Rechtsmitteln anfechtbar. Die sofortige Beschwerde (§ 567 ZPO) scheidet aus, weil über die
Durchführung einer Güteverhandlung von Amts wegen entschieden wird 9 Da ein Urteil auf dem Verlauf der Güteverhandlung nicht beruhen und der Verfahrensfehler nicht
mehr beseitigt werden kann, verspricht auch die Berufung
keinen Erfolg 10 Dabei ist freilich gerade im Blick auf Arzthaftungsstreitigkeiten ein Sonderfall zu beachten: Im Rahmen der Güteverhandlung ist der Sach- und Streitstand mit
den Parteien erschöpfend zu erörtern 11 Entfällt die Güteverhandlung, hat diese Erörterung in der streitigen Verhandlung zu erfolgen 12 Wird auch dies versäumt, kann das Unterlassen der Güteverhandlung als eine – später nicht
nachgeholte – Verletzung der Hinweispflicht (§ 139 ZPO)
mit der Berufung gerügt werden 13.
2. Einzelrichtereinsatz
Unter der Geltung des früheren Rechts wurde verbreitet
die Ansicht vertreten, Arzthaftungsstreitigkeiten dürften wegen ihrer tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten erstinstanzlich nicht dem Einzelrichter beim Landgericht über-

Begrüßungsabend beim Anwaltstag in München, Begrüßungsworte von RA
Anton A. Mertl, Bayerischer Anwaltsverband und RA Hansjörg Staehle,
Präsident der RAK München

tragen werden 14 Diese Rechtsauffassung ist durch die
Neufassung der § 348, 348 a ZPO überholt. Nunmehr ist
zwischen dem originären Einzelrichter, der ohne Übertragungsakt automatisch zur Entscheidung berufen wird, und
dem obligatorischen Einzelrichter zu unterscheiden, dessen
Zuständigkeit kraft ausdrücklicher Zuweisung durch die
Kammer begründet wird. Arzthaftungssachen können nach
Maßgabe dieser Vorschriften durch den Einzelrichter entschieden werden.
a) Originärer Einzelrichter
Nach § 348 ZPO wird stets der originäre Einzelrichter
tätig, sofern nicht zwei Ausnahmetatbestände eingreifen:
Einmal kann ein Proberichter, der kürzer als ein Jahr in
Zivilsachen tätig ist, nicht als originärer Einzelrichter fungieren (§ 348 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 ZPO). Außerdem entzieht
§ 348 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 ZPO eine Reihe von Spezialmaterien – darunter auch Ansprüche aus Heilbehandlungen
(§ 348 Abs. 1 Nr. 2 e) ZPO) – der Zuständigkeit des Einzelrichters, falls diese Gebiete geschäftsplanmäßig der Kammer zugewiesen sind. Die Bestimmung des § 348 Abs. 1
Nr. 2 e) ZPO ist in einem weiten Sinn zu verstehen; sie erfasst Vergütungsforderungen, daneben sowohl vertragliche
als auch deliktische Haftungsansprüche gegen Ärzte und
sonstige Heilpersonen, schließlich auch mit der Heilbehandlung in Zusammenhang stehende Ansprüche wie auf
Herausgabe der Krankenunterlagen 15. Fehlt eine geschäftsplanmäßige Zuweisung und werden die Verfahren etwa
turnusmäßig verteilt, übernimmt der originäre Einzelrichter
ohne weiteres auch die Spezialsachen des § 348 Abs. 1 S. 2

3 Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) §§ 278, 279 Rdnr. 12.
4 Zöller/Greger, ZPO, 23. Aufl. § 278 Rdnr. 22; staatliche Anerkennung ist entgegen Hartmann NJW 2001, 2577, 2581 entbehrlich.
5 Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) §§ 278, 279 Rdnr. 12.
6 Foerste NJW 2001, 3103 f.
7 Foerste NJW 2001, 3103 f.
8 Foerste NJW 2001, 3103 f.; für eine großzügigere Handhabung: Hannich/
Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) §§ 278, 279 Rdnr. 16 f.
9 Hartmann NJW 2001, 2577, 2581; Wieser MDR 2002, 10.
10 Zöller/Greger (Fn. 4) § 278 Rdnr. 23; Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1)
§§ 278, 279 Rdnr. 19.
11 Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) §§ 278, 279 Rdnr. 23 ff.
12 Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) §§ 278, 279 Rdnr. 63.
13 Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) §§ 278, 279 Rdnr. 19.
14 OLG Karlsruhe VersR 1994, 860; Geiß/Greiner Arzthaftpflichtrecht, 4. Aufl.
E 35; a. A. Gehrlein, Leitfaden zur Arzthaftpflicht, 2001, E 22.
15 Musielak/Wittschier, ZPO, 3. Aufl., § 348 Rdnr. 11.
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Nr. 2 ZPO. Arzthaftungsstreitigkeiten können folglich der
Zuständigkeit des originären Einzelrichters nur durch die
geschäftsplanmäßige Einrichtung einer Spezialkammer für
Ansprüche aus Heilbehandlungen (§ 348 Abs. 1 S. 2 Nr. 2
e) ZPO) vorbehalten werden 16.
b) Obligatorischer Einzelrichter
Im Falle der Verwendung eines erst wenig erfahrenen
Proberichters oder der Begründung einer geschäftsplanmäßigen Sonderzuständigkeit für Arzthaftungssachen gelangt
die Sache zwar zunächst an die voll besetzte Kammer. Freilich wird auch dann die Zuständigkeit der Kammer
„flüchtig“ sein 17. Die Kammer ist nämlich nach § 348 a
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ZPO verpflichtet, das Verfahren auf den
obligatorischen Einzelrichter zu übertragen, wenn der Sache weder besondere rechtliche oder tatsächliche Schwierigkeiten noch grundsätzliche Bedeutung anhaften und nicht
bereits vor der vollbesetzten Kammer verhandelt wurde 18.
Sind die Voraussetzungen des § 348 a Abs. 1 Nr. 1 bis 3
ZPO erfüllt, muss die Kammer den Rechtsstreit ohne jeden
Ermessensspielraum dem Einzelrichter zuweisen 19. In Arzthaftungsstreitigkeiten können vor allem besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten einer Übertragung auf
den Einzelrichter entgegenstehen (§ 348 a Abs. 1 Nr. 1
ZPO). Dieses Merkmal erfährt indes eine restriktive Auslegung: Besondere rechtliche oder tatsächliche Schwierigkeiten können nicht schon im Umfang der Sache, ihrem
Streitwert oder dem für ihre Erledigung benötigten Zeitaufwand erblickt werden. Vielmehr muss der Rechtsstreit
hinsichtlich Sachverhaltserfassung, Beweiserhebung, Beweiswürdigung und vor allem Rechtsanwendung deutlich
überdurchschnittliche Anforderungen stellen 20 Aufgrund
der notwendigen Einzelfallbewertung wird man Arzthaftungssachen nicht generell einen solchen Schwierigkeitsgrad attestieren können 21. Dies bedeutet, dass auch komplexe, arbeitsintensive Arzthaftungssachen regelmäßig vom
Einzelrichter zu bearbeiten sind. Eine Entscheidung durch
die vollbesetzte Kammer wird danach auch in Arzthaftungsstreitigkeiten künftig die Ausnahme bleiben 22.
III. Berufung
Besonders tief greifende Änderungen durch die ZPOReform hat das Rechtsmittelrecht erfahren. Die folgenden
Ausführungen konzentrieren sich entsprechend meiner richterlichen Tätigkeit auf das Berufungsrecht.
1. Berufungsrücknahme
Nach früherem Recht konnte die Berufung nur im Einverständnis des Beklagten zurückgenommen werden. Nunmehr kann die Rücknahme auch ohne Zustimmung des
Gegners „bis zur Verkündung“ des Urteils erklärt werden
(§ 516 Abs. 1 ZPO). Da die Verkündung erst mit Verlesen
der gesamten Urteilsformel beendet ist, wurde die Frage
aufgeworfen, ob eine Rücknahme nach teilweiser Verlesung
der Urteilsformel – sozusagen zwischen Haupt- und Kostenentscheidung – erfolgen kann. Das Tatbestandsmerkmal
bis zur Verkündung stellt klar, dass eine Rücknahme mit
Beginn der Verlesung und damit während der Verkündung
ausgeschlossen ist 23.
2. Anschlussberufung
Die wesentlichen Änderungen bei der Anschlussberufung sind der Wegfall des selbstständigen Anschlussrechtsmittels und die Befristung auf einen Monat ab Zustellung
der Berufungsbegründung (§ 524 Abs. 2 S. 2 ZPO). Auf

selbstständige Anschlussrechtsmittel hat der Gesetzgeber
verzichtet, weil der Berufungsbeklagte ungeachtet des
Hauptrechtsmittels unter den gleichen Voraussetzungen wie
der Berufungskläger seinerseits Berufung einlegen kann 24.
Die Befristung der Anschlussberufung wird gerade in Arzthaftungsstreitigkeiten als unsachgemäß erachtet, weil der
Patient eine in der Berufung eingeholte, seine gesundheitlichen Beeinträchtigungen als wesentlich gravierender einstufende Begutachtung nicht zum Anlass für eine Erhöhung
seines Schmerzensgeldbegehrens nehmen kann. Dem – vermeintlichen – Missstand soll abgeholfen werden, indem
durch eine zeitliche Befristung des Schmerzensgeldanspruchs ein späteres Erhöhungsverlangen nicht abgeschnitten wird 25. Es erscheint fraglich, ob diese Kritik wirklich berechtigt ist. Der Berufungsbeklagte kann sich
innerhalb der Anschlussfrist darüber klar werden, ob er ein
teils für ihn nachteiliges Berufungsurteil angreifen oder
trotz vollen Obsiegens mit Hilfe der Anschlussberufung,
die keine Beschwer voraussetzt 26 ein neuen Anspruch in
das Verfahren einführen will. Überdies kann eine rechtzeitig eingelegte Anschlussberufung nachträglich erweitert
werden 27. Im Sinne der vom Gesetzgeber beabsichtigten
Verfahrenskonzentration 28 erscheint es aber nicht geboten,
dass der Berufungsbeklagte auf eine unvorhergesehene,
ihm günstige Prozessentwicklung stets mit einem Anschlussrechtsmittel reagieren kann. Wird eine aussichtslose
Berufung durch Beschluss zurückgewiesen, verliert eine
Anschlussberufung ohnehin ihre Wirkung (§ 524 Abs. 4
ZPO). Schließlich kann der Berufungsführer mit Hilfe einer
Berufungsrücknahme, die nicht mehr der Einwilligung des
Gegners bedarf (§ 516 ZPO), einer Erfolg versprechenden
Anschlussberufung auch in einem späteren Verfahrensstadium die Grundlage entziehen 29.
3. Bindung an Tatsachenfeststellungen
Die in § 529 ZPO statuierte Bindung des Berufungsgerichts an die Tatsachenfeststellungen der ersten Instanz
beruht auf der Neukonzeption des Berufungsrechts: Danach
bildet das Berufungsverfahren keine vollständige zweite
Tatsacheninstanz, sondern in erster Linie eine Kontrollinstanz zur Fehlerfeststellung und -beseitigung 30. Folglich
darf das Berufungsgericht von den Feststellungen des Vordergerichts nur abweichen, wenn konkrete Anhaltspunkte
Zweifel an deren Richtigkeit begründen und deshalb eine
erneute Feststellung gebieten 31. Dieser Paradigmenwechsel

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Gehrlein, Zivilprozessrecht nach der ZPO-Reform 2002, 2001, § 3 Rdnr. 15.
Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) §§ 348, 348 a Rdnr. 55.
Gehrlein zfs 2002, 53.
Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) §§ 348, 348 a Rdnr. 56; Gehrlein (Fn. 16)
§ 3 Rdnr. 17.
BT-Drucks 14/4722 S. 89; Zöller/Greger (Fn. 4) § 348 Rdnr. 21; Gehrlein
(Fn. 16) § 3 Rdnr. 16.
A. A. Musielak/Wittschier (Fn. 14) § 348 a Rdnr. 8.
Gehrlein zfs 2002, 53.
Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) § 516 Rdnr. 8; v. Cube NJW 2001, 40; unentschieden Doms NJW 2002, 777, 780; a. A. Hartmann NJW 2001, 2577,
2591.
BT-Drucks. 14/4722 S. 98.
Gerken NJW 2002, 1095, 1097.
Lüke, Zivilprozessrecht, 7. Aufl., Rdnr. 390; Hannich/Meyer-Seitz/Engers
(Fn. 1) § 524 Rdnr. 4; Gehrlein (Fn. 16) § 14 Rdnr. 12.
BGH NJW 1993, 269 f.; Gehrlein (Fn. 16) § 14 Rdnr. 10; Hannich/MeyerSeitz/Engers (Fn. 1) § 524 Rdnr. 7.
BT-Drucks. 14/4722 S. 98 f.
Doms NJW 2002, 777, 780.
BT-Drucks. 14/4722 S. 64, 102.
Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) § 529 Rdnr. 1.
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ist für Arzthaftungsstreitigkeiten von besonderem Gewicht,
weil dort regelmäßig die Tatsachenfeststellung im Mittelpunkt des Verfahrens steht.
a) Rügeobliegenheiten
Aus anwaltlicher Sicht geht es zunächst darum, ob die
Rüge fehlerhafter Tatsachenfeststellungen eine besondere
am Regelungsgehalt des § 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO orientierte
Berufungsbegründung voraussetzt. Auch nach neuem Recht
werden keine spezielle formale Anforderungen an die Rüge
einer fehlerhaften Beweiswürdigung gestellt. Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Beweiswürdigung des
Erstgerichts genügt 32. Das Berufungsgericht ist an die in der
Begründung bezeichneten Anhaltspunkte nicht gebunden.
Es kann an der Richtigkeit der erstinstanzlichen Feststellungen aus anderen als den gerügten Gründen zweifeln 33.
Etwaige Verfahrensmängel bei der Beweiserhebung sind entgegen § 529 Abs. 2 ZPO von Amts wegen zu berücksichtigen 34.
b) Wegfall der Bindungswirkung
Die Bindungswirkung tritt nach dem Wortlaut des § 529
Abs. 1 Nr. 1 ZPO zurück, falls konkrete Anhaltspunkte
Zweifel an der Richtigkeit begründen und deshalb eine erneute Feststellung gebieten. Unter diesen – feste Konturen
entbehrenden und daher auslegungsbedürftigen – Tatbestandsvoraussetzungen kann das Berufungsgericht die erstinstanzliche Beweisaufnahme wiederholen 35.
aa) Konkrete Anhaltspunkte
Konkrete Anhaltspunkte können sich insbesondere aus
Verfahrensfehlern bei der Tatsachenfeststellung ergeben.
Dies ist etwa anzunehmen, wenn ein erheblicher Beweisantrag übergangen 36, ein unverwertbares Beweismittel herangezogen oder die Beweiserhebung fehlerhaft durchgeführt
wird 37. Im Arzthaftungsprozess können konkrete Anhaltspunkte aus einem übergangenen Zeugen- oder Sachverständigenbeweis 38 hergeleitet werden. Ebenso rechtsfehlerhaft
ist es, falls das Vordergericht versäumt, Widersprüche im
Gutachten eines oder zwischen mehreren Sachverständigen
mit Hilfe einer ergänzenden Anhörung und gezielten Befragung auszuräumen39. Entsprechendes gilt, sofern die Einholung eines weiteren Gutachtens unterbleibt, obwohl sich
gutachterliche Widersprüche nicht auflösen lassen 40 oder die
Voraussetzungen des § 412 ZPO gegeben sind 41. Darum
können in Arzthaftungsprozessen wie bisher Rechtsfehler
bei der Beweiserhebung mit der Berufung angegriffen werden 42. Dies gilt umso mehr, als auch im Arzthaftungsprozess
die Verteilung der Beweislast dem materiellen Recht zuzuordnen ist 43 und deren Verkennung nach dem Willen des Gesetzgebers eine erneute Beweiserhebung gestattet 44.
Natürlich können die konkreten Anhaltspunkte auch rein
tatsächlicher Natur sein45, sofern die Ausführungen des medizinischen Gutachters missverstanden werden 46 oder die
von dem Gericht daraus gezogene Schlussfolgerung eines
groben Behandlungsfehlers nicht tragen 47. Dabei kann es
sich um Hilfstatsachen handeln, die zu einer neuen Bewertung der Glaubhaftigkeit einer Zeugenaussage oder der Aussagekraft einer Indiztatsache führen. Die Überzeugung einer
Aufklärung über eine dauerhafte Lähmung kann nicht auf
einen vom Patienten unterzeichneten, „Lähmungen“ ausweisenden Einwilligungsbogen gestützt werden, wenn der
Patient substantiiert vorträgt, dass nur von einer kurzzeitigen, durch eine Einklemmung des Nerven bedingten
Lähmung die Rede war 48. Wird auf einem mechanische

AnwBl 8 + 9/2002
Vorträge Anwaltstag 2002
Aufzeichnungen enthaltenden Datenblatt der Aufnahmezeitpunkt eines Patienten nachträglich von Hand eingetragen, so
darf diesem Vermerk nicht der gleiche Beweiswert wie den
mechanischen Aufzeichnungen beigemessen werden49. Bloß
ein „diffuses Unbehagen“ an der erstinstanzlichen Tatsachenfeststellung reicht aber nicht aus50. Deshalb ist das Ergebnis
nach Anhörung von Parteien und Zeugen unter Einbeziehung
von Gutachtern verfahrensfehlerfrei gewonnener Feststellungen hinzunehmen51.
bb) Zweifel an der Richtigkeit der Feststellungen
In einem zweiten Schritt müssen die konkreten Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der
erstinstanzlichen Feststellungen begründen. Verfahrensfehler wecken keine Zweifel, wenn der Mangel ohne Einfluss
auf die Richtigkeit der Feststellungen geblieben ist 52. Dies
wird man aber nur ganz ausnahmsweise bei einer Entscheidung annehmen können, die nicht auf den verfahrensfehlerhaften Feststellungen beruht. Handelt es sich dagegen um
erhebliche Feststellungen, kann man schon im Blick auf das
Verbot einer vorweggenommenen Beweiswürdigung 53 einen
Zusammenhang mit dem Entscheidungsergebnis schwerlich
ablehnen. Gerade in Arzthaftungssachen lässt sich eine Ursächlichkeit des Rechtsfehlers für die Tatsachenfeststellung
regelmäßig nicht ausschließen, weil das übergangene Beweismittel, die ergänzende Befragung eines Sachverständigen oder die Einholung eines weiteren Gutachtens durchaus
zu abweichenden Feststellungen führen kann 54. Darum ist
die Prognose gerechtfertigt, dass nach neuem Recht vor
allem Verfahrensfehler dem Berufungsgericht Anlass für
einen Eintritt in die Beweisaufnahme geben werden 55.
4. Neues Vorbringen
Entsprechend der Umstrukturierung des Berufungsverfahrens auf Fehlerkontrolle und -beseitigung lässt § 531
Abs. 2 ZPO neue Angriffs- und Verteidigungsmittel nur
noch in beschränktem Umfang zu. Die Bestimmung steht
in engem Kontext zu § 529 Abs. 1 Nr. 2 ZPO, wonach die
Bindung an die tatsächlichen Feststellung des Vordergerichts entfällt, sofern neue Tatsachen zu berücksichtigen

32 BT-Drucks. 14/4722 S. 96.
33 Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) § 520 Rdnr. 19.
34 Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) § 529 Rdnr. 27; a. A. Musielak/Ball §
529 Rdnr. 9.
35 Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) § 529 Rdnr. 19.
36 Gehrlein (Fn. 16) § 14 Rdnr. 56.
37 Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) § 529 Rdnr. 21.
38 Stackmann NJW 2002, 781, 786.
39 BGH NJW 2001, 1786=MDR 2001, 565 mit Anm. Gehrlein; NJW 2001,
2791 f.=MedR 2002, 28 mit Anm. Gehrlein; 2001, 1787 f.; 1998, 2735; Gehrlein (Fn. 14) E Rdnr. 17 m. w. N.
40 BGH NJW 2001, 1787 f.
41 Vgl. BGH NJW 1999, 1778 f.; Saarl. OLG OLGR Saarbrücken 2000, 403.
42 Zöller/Gummer (Fn. 4) § 529 Rdnr. 9.
43 BGH NJW 1999, 860 f.
44 BT-Drucks 14/6036 S. 158.
45 Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) § 529 Rdnr. 24.
46 BGH NJW 2000, 1788; 1999, 1778 f.
47 BGH NJW 2001, 2795 f; 2001, 2794 f.; 2001, 2792 f.
48 BGH NJW 1999, 863 f.
49 BGH NJW 1998, 2736.
50 Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) § 529 Rdnr. 24; Stackmann NJW 2002,
781, 787.
51 BGH VersR 2001, 592 mit Anm. Gehrlein.
52 Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) § 529 Rdnr. 33.
53 BVerfG NJW 1993, 254 f.
54 Stackmann NJW 2002, 781, 787.
55 Schnauder OLG-Report 2002, K 9,11.
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sind. Mit neuen Tatsachen meint § 529 Abs. 1 Nr. 2 ZPO
Angriffs- und Verteidigungsmittel im Sinne des § 531
ZPO 56. Darunter fallen tatsächliche Behauptungen, also
auch das Bestreiten, ferner Einwendungen, nämlich das gesamte, auch tatsächliche Vorbringen einer Partei, Einreden
und insbesondere neue Beweisanträge 57. Unter den Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 ZPO können also
mittels neuem Vorbringen, vor allem neuen Beweisanträgen, die erstinstanzlichen Feststellungen angegriffen werden. Freilich ist neues Vorbringen nur noch unter engen
Voraussetzungen zu berücksichtigen. Insbesondere entfällt
abweichend vom früheren Recht das Verzögerungserfordernis: Sogar wenn eine Verzögerung auszuschließen ist,
müssen die besonderen in § 531 Abs. 2 ZPO normierten
Gründe die Zulassung rechtfertigen 58.
a) Neue rechtliche Wertung durch Berufungsgericht
Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel sind nach § 531
Abs. 2 Nr. 1 ZPO zuzulassen, sofern sie einen Gesichtspunkt betreffen, der vom Ausgangsgericht erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten worden ist. Damit sind
Angriffs- und Verteidigungsmittel gemeint, auf die es nach
der Rechtsauffassung des Erstgerichts nicht ankam 59. In
Fortentwicklung des § 139 ZPO wird den Parteien Gelegenheit gegeben, sich auf die gegenüber der Auffassung
des Erstgerichts abweichende rechtliche Beurteilung durch
das Berufungsgericht einzustellen und deshalb erforderliche
Angriffs – und Verteidigungsmittel vorzubringen 60.
Gibt das Erstgericht einer Klage unter dem Blickwinkel
eines groben Behandlungsfehler statt, während nach Auffassung des Berufungsgerichts eine Haftung allein wegen
einer Verletzung der Pflicht zur Befunderhebung in Betracht kommt, so ist dem Kläger Gelegenheit zu geben, seinen Sachvortrag dieser rechtlichen Würdigung anzupassen 61. Entsprechendes gilt, falls das Berufungsgericht an
Stelle eines Aufklärungsmangels einen Behandlungsfehler
für möglich erachtet 62 oder dem Arzt das Fehlverhalten eines Kollegen anderer Gebietsbezeichnung zwar nicht im
Wege des § 278 BGB zurechnet, sondern eine Haftung aus
Eigenverschulden erwägt 63. Misst das Berufungsgericht einem neuen Aspekt des Behandlungsgeschehens – an Stelle
der Überwachung einer späteren notfallmäßigen Versorgung – haftungsrechtliche Bedeutung zu, kann dem Kläger
neues Vorbringen nicht verwehrt werden 64. Eine solche
Konstellation greift ferner Platz, sofern das Berufungsgericht die erstinstanzliche Klageabweisung zwar mangels
eines in einer bestimmten ärztlichen Maßnahme zu erkennenden groben Behandlungsfehlers teilt, aber erwägt, aus
einer Mehrzahl ärztlicher Fehler ein grobes Versagen herzuleiten 65.
Ebenso darf der Patient ergänzend vortragen, sofern das
Berufungsgericht von einem Aufklärungsfehler ausgeht,
aber eine hypothetische Einwilligung als möglich erachtet 66.
b) Fehlerhafte Prozessleitung des Erstgerichts
Neues Vorbringen, das infolge eines erstinstanzlichen
Verfahrensfehlers unterblieb, ist nach § 531 Abs. 1 Nr. 2
ZPO zu berücksichtigen. In der Praxis ist, weil Verfahrensfehler bei der Beweisaufnahme bereits die tatsächliche Bindungswirkung beseitigen (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO), insbesondere
an
eine
Verletzung
der
materiellen
Prozessleitung (§ 139 ZPO) durch das Erstgericht zu denken 67.
In Arzthaftungssachen dürfen an die Substantiierung des
Klagevortrags keine strengen Anforderungen gestellt werden. Ein medizinischer Laie wird von sich aus häufig gar

nicht in der Lage sein zu beurteilen, in welchem Punkt dem
Arzt ein schadensursächlicher Fehler unterlaufen ist. Durch
weit gehende Substantiierungsanforderungen würde der Patient in seiner ohnehin schwachen Beweissituation vollends
rechtlos gestellt 68. Deshalb kann der formal widersprüchliche Vortrag genügen, eine Druckschädigung des Nervs sei
infolge einer mit zu geringem Druck angelegten Blutmanschette eingetreten 69. Schon diese Darlegung setzt das Gericht in den Stand, mit Hilfe sachverständiger Beratung das
gesamte Behandlungsgeschehen unabhängig vom Klagevortrag nach allen Fassetten durchleuchten 70. Eine Nichtberücksichtigung des Klagevortrags wegen unzureichender
Substantiierung kommt mithin nur in Ausnahmefällen und
auch erst in Betracht, wenn das Gericht vergeblich durch
einen Hinweis auf eine Ergänzung des Sachvortrags hingewirkt hat 71. Will das Gericht nicht von Amts wegen (§ 144
ZPO) ein Sachverständigengutachten einholen, so ist der
Patient, um ihm eine Antragstellung zu ermöglichen, auf
die vorgesehene Verfahrensweise hinzuweisen 72. Ordnet
das Erstgericht durch Beweisbeschluss eine sachverständige Begutachtung zum Nachweis der Kausalität eines Behandlungsfehlers für die Gesundheitsbeeinträchtigung an,
so bedarf es nicht eines zusätzlichen Hinweises an den Kläger auf die ihn treffende Beweislast 73.
c) Keine Nachlässigkeit
Schließlich ist gemäß § 531 Abs. 1 Nr. 3 ZPO neues
Vorbringen zuzulassen, falls die Geltendmachung in der
Berufungsinstanz nicht auf Nachlässigkeit beruht. Damit ist
der Sorgaltsmaßstab im Vergleich zum früheren Recht, das
auf grobe Nachlässigkeit abstellte, deutlich verschärft 74.
Nachlässigkeit liegt bereits vor, sofern die Partei infolge
einfacher Fahrlässigkeit verspätet vorträgt 75. Nach dem Willen des Gesetzgebers darf Vorbringen nicht aus prozesstaktischen Gründen zurückgehalten werden 76.
Freilich ist das Merkmal der Nachlässigkeit in Arzthaftungsstreitigkeiten unter dem Gesichtspunkt der prozessualen Waffengleichheit behutsam auszulegen. Folglich kann
schwerlich Fahrlässigkeit angenommen werden, falls der
medizinisch nicht sachkundige Patient zur Entkräftung des
Sachverständigengutachtens im Berufungsverfahren ein
medizinisches Lehrbuch vorlegt 77 . Naturgemäß scheidet
Nachlässigkeit aus, wenn es sich um erst nach Schluss der
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Stackmann NJW 2002, 781, 787; BT-Drucks. 14/4722 S. 101.
Musielak/Foerste (Fn. 14) § 282 Rdnr. 2; Gehrlein (Fn. 16) § 8 Rdnr. 23.
Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) § 531 Rdnr. 6.
Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) § 531 Rdnr. 9.
Gehrlein (Fn. 16) § 14 Rdnr. 62.
BGH NJW 1999, 860 f.; 1999, 862 f.; 1998, 1782, 1784.
Vgl. BGH NJW 1998, 2735; 1998, 1784, 1786.
BGH NJW 1999, 2731, 2733 f.
BGH NJW 2001, 2795 f. a.E.
BGH NJW 2001, 2792 f.
Vgl. BGH NJW 1998, 2734.
Zöller/Gummer (Fn. 4) § 531 Rdnr. 29; Musielak/Ball (Fn. 15) § 531 Rdnr. 18.
BGH NJW 1981, 630; Gehrlein in: Fehlerquellen im Arzthaftungsprozess,
2001, S. 17.
OLG Oldenburg NJW-RR 2000, 903.
Gehrlein (Fn. 68) S. 17.
Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) § 531 Rdnr. 13.
BGH NJW 1987, 591; Schmid NJW 1994, 767, 769.
BGH NJW 1998, 3418.
Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) § 531 Rdnr. 17.
Musielak/Ball (Fn. 15) § 531 Rdnr. 19; Gehrlein (16) § 14 Rdnr. 64; Zöller/
Gummer (Fn. 4) § 521 Rdnr. 31.
Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) § 531 Rdnr. 20; BT-Drucks. 14/4722
S. 62.
BGH NJW 2000, 1788; Geiß/Greiner (Fn. 14) E Rdnr. 2.
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mündlichen Verhandlung entstandene oder aufgefundene
Beweismittel handelt 78. Darum kann die Vorlage eines Privatgutachtens, mit dessen Hilfe die Feststellungen des Erstgerichts in Zweifel gezogen werden, nicht als nachlässig
eingestuft werden 79. Allerdings muss sich die Partei darauf
einstellen, dass ihr das Gericht nach § 531 Abs. 2 S. 2 ZPO
aufgibt glaubhaft zu machen, wann die neuen Tatsachen
entstanden und ihr bekannt geworden sind 80. Verweist der
medizinische Sachverständige bei seiner mündlichen Anhörung im Vergleich zu seinem schriftlichen Gutachten auf
neue, bisher unbekannte Aspekte, so muss das Gericht die
mündliche Verhandlung wieder eröffnen, wenn die Partei in
einem unabhängig nachgereichten Schriftsatz das mündliche Gutachten im Einzelnen angreift 81. Setzt sich die Partei
nicht in einem nachgereichten Schriftsatz, sondern erst in
der Berufung mit dem neuen medizinischen Vorbringen
auseinander, kann ihr nicht schon Nachlässigkeit angelastet
werden, weil die notwendigen Informationen häufig in dem
regelmäßig kurzen Zeitraum bis zur Urteilsverkündung
nicht beschafft werden können.
Werden hingegen bereits in erster Instanz mögliche Beweisanträge erst im Berufungsverfahren gestellt, wird regelmäßig Fahrlässigkeit gegeben sein. Beispiele sind die
nachträgliche Benennung von Zeugen und Sachverständigen zum Nachweis des geltend gemachten materiellen
Schadens. Anträgen auf mündliche Anhörung eines Sachverständigen hat das Gericht auch zu entsprechen, falls es
selbst keinen Erläuterungsbedarf hat 82. Wird ein solcher
Antrag aber erstmals im Berufungsverfahren gestellt, ist
von Nachlässigkeit auszugehen.
d) Einzelrichtereinsatz
Anstelle von originärem und obligatorischem Einzelrichter kennt die Berufung den entscheidenden und den vorbereitenden Einzelrichter.
e) Entscheidender Einzelrichter
§ 526 ZPO führt abweichend vom bisherigen Recht für
die Berufung den vom Parteiwillen unabhängigen Einzelrichter ein. Nach § 524 Abs. 4 ZPO a. F. durfte der Einzelrichter nur mit Zustimmung der Parteien den Rechtsstreit
entscheiden. Nunmehr kann das Berufungsgericht, nicht
allein der Vorsitzende, durch unanfechtbaren Beschluss den
Rechtsstreit dem Berichterstatter als Einzelrichter zur Entscheidung übertragen. Die Übertragung ist an vier Voraussetzungen gekoppelt (§ 526 Abs. 1 Nr. 1 bis 4): Die angefochtene Entscheidung muss von einem Einzelrichter
getroffen sein; es dürfen ihr weder besondere Schwierigkeiten noch grundsätzliche Bedeutung anhaften; schließlich
darf nicht schon vor dem Senat verhandelt worden sein.
Auch in Anwendung dieser Vorschrift ist es nicht gerechtfertigt, Arzthaftungssachen stets einen besonderen rechtlichen oder tatsächlichen Schwierigkeitsgrad beizumessen,
der einer Übertragung auf den Einzelrichter generell entgegensteht 83.
f) Vorbereitender Einzelrichter
Die Regelung über den vorbereitenden Einzelrichter
(§ 527 ZPO) entspricht im Wesentlichen dem früheren
Rechtszustand 84. Die Zuweisung erfolgt nicht mehr durch
den Vorsitzenden, sondern den Kollegialspruchkörper. Aufgabe des vorbereitenden Einzelrichters ist die Erhebung einzelner Beweise. Der Wortlaut dieser Vorschrift lässt auch
künftig nicht zu, in Arzthaftungsprozessen, wo die Entscheidung im Wesentlichen auf sachverständiger Beratung
beruht, die Beweisaufnahme einschließlich der Befragung
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ärztlicher Gutachter allein durch den Einzelrichter vorzunehmen 85. Vielmehr bleibt nur die Möglichkeit, dass sich
die Parteien mit einer abschließenden Entscheidung durch
den Einzelrichter einverstanden erklären (§ 527 Abs. 4
ZPO).
IV. Revision
Bekanntlich ist als zentrale Neuerung des Revisionsrechts die Einführung der Zulassungsrevision zu nennen.
Die Revision findet nur statt, wenn sie vom Berufungsgericht oder vom Revisionsgericht auf eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung zugelassen worden ist (§ 543 Abs. 1
ZPO). § 543 Abs. 2 ZPO statuiert drei Zulassungsgründe:
Grundsätzlichen Bedeutung, Fortbildung des Rechts und
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung. Zahlreiche
neuere, noch unter früherem Recht ergangene Urteile des
BGH befassen sich mit Verfahrensfehlern bei der Erhebung
von Sachverständigenbeweis 86. Diesen Einzelfallentscheidungen kann bei bestem Willen weder grundsätzliche Bedeutung noch eine Eignung zur Fortbildung des Rechts
attestiert werden. Angesichts der ausdifferenzierten Rechtsprechung zum Arzthaftungsrecht wird in dieser durch Verfahrensfehler geprägten Materie also regelmäßig nur der
Zulassungsgrund der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung durchgreifen. Darum stellt sich im Arzthaftungsrecht – aber nicht nur dort – die Frage, wann eine Verkennung der BGH-Rechtsprechung durch das Berufungsgericht
eine Entscheidung des Revisionsgerichts zur Sicherung
einer einheitlichen Rechtsprechung erfordert. Bei der Ausdeutung dieses Zulassungsgrundes sollte sich der BGH bewusst sein, dass eine unterschiedliche Gewichtung von
identischen oder nahezu identischen Rechtsfehlern, die in
einem Fall der Revision zum Erfolg verhelfen, im anderen
Fall sanktionslos bleiben, die Praxis stark verunsichern
kann. Die Gefahr einer sich vom BGH lösenden „Schattenrechtsprechung“ wäre dann nicht von der Hand zu weisen,
zumal die Berufungsgerichte aus einer erfolglosen Nichtzulassungsbeschwerde nicht die Schlussfolgerung eines fehlenden Zulassungsgrundes, sondern der Richtigkeit ihrer
Entscheidung ableiten werden. Zwar füllt nicht jede unrichtige, der einschlägigen Rechtsprechung zuwiderlaufende
Rechtsanwendung diesen Zulassungsgrund aus, weil andernfalls praktisch jedes rechtsfehlerhafte Urteil vom Revisionsgericht korrigiert werden müsste87. Andererseits können
Wiederholungsgefahr und Fehler erheblichen Gewichts ein
Eingreifen des Revisionsgerichts gebieten 88. In Arzthaftungssachen sollte eine unrichtige Rechtsanwendung wegen
des rechtlichen und wirtschaftlichen Gewichts dieser Verfahren im Zweifel eine Zulassung der Revision nahe legen 89.
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Zöller/Gummer (Fn. 4) § 531 Rdnr. 31.
BGH VersR 1990, 732; Zöller/Gummer (Fn. 4) § 531 Rdnr. 31.
Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) § 531 Rdnr. 18.
BGH NJW 2001, 2796 f.
BGH NJW 1998, 162.
Zöller/Gummer (Fn. 4) § 526 Rdnr. 5; a. A. Hannich/Meyer-Seitz/Engers
(Fn. 1) § 526 Rdnr. 6; Musielak/Ball (Fn. 14) § 526 Rdnr. 5 i. V. m. § 348 a
Rdnr. 8.
Gehrlein (Fn. 16) § 14 Rdnr. 53.
BGH NJW 1994, 801 ff.
BGH NJW 2001, 2796; 2001, 2795; 2001, 2794; 2001, 2792; 2001, 2791 =
MedR 2002, 28 mit Anm. Gehrlein.
Vgl. BT-Drucks. 14/4722 S 104; Hannich/Meyer-Seitz/Engers (Fn. 1) § 543
Rdnr. 23.
Vgl. BT-Drucks 14/4722 S. 104; Gehrlein (Fn. 16) § 14 Rdnr. 71.
BT-Drucks. 14/4722 S. 105.
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A UFSATZE
Geheimnisschutz im
Gerichtsverfahren
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht
Dr. Thomas Mayen, Bonn
I. Einführung
Mit der Neufassung des § 99 Abs. 2 VwGO durch das
Gesetz zur Bereinigung des Rechtsmittelrechts im Verwaltungsprozess vom 20.12.2001 1 ist erstmals das sog. in camera-Verfahren in eine gerichtliche Verfahrensordnung eingefügt worden. Danach entscheidet ein spezieller Fachsenat
bei den Oberverwaltungsgerichten im Zwischenverfahren
über die Rechtmäßigkeit der Verweigerung der Vorlage von
Urkunden oder Akten oder der Erteilung von Auskünften
durch die oberste Aufsichtsbehörde. Die Entscheidung wird
in einem Verfahren, das den Vorschriften des materiellen
Geheimschutzes unterliegt, getroffen (§ 99 Abs. 2 Satz 7
VwGO). Dies bedeutet insbesondere, dass den Beteiligten
des betreffenden verwaltungsgerichtlichen Verfahrens kein
Einblick in die betreffenden Urkunden oder Akten gestattet
und kein rechtliches Gehör zu deren Inhalt gewährt wird.
Der Gesetzgeber hat mit der Neuregelung einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 27.10.1999 2
Rechnung getragen. Dieses hatte die Vorschriften des § 99
Abs. 1 Satz 2 i. V. m. Abs. 2 Satz 1 VwGO in der bis dahin
geltenden Fassung für mit Art. 19 Abs. 4 GG teilweise unvereinbar erklärt und dem Gesetzgeber aufgetragen, bis
zum 31.12.2001 einen verfassungsmäßigen Zustand herzustellen. Die Regelung ist nicht auf Fälle beschränkt, in denen die begehrte Akteneinsicht oder Auskunftserteilung
den unmittelbaren Streitgegenstand darstellt 3, sondern erfasst auch solche verwaltungsgerichtlichen Verfahren, in
denen die Einsicht in die Verwaltungsvorgänge inzident
entscheidungserheblich ist 4.
Spätestens die Neuregelung des § 99 Abs. 2 VwGO
dürfte die intensive Debatte um den Geheimnisschutz im
Prozessrecht 5 wiederbeleben. Sie wurde Ende der Achtzigerjahre geführt und betraf vor allem den Zivilprozess
und das kartellrechtliche Beschwerdeverfahren. Das vom
BVerfG nunmehr anerkannte in camera-Verfahren war seinerzeit ganz überwiegend als unzulässiges „Geheimverfahren“ abgelehnt worden 6 Für die Anwaltschaft sind die hier
angesprochenen Fragen von immenser rechtlicher, praktischer und berufspolitischer Bedeutung.
II. Die Bedeutung des Geheimnisschutzes in der
Gesamtrechtsordnung
Die bisherige Diskussion zeigt, dass die Begriffe „Geheimnis“ und „Geheimnisschutz“ offenbar bereits als solche negativ besetzt sind 7 . Dies wird indes der Bedeutung
der Sache nicht gerecht.
1. Geheimnisschutz als verfassungsrechtlich geschütztes
Rechtsgut
Die Anerkennung eines „geheimen“, d. h. der Kenntnis
durch Dritte zunächst einmal entzogenen Bereichs ist ureigenster Ausdruck der Selbstbestimmung des Individuums.
Dieses soll selbst darüber entscheiden können, wann und

innerhalb welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte
anderen gegenüber offenbart werden. Dem einzelnen soll
ein abgeschirmter Bereich persönlicher Entfaltung zur
Verfügung stehen, in dem er Intimität wahren und sich dem
Einblick des Staates und Dritter entziehen kann 8. Aus diesem Grund ist der Schutz einer privaten Intimsphäre des
einzelnen auf der höchsten Ebene der Rechtsordnung, nämlich durch die Verfassung, gewährleistet. Das in Art. 2
Abs. 1 GG i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG verankerte Grundrecht
auf informationelle Selbstbestimmung ist nicht nur die
Wurzel des Datenschutzes unter den modernen Bedingungen der EDV 9, sondern begründet allgemein einen Anspruch auf Schutz der Privatsphäre des einzelnen vor allen
denkbaren Formen von Informationseingriffen 10.
Für Unternehmen sind technisches und kaufmännisches
know how wesentliche Faktoren im Wettbewerb, die einen
Vorsprung vor anderen Wettbewerbern ermöglichen und
die Marktchancen maßgeblich bestimmen. Der Schutz von
Fabrikations-, Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen dient
hierbei nicht nur der Verwirklichung und Erhaltung der
Wettbewerbsfähigkeit des jeweiligen Unternehmens. Er
dient ebenso auch der Verwirklichung von Wettbewerb als
einem zentralen Organisationsprinzip marktwirtschaftlicher
Ordnung, der als Prozess von Vorstoß und Verfolgung 11 die
Möglichkeit voraussetzt, durch überlegenes betriebliches
know how einen Wettbewerbsvorsprung zu erreichen. Wettbewerb könnte diese Anreizfunktion nicht entfalten, wenn
jedem Mitbewerber der unmittelbare Zugriff auf jegliches
betriebliche und kaufmännische Wissen seiner Konkurrenten eröffnet wäre 12. Auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse werden daher durch die Verfassung in Form eines
grundrechtlichen Schutz- und Abwehrrechts geschützt. Sie
unterfallen dem Schutzbereich der Eigentumsgarantie des
Art. 14 GG 13 und der Berufsfreiheit (Art. 12 GG) 14.
2. Legitime Informationsinteressen Dritter
Diesem Geheimhaltungsinteresse können im Einzelfall
legitime 15 gegenläufige Informationsinteressen anderer Per1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

BGBl. I S. 3987.
BVerfGE 101, 106 ff.
Ein solcher Fall lag dem Beschluss des BVerfG vom 27.10.1999 zu Grunde.
Vgl. dazu die Begründung des Rechtsausschusses, BT-Drs. 14/7474, S. 14.
Vgl. dazu Baumgärtel, in: Festschrift für Habscheid, 1989, S. 1 ff.; Kürschner,
NJW 1992, 1804; Lachmann, NJW 1987, 2206 ff.; Leppin, GRUR 1984, 695
ff.; Prütting, ZZP 106, 427; Prütting/Weth, NJW 1993, 576; Stadler, Der
Schutz des Unternehmensgeheimnisses im deutschen und US-amerikanischen
Zivilprozess und im Rechtshilfsverfahren, 1989, S. 368; dies., NJW 1989,
1202 ff.; Stürner, Die Aufklärungspflicht der Parteien des Zivilprozesses,
1976, S. 223 ff.; ders. JZ 1985, 453 ff.
Vgl. die Nachweise unten Fn. 28.
Vgl. die Hinweise bei Schlosser, in: Festschrift für Großfeld, 1999, S. 997
(1003).
BVerfGE 54, 148 (153); 65, 1 (41 f.); 80, 367 (373).
BVerfGE 65, 1 (41 ff.).
BVerfGE 78, 77 (84); Murswiek, in: Sachs, Grundgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 2
Rdnr. 73
Ingo Schmidt, Wettbewerbspolitik und Kartellrecht, 6. Aufl. 1999, S. 63.
Stürner, JZ 1985, 453 (454 [bei und mit Fn. 11]).
Vgl. dazu BVerfGE 67, 100 (142); Scholz/Pitschas, Informationelle Selbstbestimmung und staatliche Informationsverantwortung, 1084, S. 93 f.; Breuer,
NVwZ 1986, 171; Schröder, UPR 1985, 394 (396); Cosack/Tomerius, NVwZ
1993, 841 (843); Gurlit, Die Verwaltungsöffentlichkeit im Umweltrecht, 1989,
S. 119 ff.
Vgl. dazu Erichsen, NVwZ 1992, 409 (416); Cosack/Tomerius, NVwZ 1993,
841 (843); ablehnend Gurlit, aaO (Fn. 13), S. 125 ff.
Vgl. etwa die §§ 101 a UrhG, 140 b PatG, 14 a GeschmMG, 19 MarkenG, 809,
810 BGB, 87 c HGB. Übersicht bei Schlosser, in: Festschrift für Großfeld,
1999, S. 997 (999 f.).
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sonen gegenüberstehen. Diese können zum Teil ihrerseits
verfassungsrechtlichen Schutz erfahren. Einschlägig ist hier
zum einen die allgemeine Informationsfreiheit (Art. 5
Abs. 1 Satz 1 GG), ggfs. auch Presse- und Forschungsfreiheit 16. Das Grundrecht der Informationsfreiheit ist allerdings ausschließlich staatsgerichtet 17 und schon von seinem
tatbestandlichen Schutzbereich her auf die Information aus
allgemein zugänglichen Quellen beschränkt, zu denen der
private Bereich grundsätzlich nicht gehört 18 Ob und inwieweit auch Art. 12 und 14 GG eingreifen, soweit es um
Informationsinteressen von Wettbewerbern im Wirtschaftsverkehr geht, ist zweifelhaft.
3. Die gesetzliche Ausgestaltung: Strafbewehrter Schutz
vor unbefugter Offenbarung
Auf der Ebene des einfachen Gesetzesrechts werden
diese verfassungsrechtlichen Vorgaben grundsätzlich in
Form eines strafbewehrten Schutzes von Geheimnissen vor
unbefugter Offenlegung und Verwertung konkretisiert 19. So
weit es um die Geheimhaltung respektive den Einblick in
staatliche Akten geht, begründen die §§ 29, 30 VwVfG einen Geheimhaltungsanspruch mit Offenbarungsvorbehalt 20.
III. Die Problematik des Geheimnisschutzes im
Gerichtsverfahren
In Gerichtsverfahren zeigt sich die Problematik des Geheimnisschutzes je nach Sachmaterie und Prozesskonstellation auf vielfältige Weise. Eine erste wichtige Unterteilung
kann danach vorgenommen werden, ob der Informationsanspruch selbst Streitgegenstand ist oder ob sich das Informationsinteresse im Zusammenhang mit der Sachaufklärung ergibt, d. h. auf inzident entscheidungserhebliche
Tatsachen bezieht 21.
1. Informationsgewähr als Streitgegenstand
Unmittelbarer Streitgegenstand ist der Informationsanspruch etwa bei den sog. präparatorischen Verfahren des
Zivilprozesses, bei denen Auskunft zur Vorbereitung der
Hauptsacheklage begehrt wird. Aber auch im Verwaltungsprozess können Auskunftsansprüche selbst Streitgegenstand
sein. Die eingangs zitierte Entscheidung des BVerfG vom
27.10.1999 betraf die Klage eines ehemaligen Verwaltungsangestellten gegen seinen früheren Dienstherrn auf Auskunft über die Daten einer Sicherheitsüberprüfung. In allen
diesen Fällen hängt die Entscheidung allein von der Lösung
des Konflikts zwischen Geheimhaltung und Informationsinteresse ab. Werden die begehrten Informationen aus
Gründen der Geheimhaltung nicht offenbart, bleibt das
Rechtsschutzbegehren zwangsläufig erfolglos. Das Rechtsschutzdefizit kann insbesondere nicht im Rahmen der Beweiswürdigung unter Rückgriff auf Beweislastgrundsätze
behoben werden. Diese Möglichkeit entfällt immer dort,
wo gerade die Kenntnisgewähr der Streitgegenstand ist 22.
2. Informationszugang als inzident entscheidungserhebliche
Vorfrage
Sofern sich der Informationsanspruch auf inzident entscheidungserhebliche Vorgänge bezieht, stellt sich die Problematik des Geheimnisschutzes im Gerichtsverfahren im
Zusammenhang mit der Aufklärung der für den eigentlichen
Streitgegenstand entscheidungserheblichen Tatsachen. Rein
formal bewegt sich hier der Geheimnisschutz im Spannungsfeld zwischen dem verfassungsrechtlichen Anspruch
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auf Geheimnisschutz 23 auf der einen und dem Anspruch auf
rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) und effektiven
Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG) der jeweiligen Gegenpartei auf der anderen Seite. De facto werden hier freilich
nicht selten auch massive wirtschaftliche Interessen an der
Information eine Rolle spielen. Es kann jedenfalls nicht
ausgeschlossen werden, dass der Prozess als Mittel eingesetzt wird, um an Informationen zu gelangen, die man außerhalb des Prozesses wegen des Schutzes der Geheimnisse
der Gegenpartei nie erlangen könnte.
Die Kollision der gegenläufigen Belange ist auch hier
offensichtlich. Eine effektive Gewährleistung des verfassungsrechtlich gebotenen Geheimnisschutzes im Gerichtsverfahren muss sicherstellen, dass eine Partei den Prozess
gewinnen und gleichzeitig ihre Geheimnisse wahren kann24.
Ein Geheimnisschutz, der um den Preis des Prozessverlustes gewährt wird, besteht nur auf dem Papier und verdient
diesen Namen nicht 25 Auf der anderen Seite führen Regelungen zur Wahrung des Geheimnisschutzes im Gerichtsverfahren dazu, dass entweder der Gegenpartei und/oder
dem Gericht der konkrete Inhalt der Beweisaufnahme vorenthalten wird, obwohl das Ergebnis der Beweisaufnahme
zur Entscheidungsgrundlage gemacht wird 26. Sie beschneiden damit den Anspruch der Gegenpartei auf rechtliches
Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) und dessen vielfältige Ausprägungen in Form des Rechts, zum Beweisergebnis Stellung
zu nehmen, sowie der Grundsätze der Unmittelbarkeit und
der Öffentlichkeit der Beweisaufnahme 27 .
Anders als beim reinen Auskunftsprozess sind hier vermittelnde Lösungen auf der Ebene der Beweiswürdigung
jedenfalls vom Streitgegenstand her möglich. Ob sie geeignet sind und ausreichen, um einen ordnungsgemäßen Ausgleich zwischen Geheimnisschutz und rechtlichem Gehör
zu erreichen, steht auf einem anderen Blatt.
IV. Die Ausgestaltung des Geheimnisschutzes in den
einzelnen Gerichtszweigen
Die Lösungen, die der Gesetzgeber für diese Konfliktlagen zur Verfügung stellt bzw. die von der Rechtsprechung
ergänzend entwickelt wurden, sind uneinheitlich. Sie differieren von Gerichtszweig zu Gerichtszweig. Dem Gebot
rechtlichen Gehörs wird vielfach Vorrang vor dem Geheimnisschutz eingeräumt. In camera-Verfahren werden überwiegend für unzulässig gehalten 28. Der Rückgriff auf neutrale,
16 Vgl. dazu Mayen, Der grundrechtliche Informationsanspruch des Forschers
gegenüber dem Staat, 1991, passim.
17 BVerfGE 70, 310 (316).
18 Vgl. etwa BVerfGE 18,310 (315); 27, 71 (83); 28, 175 (188); 34, 384 (400);
35, 311 (315).
19 Etwa §§ 17, 18 UWG, 203, 204 StGB; 29, 30 VwVfG.
20 OVG Münster m. w. N.
21 So auch Stürner JZ 1985, 453 (454 ff., 457 ff.); Schlosser, in: Festschrift für
Großfeld, 1999, S. 997 (999 ff.).
22 BVerfGE 101, 106 (126).
23 Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse werden durch Art. 12 und 14 GG
geschützt; im Übrigen ist der Schutz von Geheimnissen verfassungsrechtlich
durch Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG Gewähr leistet.
24 Prütting/Weth, NJW 1993, 576.
25 Stürner JZ 1985, 453 (459).
26 Prütting/Weth, aaO (bei Fn. 6); Prütting, MüKo ZPO, § 285 Rdnr. 10.
27 Prütting, MüKo ZPO, § 285 Rdnr. 12; Walker, in: Festschrift für Egon Schneider, 19.., S. 157 f.
28 Ablehnend gegenüber sog. Geheimverfahren insbesondere Prütting, Münchener Kommentar zur ZPO, § 299 Rdnr. 7, ders., ZZP 106 (1993), 427 (456);
ders. § 285 Rdnr. 12; Walker, Festschrift für E. Schneider, 1997, S. 147 ff.;
Schilken, SAE 1992, 308; Leipold, SAE 1996, 71; Baumgärtel, in: Festschrift
für Habscheid, 1989, S. 1 (8); Kürschner, NJW 1992, 1804 (1805); Lachmann,
NJW 1987, 2206 (2209). Anders hingegen Schlosser, Festschrift für Großfeld
1999, S. 1005; Stürner, JZ 1985, 458; Stadler, NJW 1989, 1204.
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zur Verschwiegenheit verpflichtete Beweismittler wird im
Zivilprozessrecht zwar für die präparatorischen Auskunftsklagen anerkannt, überwiegend aber nicht für den Hauptprozess 29. Im Schrifttum wird dies teilweise kritisiert 30 und –
unter Hinweis auf die Anerkennung relativer Geheimverfahren im schweizerischen und US-amerikanischen Recht 31
– vorgeschlagen, dass der Richter aus Gründen der Wahrung
von Geschäftsgeheimnissen einer Partei von einem Beweismittel unter Ausschluss der Gegenpartei oder der Parteien
Kenntnis nehmen kann und muss.
Einigkeit besteht allein darin, dass die allen Verfahrensordnungen gemeinsamen Regelungen über das Zeugnisverweigerungsrecht (§§ 383 Abs. 1 Nr. 6, 384 Nr. 3 ZPO) und
den Ausschluss der Öffentlichkeit von der mündlichen Verhandlung (§§ 172 Nr. 2 und 3, 174 Abs. 3 GVG) allein für
einen effektiven Geheimnisschutz im Gerichtsverfahren
nicht ausreichen 32. Das Zeugnisverweigerungsrecht schützt
nicht die Prozessparteien, sondern nur die Geheimnisse
dritter Personen 33; der Ausschluss der Öffentlichkeit von
der mündlichen Verhandlung verhindert nicht die Offenbarung der geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen gegenüber
der Gegenpartei. Die Pflicht zur gebotenen Substantiierung
der Klagebegründung und – für den Zivilprozess – des Gebots erheblichen Bestreitens bleiben hiervon unberührt.
Ebenfalls unberührt bleibt das Recht der Gegenpartei auf
Einsicht in die vom Gericht beigezogenen Verwaltungsvorgänge im Verwaltungs-, Finanz- und Sozialgerichtsprozess.
1. Strafgerichtsbarkeit
Probleme des Geheimnisschutzes im Gerichtsverfahren
haben sich sehr früh bereits für die Strafgerichtsbarkeit ergeben.
a) Namentlich im Zusammenhang mit der Aussage von
sog. V-Leuten, denen die zuständige Dienstbehörde die
Aussagegenehmigung verweigert hat, stellte sich die Problematik in aller Schärfe. Der BGH hat dem dadurch Rechnung getragen, dass mangels Aussagegenehmigung von
einer Unerreichbarkeit des Beweismittels auszugehen ist
und stattdessen die Aussage des V-Mannes als mittelbares
Beweismittel gerichtlich verwertet werden kann 34.
Das Bundesverfassungsgericht hat diese Rechtsprechung
ausdrücklich gebilligt. Voraussetzung ist allerdings, dass
die oberste Aufsichtsbehörde hinreichend glaubhaft macht,
dass sie das Beweismittel aus schwerwiegenden Gründen
vorenthalten muss 35. Ausgehend davon, dass Art. 103 Abs.
1 GG weder ein Recht auf ein bestimmtes Beweismittel
noch bestimmte Arten von Beweismitteln gewährt 36, hat es
mittelbare Beweismittel jedenfalls dann für zulässig gehalten, wenn der Beweis durch sachnähere Beweismittel
unmöglich ist, und dies insbesondere bei Fehlen einer
Aussagegenehmigung anerkannt 37 . Es hat darüber hinaus
auch die kommissarische Vernehmung des Zeugen durch einen beauftragten oder ersuchten Richter, die notfalls auch
unter Ausschluss des Angeklagten und seines Verteidigers
erfolgen kann, unter strengen Voraussetzungen für zulässig
gehalten 38.
Ein in camera-Verfahren, bei dem das Geheimnis lediglich dem Strafgericht offenbart wird, wurde für die Strafgerichtsbarkeit indes verworfen 39
b) Neue Probleme des Geheimnisschutzes im Strafverfahren wirft das durch § 406 e StPO in die Strafprozessordnung eingefügte Akteneinsichtsrecht von Verletzten auf.
Nach dieser Vorschrift kann ein Rechtsanwalt für den Verletzten die Akten, die dem Gericht vorliegen oder diesem

497

l
im Falle der Erhebung der öffentlichen Klage vorzulegen
wären, einsehen sowie amtlich verwahrte Beweisstücke besichtigen, soweit er hierfür ein berechtigtes Interesse darlegt: § 406 Abs. 1 Satz 1 StPO. Die Einsicht in die Akten
ist zu versagen, soweit überwiegende schutzwürdige Interessen des Beschuldigten oder anderer Personen entgegenstehen (§ 406 e Abs. 2 Satz 1 StPO); zu den schutzwürdigen
Interessen zählt auch der Anspruch auf Schutz von Geheimnissen 40.
Das Bundesverfassungsgericht hat auch hier Sensibilität
für die Problematik des Geheimnisschutzes erkennen lassen. In einem Beschluss vom 27.5.2002 41 hat es im Wege
der einstweiligen Anordnung die Vollziehung eines Beschlusses des Landgerichts Hildesheim einstweilen außer
Kraft gesetzt. Das Landgericht hatte die Akteneinsicht unter der Auflage gewährt, dass die Ermittlungsakten nur dem
Anwalt des Verletzten zugänglich gemacht werden durften.
Auch wenn die Entscheidung auf einer Folgenabwägung
beruht, lassen die Entscheidungsgründe doch das Bewusstsein für den hohen Stellenwert des Geheimnisschutzes im
Gerichtsverfahren erkennen, insbesondere für die besondere Problematik, dass jede Offenbarung der in den Akten
enthaltenen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ein unzulässiger und irreversibler Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist 42. Namentlich wird betont,
dass die Auflage, die Akten nur den Anwälten der Beteiligten, nicht ihren Auftraggebern zugänglich zu machen (sog.
Anwaltslösung 43), untauglich ist zur Gewährleistung eines
hinreichenden Geheimnisschutzes 44.
2. Arbeitsgerichtsbarkeit
Für die Arbeitsgerichtsbarkeit wurde die Problematik
des Geheimnisschutzes anlässlich eines vom BAG im Jahre
1992 entschiedenen Falls sehr intensiv erörtert 45. Das BAG
hatte über die Klage einer Gewerkschaft auf Zutritt zum
Betrieb eines Arbeitgebers zu entscheiden. Die Klage
wurde u. a. auf die Behauptung gestützt, eines der Mitglieder der Gewerkschaft sei bei der Beklagten beschäftigt. Die
Gewerkschaft war jedoch nicht bereit, den Namen ihres
Mitglieds anzugeben und diesen Arbeitnehmer als Zeugen
zu benennen. Stattdessen legte sie dem Gericht eine notarielle Erklärung vor, in welcher der Notar bescheinigte, vor
ihm habe eine Person die eidesstattliche Versicherung abgegeben, dass sie derzeit im Werk 2 der Arbeitgeberin be-

29 Näher unten 3.
30 Vor allem Schlosser, in: Festschrift für Großfeld, S. 997 (1003); Stürner JZ
1985, 453 (454).
31 Näher unten 6.
32 Prütting, in: Münchener Kommentar zur ZPO, § 285 Rdnr. 11; Ebenso Lachmann, NJW 1987, 2206 (2208); Stadler, NJW 1989, 1202 (in Fn. 2).
33 Stürner, JZ 1985, 453 (454 f.).
34 BGHSt 32, 115, 122; 33, 171, 178; BGH NJW 1980, 1761; NJW 1981, 1626;
NStZ 1981, 70.
35 BVerfGE 57, 250 (288 f.).
36 BVerfGE 57, 250 (274).
37 BVerfGE 57, 250 (276 bis 290).
38 BVerfGE 57, 250 (287).
39 BVerfGE 57, 250 (288).
40 Vgl. dazu Kleinknecht/Meyer-Goßner, StPO, § 406 e Rdnr. 6; Stöckel, in:
KMR, StPO, § 406 e Rdnr. 10; zum Anspruch auf Schutz von Geschäftsgeheimnissen s. a. OLG Koblenz StV 1988, 333.
41 2 BvR 742/02, n. v.
42 Ebda. Seite 8 des amtl. Umdrucks.
43 Krieger, in: Festschrift für Steindorff, 1990, S. 989 (999). Näher dazu unten
VII.4.
44 AaO, Blatt 8 f. des amtl. Umdrucks.
45 BAG, NJW 1993, 612.
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schäftigt sei und in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis
stehe.
Das Bundesarbeitsgericht hat mit Beschluss vom
25.3.1992 diese Form der Beweisführung durch den Notar
als Beweismittler zugelassen 46. Sie verstoße weder gegen
die Grundsätze der Unmittelbarkeit, der Öffentlichkeit und
der Parteiöffentlichkeit der Beweisaufnahme noch gegen
den Anspruch auf rechtliches Gehör und effektiven Rechtsschutz des Arbeitgebers. Die Entscheidung hat im Schrifttum teils heftige Kritik ausgelöst 47 .
Das Bundesverfassungsgericht hat die Entscheidung bestätigt und die hiergegen gerichtete Verfassungsbeschwerde
nicht zur Entscheidung angenommen 48. Es hat sich hierbei
darauf berufen, dass selbst im Strafprozess die Zulassung
mittelbarer Beweismittel weder Art. 103 Abs. 1 GG noch
Art. 19 Abs. 4 GG verletzte; für den arbeitsgerichtlichen
Prozess müsse dies daher erst recht gelten.
3. Zivilgerichtsbarkeit
Die ZPO enthält neben der Normierung von Zeugnisverweigerungsrechten (§§ 383 Abs. 1 Nr. 6, 384 Nr. 3 ZPO)
und der Sonderregelung des § 139 Abs. 3 Satz 2 PatG keine
weitergehenden Vorschriften zum Schutz von Geheimnissen im zivilgerichtlichen Verfahren.
In der Praxis stellen sich Probleme des Geheimnisschutzes namentlich in kartellrechtlichen Verfahren, bei denen je
nach Einzelfall in erheblichem Umfang Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der beteiligten Unternehmen betroffen
sein können 49. Darüber hinaus hat die Frage des Geheimnisschutzes die Gerichte vor allem im Bereich des Wettbewerbsrechts sowie des Urheber- 50 und Patentrechts 51 beschäftigt. Auch hier stand die Frage im Vordergrund, ob
und inwieweit die mittelbare Beweisführung durch einen
neutralen, zur Verschwiegenheit verpflichteten Beweismittler einerseits zulässig, andererseits ausreichend ist, um dem
verfassungsrechtlich gebotenen Schutz von Betriebs- und
Geschäftsgeheimnissen hinreichend Rechnung zu tragen.
Ein in camera-Verfahren wurde bisher nicht anerkannt 52.
a) Für präparatorische Informations- und Auskunftsansprüche im Rahmen des Urheber-, Patent- und Wettbewerbsrechts wurde sehr früh schon anerkannt, dass ein
solcher Anspruch nicht besteht, wenn seine Erfüllung im
Einzelfall unzumutbar wäre, was insbesondere auch aus
Gründen des Geheimnisschutzes der Fall sein kann. Um andererseits das Informationsinteresse des Klägers nicht übermäßig zu beschränken, wurde der Auskunftsanspruch auf
eine Form zurückgeführt, die die gegenläufigen legitimen
Belange des Geheimnisschutzes nicht vernachlässigt. Schon
das Reichsgericht entwickelte hierfür den sog. Wirtschaftsprüfervorbehalt 53: Dem Beklagten des Auskunftsanspruchs
wird mit Rücksicht auf seine legitimen Geheimhaltungsbedürfnisse die Möglichkeit gegeben, die betreffenden (geheimhaltungsbedürftigen) Tatsachen nicht dem Kläger, sondern allein einem zur Verschwiegenheit verpflichteten
Wirtschaftsprüfer oder – allgemein – Sachverständigen mitzuteilen 54. Der Bundesgerichtshof hat diese Rechtsprechung
aufgegriffen und fortentwickelt 55. Auch die Instanzgerichte
sind dem gefolgt 56.
b) Anders soll es sich hingegen im eigentlichen Hauptsacheprozess verhalten. Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat die – vom präparatorischen Verfahren bekannte – Einschaltung von Beweismittlern als unzulässigen
Verstoß gegen das Gebot der Unmittelbarkeit der Beweiswürdigung angesehen 57 .
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Als Konsequenz verlagert sich die Problematik des Geheimnisschutzes auf die Ebene der Beweiswürdigung, genauer der Darlegungs- und Beweislast. Meist wird in der
Rechtsprechung das Schicksal des Geheimnisschutzes davon abhängig gemacht, ob Geheimnisse der beweisbelasteten oder der nicht beweisbelasteten Partei betroffen sind 58.
Stehen Geheimnisse der nicht-beweisbelasteten Partei in
Rede, wird der Geheimnisschutz weitgehend berücksichtigt.
Das Gebot erheblichen Bestreitens reicht nicht so weit,
dass die nicht-beweisbelastete Partei ihre schutzwürdigen
Geheimnisse offenbaren muss; die Wahrung ihrer Geheimhaltungsinteressen führt nicht dazu, dass sie unter dem Gesichtspunkt der Beweisvereitelung den Prozess verliert 59.
Die Folge ist, dass die (darlegungs- und beweisbelastete)
Gegenpartei den Prozess verliert. Geht es hingegen um den
Schutz von Geheimnissen der beweisbelasteten Partei, die
ihrer Behauptungs- und Substantiierungslast nur genügen
kann, wenn sie eigene Geheimnisse offenbart, gewährt die
Rechtsprechung entsprechende Erleichterungen nicht 60. Die
beweisbelastete Partei wird so vor das Dilemma zwischen
Prozessverlust infolge Beweisfälligkeit oder Offenbarung
ihrer Geheimnisse gestellt.
4. Verwaltungsgerichtsbarkeit
Anders als für die Zivil- und Arbeitsgerichtsbarkeit bestanden für die Verwaltungsgerichtsbarkeit seit jeher besondere Regelungen zum Geheimnisschutz im Gerichtsverfahren. § 99 Abs. 1 Satz 2 VwGO sah auch schon in der bis
zum 31.12.2001 geltenden Fassung eine ausdrückliche Bestimmung zur Wahrung von Geheimnissen im Gerichtsverfahren vor. Danach ist die oberste Aufsichtsbehörde 61 berechtigt, die Vorlage von Akten und die Gewährung von
Auskünften mit Rücksicht auf darin enthaltene Betriebsund Geschäftsgeheimnisse zu verweigern. Dies spielt in der
Praxis, namentlich im Beamten- und im Umweltrecht, ferner im Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht eine nicht
unbedeutende Rolle, in neuerer Zeit in besonderem Maße

46 AaO, S. 613 ff.
47 Ablehnend namentlich Prütting/Weth, NJW 1993, 576 f.; ders., in: Münchener
Kommentar zur ZPO, § 285 Rdnr. 12; Walker, Festschrift für E. Schneider,
1997, S. 147 (155); Schilken, SAE 1993, 308; Leipold, SAE 1996, 69 (71).
Zustimmend hingegen: Grunsky, AuR 1990, 105; 1991, 223; Trümner, BetrR
1989, 145; weitere Nachw. bei Walker (aaO), Fn. 22.
48 BVerfG (2. Kammer des 1. Senats), Beschluss vom 21.3.1994 – 1 BvR
1485/93, NJW 1994, 2347.
49 BGHZ 116, 47 (50) = NJW 1992, 1817 (1819).
50 OLG Nürnberg BB 1984, 1252
51 BGH, Urteil vom 2.4.1957 – I ZR 58/56, GRUR 1957, 336.
52 Grundlegend BGH, Urteil vom 18.10.1951 – IV ZR 152/50, NJW 1952, 305
(306). Entschieden für den Fall der Verweigerung der Vorlegung von Akten
durch die nach § 432 ZPO ersuchte Behörde.
53 Schlosser, in: Festschrift für Großfeld, 1999, S. 997 1000); Prütting, in:
Münchener Kommentar zur ZPO, § 285 Rdnr. 11 (nach Fn. 16).
54 RG GRUR 1942, 153; 1942, 209.
55 BGH GRUR 1957, 336; GRUR 1958, 346; GRUR 1962, 1958.
56 OLG Nürnberg, BB 1984, 1252 (1253); OLG Düsseldorf, GRUR 1983, 745
(746 f.)
57 BGH, Urteil vom 12.11.1991 – KZR 18/90, BGHZ 116, 47 – 50 = NJW 1992,
1817 (1819). Zustimmend Prütting/Weth, NJW 1993, 576; a. A. Schlosser, in:
Festschrift für Großfeld, 1999, S. 997 (1004).
58 Stürner JZ 1985, 453 (457 , 458 ff.); Stadler NJW 1989, 1202 (1204 f.).
59 So bereits das Reichsgericht: RGZ 69, 401 (405 f.); RG GRUR 1938, 428.
Ebenso der Bundesgerichtshof: BGHZ 100, 190 (195); BGH NJW 1990,
3151; NJW 1992, 1817 (1819).
60 Vgl. etwa BGH NJW 1983, 171 (172): weitere Nachw. bei Stürner, JZ 1985,
453 (457).
61 Anders nunmehr § 75 a Abs. 2 TKG für das Telekommunikationsrecht, wonach
die Entscheidung durch die mit der Sache befasste Ausgangsbehörde (Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post) getroffen wird. Die Regelung ist mit Blick auf das Gebot der Entscheidung durch eine vom Ausgangsverfahren
unabhängige
(vgl.
dazu
BVerfGE
50,
250
[289])
verfassungsrechtlich nicht unbedenklich.
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auch für den Bereich des Telekommunikations- und des
Postrechts, bei dem die Verwaltungsvorgänge in hohem
Maße Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des regulierten
Unternehmens enthalten 62. Durch die bereits erwähnte
(oben I.) Neufassung des § 99 Abs. 2 VwGO ist nunmehr
für das gerichtliche Zwischenverfahren, in dem die Rechtmäßigkeit der Verweigerung der Aktenvorlage geprüft
wird, das in camera-Verfahren ausdrücklich gesetzlich vorgesehen. Ob mit der Neuregelung des § 99 Abs. 2 VwGO
den verfassungsrechtlichen Geboten des effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) und des Geheimnisschutzes
(Art. 1 Abs. 1 i. V. m. 2 Abs. 1 GG, 12 Abs. 1 GG, 14 Abs.
1 GG) hinreichend Rechnung getragen wurde, ist ungewiss.
In jedem Fall wird man eine analoge Anwendung des § 99
Abs. 2 VwGO für die Fälle befürworten müssen, in denen
die oberste Aufsichtsbehörde die Verwaltungsvorgänge
trotz darin enthaltener geheimhaltungsbedürftiger Vorgänge
vorgelegt hat; hier muss der Rechtsschutz des Betroffenen
auch auf eine Weise ausgestaltet sein, die eine Offenbarung
der Geheimnisse im Streit um die Vorlage verhindert 63. Im
Übrigen wird es maßgeblich von der Auslegung der neuen
Regelung durch die Gerichte sowie ihrer Handhabung der
Frage abhängen, welche Auswirkungen eine rechtmäßig
verweigerte Aktenvorlage auf den Ausgang des Hauptprozesses hat.
Vor allem die zuletzt angesprochene Frage wird in der
VwGO nicht ausdrücklich geregelt. Würde nach den allgemein üblichen Beweislastgrundsätzen entschieden, so
hätte dies etwa im Umweltrecht zur Folge, dass Drittanfechtungsklagen gegen umweltrechtliche Genehmigungen
dann, wenn die nicht-beweisbelastete Behörde die Vorlage
der Verwaltungsvorgänge zu recht verweigert, wegen Beweisfälligkeit abzuweisen wären; ebenso wären beispielsweise im subventionsrechtlichen Prätendentenstreit Verpflichtungsklagen dann, wenn der Kläger wegen Beiladung
Dritter die für die Begründung seiner Klage entscheidungserheblichen (geheimen) Tatsachen nicht offenbart, stets erfolglos. Diese vor allem wegen ihrer generellen Wirkung
unbefriedigenden Lösungen würden vermieden, wenn man
auf Lösungen wie den Beweismittler oder das in cameraVerfahren zurückgreifen könnte. Die Rechtsprechung ist
hier weniger einheitlich als im Zivilrecht.
Im Umweltrecht tendiert die Rechtsprechung zu einer
Entscheidung nach Beweislastgrundsätzen. Der Rückgriff
auf Beweismittler oder ein in camera-Verfahren wurde bisher – soweit ersichtlich – nicht erwogen. So hat etwa das
VG Koblenz ausdrücklich in Kauf genommen, dass als
Folge einer Verweigerung der Vorlage geheimhaltungsbedürftiger Teile der Genehmigungsunterlagen für das
Kernkraftwerk Mühlheim-Kärlich der Rechtsschutz der
Klägerin beschnitten wird, was bedeutet, dass die Drittanfechtungsklage wegen Beweisfälligkeit abgewiesen wird 64.
Demgegenüber neigt das OVG Lüneburg für das Immissionsschutzrecht einer schrittweise differenzierenden Verteilung der Darlegungs- und Beweislast zu. Der Genehmigungsinhaber soll danach zwar nicht zum Nachweis
verpflichtet sein, dass der Kläger nicht in seinen Rechten
verletzt ist; denn hierdurch wäre der Geheimnisschutz im
Ergebnis hinfällig. Wenn aber der Drittanfechtungskläger
zumindest Anhaltspunkte dafür vorgetragen hat, dass seine
Rechte verletzt werden können, ist es Sache des Betreibers
oder der Genehmigungsbehörde, im Einzelnen schlüssig
darzulegen, dass diese Bedenken nicht zutreffen. In diesem
Fall muss sich wiederum der Kläger sachlich mit dieser
Darstellung auseinander setzen. Kann er hierbei gewichtige
Zweifel am Vorbringen der Genehmigungsbehörde vortragen, das dieses als widerlegbar erscheinen lässt, soll es zur
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echten Umkehr der Darlegungs- und Beweislast kommen 65.
Im Schrifttum 66, teilweise aber auch in der Rechtsprechung
wird diese allein nach Beweislastgrundsätzen vorgehende
Lösung als unbefriedigend empfunden und stattdessen die
Einschaltung von Beweismittlern vorgeschlagen 67 .
Eine dem Beweismittler nahe kommende Lösung, nämlich die Inhaltsauskunft durch den Leiter der obersten Aufsichtsbehörde oder seinen Vertreter, befürwortet der für das
Einbürgerungs- und Ausländerrecht zuständige 1. Senat
des BVerwG. Verwaltungsvorgänge, die wegen glaubhaft
gemachter Geheimhaltungsbedürftigkeit im Verwaltungsprozess gemäß § 99 Abs. 1 Satz 2 VwGO nicht vorzulegen
sind, dürfen danach zu Lasten des Rechtssuchenden verwertet werden, wenn die zuständige oberste Aufsichtsbehörde
durch ihren Leiter oder seinen Vertreter auf Grund dessen
persönlich gewonnener Erkenntnis und Überzeugung bestätigt hat, dass der Inhalt der Akten dem Begehren des
Rechtssuchenden entgegensteht und aus übergeordneten
Gründen nicht offenbarungsfähig ist 68. Anders als beim in
camera-Verfahren werden hierbei die geheimhaltungsbedürftigen Teile der Akten der gerichtlichen Nachprüfung
nicht zugänglich gemacht. Das Verwaltungsgericht entscheidet vielmehr allein auf der Grundlage der Inhaltsauskunft des Leiters der obersten Aufsichtsbehörde. Welches
Gewicht das Gericht dieser Erklärung einräumt, soll ggfs.
unter Berücksichtigung der Regeln über die Beweislast im
Rahmen der Sachverhaltswürdigung zu beurteilen sein 69.
Interessant ist die Erwägung des OVG Münster, wonach
hierbei die vom Gesetzgeber in § 99 VwGO getroffene Abwägung zwischen Geheimnisschutz und rechtlichem Gehör
auch bei den im gerichtliche Hauptsacheverfahren anstehenden Substantiierungs- und Beweisfragen Berücksichtigung finden müsse 70.
Eine Entscheidung in camera lehnte das BVerwG bisher
ausdrücklich ab 71. Die Ablehnung wurde bisher unter Berufung auf die sog. V-Mann-Entscheidung des BVerfG damit
begründet, dass in camera-Verfahren mit Art. 103 GG unvereinbar seien. Mit der Entscheidung des BVerfG vom
27.10.1999 kann diese Begründung nicht mehr uneingeschränkt aufrechterhalten werden. Denn hierin hat das
BVerfG die V-Mann-Entscheidung in dem insoweit maßgeblichen Punkt ausdrücklich modifiziert 72. Das OVG
Münster hat dies aufgegriffen und für den Bereich des Telekommunikationsrechts die Anwendung des in camera-Verfahrens auf Entscheidungen über Drittanfechtungsklagen
gegen telekommunikationsrechtliche Entgeltgenehmigungen
befürwortet 73. Auch das OVG Sachsen-Anhalt hat in einem
Beschluss vom 7.11.2001 74 auf die Zulässigkeit der Nach-

62 Vgl. dazu Mayen, in: Scheurle/Mayen, TKG, § 75 a Rdnr. 2.
63 So zu Recht zur bisherigen Fassung des § 99 Abs. 2 VwGO: OVG Münster,
NVwZ 2000, 449 (450); Mayen, aaO Rdnr. 39.
64 VG Koblenz, GewArch 1975, 294.
65 OVG Lüneburg, NJW 1995, 2053 (2054); ablehnend Cosack/ Tomerius,
NVwZ 1993, 841 (844).
66 Cosack/Tomerius, aaO.
67 So Cosack/Tomerius, NVwZ 1993, 841 (845); Breuer, NVwZ 1986, 171 (178);
Erichsen, NVwZ 1992, 409 (416).
68 BVerwGE 49, 44 (50); DÖV 1993, 1102; DVBl. 1996, 814 (816). Ebenso
OVG Münster, Urteil vom 1.10.1997 – 17 A 1888/92, NVwZ-RR 1998, 398
(399).
69 BVerwG, DÖV 1993, 1102, DVBl. 1996, 814 (816).
70 OVG Münster, aaO, S. 399.
71 BVerwGE 84, 375 (389); ebenso schon BVerwGE 26, 234; Buchholz Nr. 163
zu § 108 VwGO; DÖV 1993, 1102.
72 BVerfGE 101, 106 (128 ff.).
73 OVG Münster, Beschluss vom 23.11.2000, NVwZ 2001, 820. Ablehnend für
den umweltrechtlichen Verwaltungsprozess: VGH München, NVwZ 1990,
778 (780); Engel NVwZ 1992, 111 (114); Cosack/Tomerius, NVwZ 1993, 841
(845).
74 1 O 259/01, DÖV 2002, 434.
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prüfung des Verfahrensstoffes in camera hingewiesen. Unter Hinweis auf die Grundsätze des Bundesverfassungsgerichts aus dem Beschluss vom 27.10.1999 hat es festgestellt, die umfassende gerichtliche Nachprüfung des
Verfahrensstoffes dürfe nicht dadurch beschränkt werden,
dass dem Gericht lediglich eine zusammenfassende Bewertung des Vorgangs zugeleitet wird. Die Beweisvermittlung
durch Wirtschaftsprüfervorbehalt sei wegen seines geringeren Erkenntniswertes unzulässig. Ob eine Entscheidung in
camera im Hauptsacheprozess nach der Neuregelung des
§ 99 Abs. 2 VwGO in gleicher Weise aufrecht erhalten werden kann, ist offen. Der Umstand, dass die geheimhaltungsbedürftigen Vorgänge nach der Regelung des § 99 Abs. 2
VwGO nunmehr allein dem in § 189 VwGO vorgesehenen
Fachsenat zugänglich gemacht werden, nicht also dem für
die Hauptsache zuständigen Gericht, begründet Zweifel.
Sollten sich diese Zweifel durchsetzen, wäre auch die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung aufgefordert, über die
Zulässigkeit der mittelbaren Beweisführung mit Hilfe von
Wirtschaftsprüfervorbehalten nachzudenken.
Im Zusammenhang mit der Überprüfung kartellbehördlicher Verfügungen nehmen die ordentlichen Gerichte die
Funktion einer Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit wahr 75.
§ 72 Abs. 2 GWB enthält Regelungen zum Geheimnisschutz im Gerichtsverfahren, die in ihrer Detailtiefe deutlich über die Vorschriften der anderen Gerichtszweige hinausgehen. § 72 Abs. 2 Satz 3 GWB schreibt vor, dass
diejenigen Unterlagen, für die aus Gründen des Geheimnisschutzes die Akteneinsicht verweigert wurde, der gerichtlichen Entscheidung nur zu Grunde gelegt werden dürfen,
so weit ihr Inhalt vorgetragen worden ist; der Sache nach
ist hier das Mittel der Inhaltsauskunft normiert, die allerdings das Geheimnis wahren muss 76. So weit die Inhaltsauskunft nicht ausreicht oder die daraus gezogenen
Schlussfolgerungen von den Beteiligten in Frage gestellt
werden, greift das Verwertungsverbot des § 71 Abs. 1 Satz
2 GWB 77 . Von diesem Verwertungsverbot darf das Gericht
im Interesse des Geheimnisschutzes nur abweichen gegenüber einfach Beigeladenen; auch wenn diesen aus wichtigen Gründen, insbesondere zur Wahrung von Fabrikations-, Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen Akteneinsicht
nicht gewährt und der Akteninhalt auch nicht vorgetragen
worden ist, ist das Gericht gemäß § 71 Abs. 1 Satz 3 GWB
dennoch nicht gehindert, seinen Beschluss auf diese Unterlagen zu stützen. Notwendig Beigeladenen gegenüber besteht diese Möglichkeit nicht: § 71 Abs. 1 Satz 4 GWB. Sofern das Verwertungsverbot greift, stellt sich auch hier die
Frage nach den Auswirkungen auf die Entscheidung. Um
hier eine reine Beweislastentscheidung zu vermeiden, kann
das Gericht nach § 72 Abs. 2 Satz 4 GWB die Offenlegung
auch geheimhaltungsbedürftiger Tatsachen anordnen, so
weit es für die Entscheidung auf diese Tatsachen oder Beweismittel ankommt, andere Möglichkeiten der Sachaufklärung nicht bestehen und nach Abwägung aller Umstände
die Bedeutung der Sache für die Sicherung des Wettbewerbs das Interesse des Betroffenen an der Geheimhaltung überwiegt. Trifft es diese Entscheidung nicht, bleibt es
bei dem Verwertungsverbot des § 71 Abs. 1 Satz 2 GWB 78.
Wegen der dezidierten Regelung des § 72 Abs. 2 GWB
wird angenommen, die in der Rechtsprechung entwickelten
Grundsätze der Beweismittler seien praktisch nicht mehr
relevant 79. Die Rechtsprechung jedenfalls hat die Einschaltung von Beweismittlern grundsätzlich gebilligt 80; ein in camera-Verfahren hingegen lehnt sie ebenfalls ab 81.
5. Finanz- und Sozialgerichtsbarkeit
Ähnlich wie die VwGO enthalten auch das SGG und die
FGO besondere Regelungen zur Aktenvorlagepflicht der
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Behörden: §§ 119, 120 SGG, § 86 FGO. Diese Regelungen
sind – bei unterschiedlicher Wortlautfassung – im Wesentlichen inhaltlich mit § 99 VwGO a. F. identisch. § 120 Abs. 1
SGG räumt – insoweit über § 99 VwGO hinausgehend –
der die Verwaltungsvorgänge übersendenden Behörde ausdrücklich das Recht ein, die Akteneinsicht der Beteiligten in
die Verwaltungsvorgänge auszuschließen. Anders als in der
FGO fehlt im SGG zudem – immer noch – eine Bestimmung über die Möglichkeit gerichtlicher Überprüfung der
Nichtvorlage von Verwaltungsvorgängen. Teilweise wird
eine ergänzende analoge Anwendung des § 99 Abs. 2
VwGO befürwortet 82. Für die FGO hat der BFH mittlerweile in einem Beschluss vom 7.5.2001 bereits zu erkennen
gegeben, dass er eine entsprechende Anwendung der
Grundsätze der Entscheidung des BVerfG vom 27.10.1999
auf § 86 Abs. 2 FGO befürworte 83.
Die für den Geheimnisschutz im Vordergrund stehende
Frage, ob im Falle berechtigter Verweigerung der Aktenvorlage bzw. Beschränkung der Akteneinsicht das Gericht die
Akten verwerten darf, wird überwiegend negativ beantwortet 84.
6. Geheimnisschutz im Gerichtsverfahren in ausländischen
Rechtsordnungen
Anders als das deutsche Recht lassen ausländische
Rechtsordnungen teilweise ausdrücklich das in camera-Verfahren zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen zu.
Art. 38 Satz 2 der Schweizerischen Bundeszivilprozessordnung verpflichtet den Richter, dort, wo es zur Wahrung
von Geschäftsgeheimnissen einer Partei oder eines Dritten
nötig ist, von einem Beweismittel unter Ausschluss der Gegenpartei oder der Parteien Kenntnis zu nehmen. Zahlreiche
Kantone sehen wortgleiche Bestimmungen vor 85.
Auch das US-amerikanische Recht sieht ein (eingeschränktes) in camera-Verfahren vor 86, wobei teilweise
auch erwogen wird, nur die Naturpartei und inhouse counsels sowie eng mit der Partei zusammenarbeitende Anwälte
von der Teilnahme an Beweiserhebungen und Akteneinsicht
auszuschließen 87 .
VII. (Neu-)Bewertung nach der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom 27.10.1999
Der kurze Überblick über die Handhabung des Geheimnisschutzes im Gerichtsverfahren zeigt nicht unerhebliche
75 Karsten Schmidt, in: Immenga/Mestmäcker, GWB, 3.Aufl. 2002, § 63 Rdnr.
3.
76 Kollmorgen, in: Langen/Bunte, GWB, § 72 Rdnr. 9.
77 Kollmorgen, aaO, Rdnr. 9.
78 Karsten Schmidt, aaO, § 71 Rdnr. 4.
79 Kollmorgen, in: Langen/Bunte, § 72 Rdnr. 10.
80 KG, Beschluss vom 5.11.1986 – Kart. 15/84, WuW/E OLG 3917 (3931).
81 KG, aaO, S. 3930.
82 Vgl. etwa Rohwer-Kahlmann, Aufbau und Verfahren der Sozialgerichtsbarkeit,
Kommentar zum SGG, Bd. II, 4. Aufl., Stand: März 2002, § 119 Rdnr. 12; SG
Stuttgart, Breith. 1997, 654 (655); offen gelassen bei LSG Baden-Württ., Beschluss vom 18.04.1997 – L 8 Vg 403/97, JURIS Nr. KSRE 034581527, S. 2
f.
83 BFH, PStR 2001, 211.
84 Für die Sozialgerichtsbarkeit ablehnend: BSG, Beschluss vom 05.07.1956 – 1
RA 69/56, SozR Nr. 1 zu § 120 SGG; Meyer-Ladewig, Sozialgerichtsgesetz,
6. Aufl. 1998, § 119 Rdnr. 2 a; § 120 Rdnr. 8; Rohwer-Kahlmann, § 119 SGG
Rdnr. 14. Ebenso für die FGO: Tipke/Kruse, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, 16. Aufl. 1996, § 86 FGO Rdnr. 23; Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 86 FGO Rdnr. 18.
85 Nachweise bei Stadler, NJW 1989, 1202 (1205 Fn. 41); Nachw. zur Rechtsprechung des Schweizerischen Bundesgerichts bei Baumgärtel, in: Festschrift für
Habscheid, 1989, S. 1 f.; vgl. auch Stürner JZ 1985, 453 (459).
86 Nachw. bei Stadler, NJW 1989, 1202 (1205); Cosack/Tomerius, NVwZ 1993,
841 (844 f.).
87 Nachw. bei Stadler, NJW 1989, 1202 (1205 [bei und mit Fn. 38 und 39]); kritisch dazu Lachmann, NJW 1987, 2210.
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Unterscheide in den einzelnen Gerichtszweigen. Dies gilt
nicht nur für die gesetzlichen Grundlagen, sondern auch für
die Rechtsprechung.
1. Unzureichende Antworten in der bisherigen
Rechtsprechung
Der Geheimnisschutz ist ein verfassungsrechtliches Gebot, das in allen Bereichen der Rechtsordnung, also auch
im Gerichtsverfahren zu gewährleisten ist. Auf der anderen
Seite sind das rechtliche Gehör der Gegenpartei, ggfs. auch
deren effektive Verteidigungsmöglichkeiten und damit ihr
Grundrecht aus Art. 19 Abs. 4 GG ebenfalls im Verfassungsrang gewährleistet und Kern der rechtsstaatlichen
Ordnung. Der vor allem im Schrifttum befürwortete strikte
Vorrang des Gebots rechtlichen Gehörs 88 ist aus materiellrechtlichen, namentlich verfassungsrechtlichen Gründen
keine zutreffende Bewältigung der verfassungsrechtlichen
Konfliktlage. Er negiert die insoweit bestehende verfassungsrechtliche Kollisionslage zwischen rechtlichem Gehör
auf der einen und Geheimnisschutz auf der anderen Seite,
indem er dieses Spannungsverhältnis zweier jeweils verfassungsrechtlich geschützter Rechtsgüter einseitig zu Gunsten
des Gebots rechtlichen Gehörs auflöst. Dies widerspricht
nicht nur dem Gebot praktischer Konkordanz 89, sondern
auch dem Umstand, dass gerade das Gebot rechtlichen
Gehörs um der Gewährung effektiven Rechtsschutzes willen verfassungsrechtlich gewährleistet ist 90. Hier setzt die
Entscheidung des BVerfG vom 27.10.1999 an. Sofern das
ungeschmälerte rechtliche Gehör die Effektivität des
Rechtsschutzes im Ergebnis herabsetzen würde, ist dies verfassungsrechtlich nicht hinnehmbar. Sofern umgekehrt der
begrenzte Verzicht auf rechtliches Gehör den Rechtsschutz
des einzelnen ausnahmsweise verbessert, ist eine Einschränkung des Art. 103 Abs. 1 GG im Interesse effektiven
Rechtsschutzes sachlich gerechtfertigt 91.
In der Praxis ist nicht zu verkennen, dass eine unterschiedliche Behandlung des Geheimnisschutzes im präparatorischen Auskunftsverfahren und im Hauptsacheprozess zu
widersprüchlichen Ergebnissen führt. Dies muss bei der
rechtlichen Bewältigung der Kollisionslage beachtet werden. Wettbewerber dürfen nicht in die Lage versetzt werden, ihre beschränkten Möglichkeiten zur Geltendmachung
ihres Informationsanspruches im präparatorischen Verfahren gleichsam über den Umweg der Hauptsacheklage zu
„beheben“. Dies mag ein Grund dafür sein, dass jedenfalls
im Ausland Bedenken gegenüber „Geheimverfahren“ nicht
in gleicher Weise zu bestehen scheinen.
In der Rechtsprechung wird bisher hauptsächlich eine
Lösung auf der Ebene der Beweislast oder durch Anerkennung einer Beweisführung durch neutrale, zur Verschwiegenheit verpflichtete Beweismittler (Wirtschaftsprüfervorbehalt) gesucht. Auch dieser Ansatz führt nicht immer zu
zufriedenstellenden Lösungen. Effektiver Geheimnisschutz
kann hierdurch nur erreicht werden, wenn die dem Sachverständigengutachten des Beweismittlers zu Grunde liegenden Tatsachen der gegnerischen Partei und/oder dem Gericht nicht zur Kenntnis gebracht werden 92. Dies führt nicht
nur zur Einschränkung des rechtlichen Gehörs der Gegenpartei, sondern auch zu Spannungslagen mit dem Gebot der
Unmittelbarkeit der Beweiswürdigung durch das Gericht.
2. Angemessener Ausgleich zwischen Geheimnisschutz,
effektivem Rechtsschutz und rechtlichem Gehör durch in
camera-Verfahren
Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Beschluss
vom 27.10.1999 für die Verwaltungsgerichtsbarkeit erstmals
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das bisher allein in der Literatur befürwortete in cameraVerfahren aufgegriffen. Maßgeblich hierfür ist die Erwägung, dass es gerade unter dem Gesichtspunkt des effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) sinnvoller sein
kann, eine Information unter Zurückdrängung des rechtlichen Gehörs nutzbar zu machen, ehe sie gänzlich unbeachtet bliebe 93. Das in camera-Verfahren, bei dem lediglich
die Gegenpartei von der Beweisaufnahme und Erörterung
von Unternehmensgeheimnissen ausgeschlossen bleibt,
diese aber dem Gericht gegenüber vollständig offenbart
werden, kann im Einzelfall zu angemesseneren Ergebnissen
führen, die einen sachgerechten Ausgleich zwischen den
im Einzelfall miteinander kollidieren Ansprüchen auf rechtliches Gehör, auf effektiven Rechtsschutz und auf angemessenen Schutz von Unternehmensgeheimnissen darstellen.
Dem Gebot effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG)
ist häufig immer noch besser dadurch Rechnung getragen,
dass die entscheidungserheblichen (und geheimhaltungsbedürftigen) Tatsachen von einem neutralen und zur Objektivität und Unabhängigkeit verpflichteten Gericht geprüft
werden, als wenn diese Tatsachen auch gegenüber dem Gericht auf Grund des Geheimnisschutzes verschlossen blieben 94. Gleichzeitig gewährleistet nur diese Lösung, dass
der von Verfassung wegen gebotene Geheimnisschutz, über
den sich auch das Verfahrensrecht nicht einfach hinwegsetzen darf 95, nicht leer läuft. Die damit notwendigerweise verbundene Einschränkung des rechtlichen Gehörs (Art. 103
Abs. 1 GG) der Gegenpartei ist demgegenüber hinzunehmen, da das Gebot effektiven Rechtsschutzes das umfassendere, Art. 103 Abs. 1 GG das daraus abgeleitete und
nachrangige Grundrecht darstellt 96. Insoweit ist eine solche
Lösung nicht nur verfassungsrechtlich zulässig, sondern
auch verfassungsrechtlich geboten.
Das Bundesverfassungsgericht ist hiermit ausdrücklich 97
jedenfalls für den Verwaltungsprozess über die Aussagen
der sog. V-Mann-Entscheidung vom 26.5.1981 98 hinausgegangen, in welcher das in camera-Verfahren (für den
Strafprozess) noch generell als unzulässig bezeichnet
wurde. Auf Grund der verfassungsrechtlichen Abstützung
des in camera-Verfahrens, das nach der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts nicht nur eine Möglichkeit, sondern auch ein verfassungsrechtliches Gebot ist, sind die
Auswirkungen dieser Rechtsprechung nicht auf die Verwaltungsgerichtsbarkeit beschränkt. Auch die übrigen Gerichtsbarkeiten sind daher gehalten, die Möglichkeiten eines in
camera-Verfahrens zur Bewältigung des Spannungsverhältnisses zwischen Geheimnisschutz und rechtlichem Gehör
im Gerichtsverfahren auszuloten.

88 Oben Fn. 28.
89 Vgl dazu Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik
Deutschland, 20. Aufl. 1999, Rdnr. 72, 317 ff.; H.H. Rupp, AöR Bd. 101
(1976), S. 161 (171).
90 BVerfGE 81, 123 (129); 101, 106 (129).
91 BVerfGE 101, 106 (130).
92 Zutreffend Stadler, NJW 1989, 1202 (1203).
93 Grundlegend insoweit Stürner, Die Aufklärungspflicht der Parteien des Zivilprozesses, 1976, S. 224 ff.; ders., JZ 1985, 453 (459); Schlosser, in: Festschrift
für Großfeld, 1999, S. 1005; Stadler, NJW 1989, 1204. Ablehnend dazu insbesondere Prütting, Münchener Kommentar zur ZPO, § 285 Rdnr. 13.
94 Stürner, Die Aufklärungspflicht im Zivilprozess, S. 228; ders. JZ 1985, 453
(459); a. A. Baumgärtel, in: Festschrift für Habscheid, 1989, S. 1 (7).
95 Hierauf weist Stadler, NJW 1989, 1202 (1203) zutreffend hin.
96 So BVerfGE 101, 106 (129 f.); Stadler, NJW 1989, 1202 (1204 [bei Fußnote
26]).
97 BVerfGE 101, 106 (129).
98 BVerfGE 57, 250 (288).
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3. Keine Beschränkung auf Auskunftsklagen
Der Grundgedanke des BVerfG ist nicht auf Auskunftsklagen gegen den öffentlich-rechtlichen Dienstherrn, über
den das BVerfG unmittelbar nur zu entscheiden hatte, beschränkt, sondern gilt grundsätzlich auch für Klageverfahren
in der Hauptsache 99. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit hat
dies – vereinzelt – aufgegriffen. Allerdings ergeben sich aus
der Entscheidung des BVerfG Einschränkungen, die im Ergebnis diejenigen Ansätze im Schrifttum bestätigen, welche
die Notwendigkeit einer Differenzierung danach betonen,
ob der Ausschluss die beweisbelastete oder die nicht beweisbelastete Partei trifft 100. Geht man – mit dem BVerfG –
davon aus, dass die in einem in camera-Verfahren liegende
Beschränkung des rechtlichen Gehörs des einzelnen nur (!)
unter der Voraussetzung gerechtfertigt ist, dass der begrenzte Verzicht darauf seinen Rechtsschutz ausnahmsweise
verbessert 101, dann dürfte dies ein in camera-Verfahren nur
für diejenigen Fälle rechtfertigen, in denen sich die nichtbeweisbelastete Partei auf den Geheimnisschutz beruft. Hier
ist das Geheimverfahren für die beweisbelastete Partei die
günstigere Lösung: Die Alternative, mit Rücksicht auf den
Geheimnisschutz die Anforderungen an die Erheblichkeit
des Bestreitens derjenigen Partei, deren Geheimnisse betroffen sind, zu reduzieren, würde unter dem Gesichtspunkt von
Beweislastentscheidungen die beweisbelastete Partei noch
stärker beeinträchtigen. Im Geheimverfahren wäre sie zwar
von der Beweisaufnahme ausgeschlossen, hätte aber immer
noch die Möglichkeit, dass die Beweisaufnahme zu ihren
Gunsten ausgeht; bei Beweislastentscheidungen ist hingegen
der Prozessverlust zwingend 102.
Ob entsprechendes gilt, wenn es um die Geheimnisse
der beweisbelasteten Partei geht, ist schwieriger zu beantworten. Vieles spricht dafür, dass die Aussagen des BVerfG
in seiner Entscheidung vom 27.10.1999 zu strikt sind. Zwar
führt hier ein in camera-Verfahren gegenüber der Alternative der reinen Beweislastentscheidung zu einer Verminderung nicht nur des rechtlichen Gehörs, sondern auch des
Rechtsschutzes der nicht beweisbelasteten Gegenpartei.
Auch hier wäre es aber keine angemessene Lösung, die beweisbelastete Partei vor die Wahl, will heißen: das Dilemma zwischen Geheimnisschutz und der Möglichkeit der
Durchsetzung ihrer Rechte zu stellen. Sofern es nicht um
wirtschaftlich unbedeutende Forderungen geht, würde das
hierdurch erzeugte Dilemma de facto zu einer Aushöhlung
des Geheimnisschutzes und zugleich des effektiven Rechtsschutzes der beweisbelasteten Partei führen. Da auch hier
das Gebot rechtlichen Gehörs der Gegenpartei dem Rechtsschutz des einzelnen dient und um seinetwillen verfassungsrechtlich Gewähr leistet ist, stellt auch in dieser Konstellation das Geheimverfahren die grundsätzlich angemessenere
Lösung dar. Ausländische Rechtsordnungen, die das Geheimverfahren anerkennen, unterscheiden dementsprechend
auch nicht nach der Beweislastverteilung. Ausnahmen gelten nur dann, wenn schon der Klageantrag (wie z. B. bei
Unterlassungsklagen) nur unter gleichzeitiger Offenbarung
der geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen formuliert werden
kann.
4. Untauglichkeit der sog. Anwaltslösung
Lösungsvorschläge, die das in camera-Verfahren in seinen Konsequenzen dadurch abmildern wollen, dass – in
Anlehnung an das US-amerikanische Recht – nur die Naturpartei, nicht aber deren Rechtsanwalt von der Beweiserhebung in camera ausgeschlossen werden, dürften demgegenüber keinen sachgerechten Ausgleich bewirken können.
Eine solche „Relativierung des relativen Geheimverfahrens“
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erscheint wenig praxisnah. Der Rechtsanwalt ist eben nicht
nur Organ der Rechtspflege, sondern Vertreter der Interessen seines Mandanten 103. Dieser hat, wie das BVerfG in
einer neueren Entscheidung zu recht betont, einen Anspruch
gegen seinen Anwalt, den Inhalt der Klageschrift abzustimmen, sodass ihm gegenüber geheimhaltungsbedürftige
Tatsachen letztlich nicht verschlossen bleiben können 104. Immerhin hat das BVerfG auch schon in der V-Mann-Entscheidung anerkannt, dass aus Gründen des Geheimnisschutzes
Zeugen notfalls auch unter Ausschluss des Angeklagten und
seines Verteidigers (!) kommissarisch durch einen beauftragten oder ersuchten Richter vernommen werden können 105.
5. In camera-Verfahren als ultima ratio
Bei allem darf das in camera-Verfahren stets nur als
ultima ratio in Betracht kommen 106. Dies bedeutet namentlich, dass das Gericht verpflichtet ist, das Verfahren durch
prozessleitende Verfügungen so zu gestalten, dass die Offenlegung eines Geheimnisses solange unterbleiben kann,
bis feststeht, dass es für die Entscheidung nur noch hierauf
ankommt 107 . Sofern auch die Zulässigkeit einer Klage im
Streit steht, muss das Gericht daher zunächst durch Teilurteil die Möglichkeit einer rechtskräftigen Klärung dieser
Frage schaffen. In den Fällen, in denen die Entscheidungserheblichkeit von Tatsachen auch von ungeklärten materiell-rechtlichen Fragen abhängt, gebietet der verfassungsrechtliche Geheimnisschutz, dass das Gericht so weit wie
möglich diese Fragen abschichtet und einer getrennten
rechtskräftigen Klärung zuzuführen versucht. Hier könnte
sich eine schrittweise Aufgliederung der Darlegungs- und
Beweislast, wie sie das OVG Lüneburg in Anlehnung an
die atomrechtliche Rechtsprechung des BVerwG angenommen hat 108, als ergänzende Maßnahme anbieten. Die
Neuregelung des § 99 Abs. 2 VwGO schafft zudem die
Möglichkeit, dass die Oberste Aufsichtsbehörde geheimhaltungsbedürftige Teile von Verwaltungsvorgängen, die nach
ihrer Einschätzung für den konkreten Rechtsstreit nicht entscheidungserheblich sind, nicht vorlegt. Das nach § 99
Abs. 2 VwGO vorgesehene in camera-Verfahren gibt insofern die Möglichkeit, dass die Geheimschutzsenate diese
Frage überprüfen und die materiell-rechtlichen Vorfragen,
von denen die Entscheidungserheblichkeit abhängen kann,
klären 109. Eine Beschränkung der Nichtvorlagekompetenz
auf die Fälle, in denen die fehlende Entscheidungserheblichkeit offensichtlich ist, würde vor diesem Hintergrund zu
einer unzulässigen Verkürzung des Geheimnisschutzes im
Gerichtsverfahren führen 110.

99 So auch die Erwägung des Rechtsausschusses zur Änderung des § 99
VwGO-Entw., BT-Drs. 14/7474, S. 14
100 So Stadler, NJW 1989, 1202 (1204 f.).
101 BVerfGE 101, 106 (130).
102 Instruktiv insoweit die Entscheidung des Kartellsenats des BGH (oben
Fn. 57).
103 Lachmann NJW 1987, 2206 (2210).
104 BVerfG, Beschluss vom 27.5.2002 – 2 BvR 742/02, nicht veröffentlicht, Blatt
8 f. des amtl. Umdrucks.
105 BVerfGE 57, 250 (287).
106 Stürner, Die Aufklärungspflicht im Zivilprozess, S. 223; Stadler, NJW 1989,
1202 (1203).
107 So zu Recht Lachmann, NJW 1987, 2206 (2210 [bei Fußnote 36]).
108 Oben Fn. 65.
109 Näher dazu Mayen, in: Scheurle/Mayen, TKG, § 75a Rdnr. 33.
110 Anders die bisher herrschende Rechtsprechung; vgl. etwa BVerwG Buchholz
310 § 99 Nr. 18 (nur bei offensichtlich fehlender Entscheidungserheblichkeit).
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RECHTSPOLITIK IM BUNDESTA G
Die im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien und
deren Rechtspolitiker sind von dem Anwaltsblatt gebeten
worden, zum Ende der Legislaturperiode in Form eines
knappen Statements sich in Rückblick und Ausblick zu
ihnen wichtigen Fragen der Rechtspolitik zu äußern.
Lesen Sie dazu die eingegangenen Beiträge.

Bundesministerin der Justiz
Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin, MdB;
Alfred Hartenbach, MdB, Rechtspolitischer
Sprecher der SPD-Fraktion im Deutschen
Bundestag
Moderne Rechtspolitik für eine gerechte und
friedensfähige Gesellschaft
Rechtspolitik ist Gesellschaftspolitik. Sie verfolgt das
Ziel, die Grundentscheidungen der Verfassung für unsere
freiheitliche, rechtsstaatliche und soziale Demokratie unter
den sich ständig verändernden Umständen immer wieder
neu durchzusetzen. Gustav Radbruch hat deshalb die
Rechtspolitik einmal mit der Arbeit auf einer Baustelle verglichen, auf der ständig weitergebaut werden muss. Zu Beginn der 14. Legislaturperiode stand allerdings auch die
Rechtspolitik auf vielen Gebieten in einem langen Reformstau; den hat die Regierungskoalition mit klaren
Schwerpunkten aufgelöst und Reformen durchgesetzt:
Bei der wirksamen Bekämpfung von Gewalt zur Erhöhung der Sicherheit in unserer Gesellschaft und ihrer Friedensfähigkeit zum Beispiel. Wirksame Instrumente dafür
sind das Gewaltschutzgesetz und das Gesetz zur Ächtung
der Gewalt in der Erziehung, die beide zugleich die Rechte
und die faktische Stellung Schwächerer und ihren Schutz
vor Gewalt im familiären Nahbereich stärken. Die Zahl der
ca. 45 000 geschlagenen Frauen, die jährlich vor ihren
prügelnden Partnern in Frauenhäuser fliehen müssen, wird
jetzt nicht mehr einfach hingenommen, damit zugleich wird
nicht mehr akzeptiert, dass Gewalt des Stärkeren sich lohnt.
Das neue Gesetz wirkt. Bei seiner Umsetzung hat z. B. die
Polizei in NRW in knapp 5 Monaten in mehr als 1000 Fällen prügelnde Männer der Wohnung verwiesen und ihnen
die Rückkehr verboten.
Auch das jetzt gerade vom BVerfG für verfassungsgemäß erklärte Gesetz über die Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft stärkt die Friedensfähigkeit. Es
ermöglicht Partnern, rechtsverbindlich für einander einzustehen, und stärkt zugleich die Toleranz in unserer Gesellschaft gegenüber Anderssein und anderen Lebensformen.
Mit der gesetzlichen Öffnung zur landesrechtlichen Einführung der obligatorischen vorgerichtlichen Schlichtung
nach § 15 a EGZPO und mit dem wichtigen Schritt der Verfahrensmodernisierung durch die ZPO-Reform, mit der
nach Europa ausgerichteten Verbraucher freundlichen Reform unseres Schuldrechts, mit der Reform des Aktienrechts
und mit der Reform der Juristenausbildung haben wir nicht
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nur die Mahnungen aus früheren Jahren zu Reformen aufgegriffen und unsere Rechtsordnung in zentralen Bereichen
modernisiert.
In Europa errichten wir zusammen mit unseren Partnern
gerade den europäischen Raum der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts nicht nur durch die verstärkte Rechtszusammenarbeit, z. B. beim europäischen Haftbefehl, bei „Eurojust“ oder im Bereich des grenzüberschreitenden Familienund Verbraucherrechts; wir haben mit unserer erfolgreichen
Initiative für die Europäische Grundrechte Charta auch den
grundlegenden Wertemaßstab für das spezifische Gesicht
unseres Europa auf den Weg gebracht, der jetzt in der Verbesserung der Europäischen Verfassung vollends rechtsverbindlich werden soll.
Gerade auch wegen dieser rechtspolitischen Ergebnisse
wird unser Land von unseren Bürgerinnen und Bürgern,
aber auch in Europa und der Welt als glaubwürdiger und
weltoffener Rechtsstaat wahrgenommen.
Reformen für ein faires und gerechtes Zivilrecht
Bekanntlich ist die Modernisierung unseres Mietrechts
seit 1974 im Bundestag gefordert worden. Wir haben es geschaffen – und die Praxis hat es sehr schnell angenommen.
Mit der Reform finden die Mieter und Vermieter jetzt moderne und faire Regelungen im BGB, wobei die spezifischen Interessen beider Seiten ausgewogen berücksichtigt
sind.
Das neue Schuldrecht hat schon heute in der internationalen Fachwelt den Ruf eines Musterbeispiels für ein modernes Zivilrecht. Das verwundert nicht, baut es doch auf
den mittlerweile jahrzehntelangen Diskussionen der Zivilrechtswissenschaft im Rahmen der Schuldrechtskommission, auf den Vorarbeiten nationaler und internationaler Experten und auf einer bisher beispiellos guten und intensiven
Beratung von Wissenschaft, Politik und Praxis auf. Auch
die Schuldrechtsmodernisierung führt zugleich viele bisher
in Sondergesetzen oder allein durch die Rechtsprechung geregelte Bestimmungen wieder in übersichtlicher Weise in
unserem BGB zusammen und stärkt damit nicht nur dessen
Bedeutung, sondern auch die für die Rechtsanwender so
wichtige Übersichtlichkeit unserer Gesetze.
Des Weiteren haben notwendige Änderungen im BGB
und im Beurkundungsgesetz den schwarzen Schafen unter
den Anlagevermittlern und Immobilienanlageverkäufern
weitgehend das Handwerk gelegt.
Mit der Reform des Urhebervertragsrechts haben wir die
Voraussetzungen der Vertragsfreiheit gestärkt: Der jetzt im
Gesetz ausdrücklich verankerte Anspruch auf eine angemessene Vergütung für die Nutzung der Werke von – freiberuflich tätigen – Kreativen wird künftig durch die Vertreter der
Betroffenen der jeweiligen Branche auf gleicher Augenhöhe
ausgehandelt. Das ist gut für die Betroffenen und für die
Absicherung unserer Kulturschaffenden, aber auch für die
Entfaltung der kulturellen Vielfalt in unserem Land.
Das jetzt zum 1.8.2002 geänderte Schadensersatzrecht
stärkt – im Einklang mit der Rechtsentwicklung in Europa –
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vor allem die Rechtstellung von Opfern mit Körper- und
Gesundheitsschäden; es verbessert die haftungsrechtliche
Situation von Kindern im motorisierten Straßen- und Bahnverkehr, unterstützt die Rechte des Arzneimittelanwenders
und gleicht die Haftungshöchstgrenzen an die wirtschaftliche Entwicklung an.
Das Gesetz zur Änderung der Insolvenzordnung schafft
gerade auch für überschuldete Familien die Chance, aus der
Schuldenfalle herauszukommen; auch die Pfändungsfreigrenzen haben wir nach langer Zeit an die gestiegenen Lebenshaltungskosten angepasst.
Das Recht als Schutz für die Schwächeren
Rechtspolitik hat auch die Aufgabe, die Interessen der
Menschen zu berücksichtigen, die nicht oder nicht mehr in
der Lage sind, für sich selbst zu sorgen. Im Betreuungsrecht muss manches verbessert werden. Deshalb hat das
Bundesministerium der Justiz den Auftrag erteilt, das geltende Recht und die tatsächliche Praxis zu überprüfen und
bis 2003 einen Bericht vorzulegen.
Um für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser und die übrigen
Beteiligten Klarheit zu schaffen hat das Bundesministerium
der Justiz eine Arbeitsgruppe unter Leitung des früheren
Präsidenten des BGH, Dr. Geiß, eingerichtet: Vertreter der
Patientenverbände, der Ärzteschaft, der Krankenhäuser,
aber auch der Wissenschaft sollen bis 2003 gemeinsam
eine Charta der Patientenrechte erarbeiten.
In den vergangenen Jahren ist es auch gelungen, die
Integration von Menschen mit Behinderung deutlich zu verbessern. Dazu hat auch die Modernisierung des Rechts beigetragen: So haben wir im neuen Mietrecht die Barrierefreiheit in § 554 a BGB gesetzlich verankert. Behinderte
Mieter und ihre Angehörigen haben jetzt das Recht, ihre
Wohnung behindertengerecht umzubauen.
Das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts bestimmt, dass Allgemeine Geschäftsbedingungen gegenüber
blinden und sehbehinderten Menschen erst dann Bestandteil
eines Vertrages werden, wenn diese trotz ihres Handicaps
die Möglichkeit hatten, den Inhalt der Klauseln zur Kenntnis zu nehmen.
Im Schadensersatzrecht des BGB haben wir die Gleichstellung der hör- oder sprachbehinderten Menschen mit den
Minderjährigen im Alter zwischen 7 und 18 Jahren gestrichen.
Auch die volljährigen geistig behinderten Menschen haben jetzt mehr und bessere Möglichkeiten, am alltäglichen
Geschäftsverkehr teilzunehmen. Sie können die Geschäfte
des täglichen Lebens abschließen, ohne dass ihr Schutz darunter leidet.
Menschen, die nicht sprechen, lesen oder schreiben
können, haben wir es erleichtert, selbst ein Testament zu errichten.
Die Gebärdensprache ist jetzt im gerichtlichen Verfahren als Ausdrucksmittel anerkannt und die Übermittlung
von Schriftstücken in einer für blinde oder sehbehinderte
Menschen wahrnehmbaren Form muss sichergestellt sein.
Für ein modernes Wirtschaftsrecht im Zeitalter der
Globalisierung
Unsere Wirtschaft verändert sich mit den neuen Techniken der Kommunikation und der zunehmenden internatio-
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nalen Verflechtung. Auch die Weltwirtschaft selbst steht
vor neuen Herausforderungen, wie der massive Vertrauensverlust in die Bilanzen von US-Firmen in Folge von Bilanzfälschungen und anderen Manipulationen gerade in den
letzten Wochen zeigt. Die Leitlinien unserer Politik zielen
deshalb auf Stärkung der Transparenz von Unternehmensstrukturen, den Aufbau international erfolgreicher und ertragsstarker Unternehmen bei Berücksichtigung der Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie auch des
Wirtschaftsstandorts Deutschland.
In diese Richtung haben wir in den vergangenen Jahren
etwa das Gesetz zur Namensaktie und zur Erleichterung
der Stimmrechtsausübung, das Euro-Bilanzgesetz oder zuletzt das Transparenz- und Publizitätsgesetz (TransPuG) geschaffen. Mit einer hochrangig besetzten Kommission unter
Leitung von Dr. Cromme haben wir den veröffentlichten
„Code of best practice“ entwickelt, der im elektronischen
Bundesanzeiger bekannt gemachte Verhaltensstandards für
die Unternehmensleitung und Überwachung festlegt. Das
TransPuG verlangt die jährliche Erklärung, ob das jeweilige
Unternehmen diesen Verhaltensstandards entspricht bzw. inwiefern, wo und warum es davon abweicht (Entsprechenserklärung). Das TransPuG hat auch die Regelungen über
den Aufsichtsrat und dessen Informationsversorgung verbessert. Zum Schutz der Anleger erweitert das Gesetz die
Publizitätsanforderungen an kapitalmarktorientierte Unternehmen sowie die Mitwirkungsaufgaben des Aufsichtsrates
bei der Prüfung und Finalisierung des Konzernabschlusses.
In der kommenden Legislaturperiode werden als nächste
Schritte die Fortentwicklung des deutschen Aktienrechts
unter dem Oberbegriff der „Corporate Governance“ und die
Angleichung des Bilanzrechts an die internationalen Rechnungslegungsstandards stehen, um die Transparenz der Kapitalmärkte zu verbessern und den Wirtschaftsstandort
Deutschland für internationale Anleger und Investoren
noch attraktiver zu machen.
Auch das 130 Jahre alte Versicherungsvertragsgesetz
muss verändert werden. Deshalb hat das Bundesministerium der Justiz eine Kommission aus Vertretern von Praxis
und Wissenschaft gebeten, bald erste Ergebnis vorzulegen,
die dann mit allen Betroffenen diskutiert werden können.
Wir haben – nach jahrelangem Stillstand zuvor – das
Rabattgesetz und die Zugabeverordnung aufgehoben und
die Entwicklung des europäischen Wettbewerbsrechts mitgestaltet. Jetzt geht es darum, das Lauterkeits- und Wettbewerbsrecht insgesamt in Übereinstimmung mit den europaweiten, von uns mitgestalteten Überlegungen zu reformieren. Dabei muss abgewogen werden: Einerseits wollen
wir überflüssige Regulierungen abbauen, andererseits
müssen mittelständische Unternehmen geschützt werden,
sollen beispielsweise große Ketten ihre kleinere Konkurrenz nicht durch Preisdrückerei vom Markt vertreiben
dürfen, weil dies letztlich zum Schaden für Verbraucher,
kleinerer Unternehmen und ihre Arbeitnehmer wäre. Die
Grenzen zwischen künftig breiter zulässigen Werbeaktionen
und dem Missbrauch herausgehobener Marktpositionen sollen deshalb klarer werden. Auch hier arbeitet eine Expertengruppe intensiv und wird sehr bald ihre Überlegungen
als Grundlage für die nötigen Gesetzesänderungen vortragen.
Nach der Verabschiedung der Rechtsgrundlagen für die
Verwendung der Informations- und Kommunikationstechnologie im Rechtsverkehr, des Fernabsatzgesetzes und weiterer Regelungen steht jetzt die weitere Verbesserung der
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Rahmenbedingungen für den Internethandel und andere
elektronische Dienstleistungen („e-commerce“) an.
Dazu gehört auch die Verbesserung des Rechtsschutzes
für die Bürgerinnen und Bürger in Europa. Vorrangig geht
es dabei neben der Abstimmung der Regeln über die Prozesskostenhilfe und das Insolvenzrecht um die Vereinheitlichung der Vollstreckungsmöglichkeiten in den Mitgliedsstaaten der EU.
Für eine zukunftsfähige und bürgerfreundliche Justiz
Mit der bereits erwähnten Reform des Zivilprozesses
und § 15 a EGZPO haben wir seit Jahrzehnten überfällige
Reformschritte unternommen. Durch eine effektivere Gestaltung des Rechtsmittelverfahrens und der Möglichkeit einer gütlichen Streitbeilegung haben wir Ressourcen für
eine Stärkung der AG freigesetzt. Für den rechtsuchenden
Bürger gibt es mit der Güteverhandlung, der vorgerichtlichen Streitschlichtung und den erweiterten Möglichkeiten
für einen Vergleich nun mehr Gelegenheit, Streitigkeiten
gütlich – und damit schneller und alle Seiten zufrieden
stellend – beizulegen. Der Bürger wird vom Gericht
möglichst frühzeitig über dessen Einschätzung aufgeklärt
und kann sich darauf einrichten. Künftig können Verfahren
ohne Erfolgsaussichten nicht allein wegen ihres Streitwerts
durch die Instanzen getrieben werden. Gleichzeitig wurde
die Chance der Bürger verbessert, eine Entscheidung
überprüfen zu lassen. Das veränderte Revisionsrecht trägt
einerseits dem Bedürfnis der Rechtsuchenden und andererseits der Bedeutung des BGH Rechnung.
Als nächste Schritte sind jetzt auch die weitere Förderung der Binnenreform der ordentlichen Gerichtsbarkeit geplant, die zusätzliche Aufgaben auf Rechtspfleger übertragen und die Verantwortung der Urkundsbeamten der
Geschäftsstellen aufwerten soll.
Die Reform des familiengerichtlichen Verfahrens, der
freiwilligen Gerichtsbarkeit und des Strafverfahrens bereiten wir in Zusammenarbeit mit Ländern, Wissenschaft und
Praxis vor.
Das schon erwähnte Gesetz zur Anpassung von Formvorschriften des Privatrechts und anderer Formvorschriften
an den modernen Rechtsverkehr hat die Formvorschriften
des Bürgerlichen Rechts an die neueste Entwicklung der
Informationstechnik angepasst und damit die Grundlagen
für die Nutzung dieser modernen Technologie im Rechtsverkehr und in der Justiz geschaffen. Auch die Prozessparteien und Gerichte sollen künftig die neue Technologie besser nutzen können: Der neue § 130 a ZPO und seine
Entsprechungen für die Fachgerichtsbarkeiten ermöglichen
es, mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Schriftsätze als elektronische Dokumente bei Gericht einzureichen. Mit ihrer ausführenden Rechtsverordnung hat die Bundesregierung den elektronischen Zugang
zu den Zivilsenaten des BGH geöffnet und die Landesregierungen aufgerufen, diesem Beispiel in ihrem Zuständigkeitsbereich zu folgen.
Wir haben außerdem u. a. Regelungen getroffen für in
elektronischer Form vorliegende Willenserklärungen
(§ 292 a ZPO) und den Beweisantritt bei elektronischen
Dokumenten (§ 371 Abs. 1 S. 2 ZPO). Das Zustellungsreformgesetz ermöglicht es seit dem 1.7.2002, gerichtliche
Dokumente durch Telefax, Computerfax oder unter bestimmten Voraussetzungen auch als Datei per E-Mail zuzustellen.
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Da wir insgesamt den medienbruchfreien elektronischen
Geschäftsverkehr in der Justiz (elektronische Akte, workflow) verwirklichen wollen, erarbeitet das Bundesministerium der Justiz derzeit den Diskussionsentwurf eines Gesetzes über die Einführung des Elektronischen Rechtsverkehrs
bei den Gerichten. Wir wollen durch elektronische Durchführung von Verfahren ein optimales Zeitmanagement
ermöglichen; eine Kosten sparende Beschleunigung der
Verfahren ohne Abbau der Bürgerrechte vor Gericht und
zum Nutzen der Rechtsuchenden.
Zur weiteren Stärkung unserer Rechtspflege reformieren
wir auch deren Kostenstruktur. Im Augenblick wird für die
Anwälte, die flächendeckend in Deutschland ihre unverzichtbare Aufgabe bei der Verwirklichung des Rechtsstaates
und der sozialen Demokratie leisten, die Reform des Gebührenrechts eingeleitet. Das mit Anwälten, Ländern und
Rechtsschutzversicherern abgestimmte Gesetz enthält die
Umstrukturierung und angemessene Erhöhung der Rechtsanwaltsgebühren. Auch die Neuregelung der Gerichtskosten und der Entschädigung für Sachverständige, Zeugen
und ehrenamtliche Richter soll zur Mitte des kommenden
Jahres in Kraft treten.
In den letzten Wochen der Legislaturperiode hat es aus
durchsichtigen Gründen Initiativen der Opposition gegeben, die wegen ihrer mehr als 40 % Erhöhung der Anwaltsgebühren schon wegen des Widerstandes der Länder keinen
Erfolg haben konnten. Im August hat die Bundesregierung
ihren mit der Praxis und den Ländern abgestimmten Gesetzentwurf beschlossen, der nicht der Diskontinuität unterfällt, sondern dem Bundesrat für seine Sitzung vom
27.9.2002 unmittelbar zugeleitet wird. Leitet dieser den
Entwurf zügig zurück, so ist das verabredete Inkrafttreten
Mitte 2003 gesichert.
Für ein Strafrecht mit wirksamen Opferschutz und dem
Täter angemessene Strafen
Im Juni 2002 hat die Regierungskoalition ihren Gesetzentwurf zur Reform des Sanktionensystems in den Bundestag eingebracht. Er enthält eine Reihe wichtiger Neuerungen, über die seit Jahren in Wissenschaft und Praxis
diskutiert wird und die mit den Erfahrungen aus Modellversuchen in der neuen Legislaturperiode zügig beraten werden sollen. Es geht zum einen darum, den Opferschutz zu
stärken, durch Zuweisung eines Teils der Geldstrafen gemeinnützige Einrichtungen der Opferhilfe zu unterstützen
und zum anderen darum, durch die Erweiterung der Sanktionen die Funktion der Strafe zu optimieren. So soll gerade
im Bereich der kleineren und mittleren Kriminalität bei
Uneinbringlichkeit der Geldstrafe die Ersatzfreiheitsstrafe
durch gemeinnützige Arbeit ersetzt werden; auf der anderen Seite soll die Einsatzmöglichkeit des Fahrverbots als
selbstständige Hauptstrafe angemessene Denkzettelfunktion
ermöglichen.
Die gesellschaftsschützende Funktion des Strafrechts
haben wir mit der Einführung der im Urteil vorbehaltenen
Sicherungsverwahrung auf rechtsstaatlich einwandfreie
Weise gestärkt. Neben dem sinnvoll verstärkten Einsatz
z. B. von Bild- und Tonaufnahmen in geeigneten Fällen hat
die verfahrensrechtliche Stärkung des „Täter-Opfer-Ausgleichs“ die Opfer von Straftaten aktiver als bisher in die
Gestaltung des Strafverfahrens einbezogen und ihre Möglichkeiten zur schnellen Wiedergutmachung des erlittenen
Schadens verbessert. Diesen Weg verfolgen wir weiter.
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Die schon angesprochene Reform der Strafprozessordnung soll vernünftige Veränderungen im Ermittlungs- und
Hauptverfahren bringen; die Vorarbeiten dafür sind sowohl
im Bereich des Bundes wie auch durch die Überlegungen
der Länder weitgehend abgeschlossen.
Im Europarat haben wir in schwierigen Verhandlungen
ein Übereinkommen zur Bekämpfung der Datennetzkriminalität zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht. Diese
Konvention ist die erste internationale Kodifizierung in
diesem Bereich überhaupt. Sie schafft erstmals die Voraussetzungen für eine grenzüberschreitende Bekämpfung der
Internetkriminalität unter Wahrung unseres Standards des
Datenschutzes.
Zum Schutz des Bürgers brauchen wir effizient europaweit agierende Polizei- und Strafverfolgungsbehörden. Die
Einrichtung und der Ausbau der europäischen Polizeibehörde „Europol“ war der erste notwendige Schritt in
diese Richtung. Mit der ebenfalls erfolgreichen Einrichtung
von „Eurojust“ wurde der Grundstein für eine europäische
Staatsanwaltschaft gelegt. Wir werden uns dafür einsetzen,
dass „Eurojust“ in Zukunft nicht nur den nationalen Staatsanwaltschaften zuarbeitet, sondern zur selbstständigen
Durchführung der Ermittlungen in der Lage ist.
Wer für schwerste Verbrechen wie Völkermord, Angriffskrieg oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich ist, darf nicht länger straflos bleiben. Deshalb
haben wir das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs
ratifiziert, das am 1.7.2002 in Kraft getreten ist, und die
notwendigen innerstaatlichen Maßnahmen zur Umsetzung
getroffen. Der Gerichtshof soll schwerste internationale
Verbrechen wie Völkermord und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit verfolgen und ahnden. Unser neues Völkerstrafgesetzbuch enthält als ein weltweites Vorbild die Tatbestände dieser Verbrechen.
Wir haben viel erreicht und durchgesetzt. Wie in den
Fachzeitschriften und Kommentaren nachzulesen, sind die
Reformen trotz des unbestreitbaren, aber auf den Reformstau früherer Jahre zu buchenden Einführungsaufwandes
längst akzeptiert; die Modernisierungen und Vereinfachungen waren unbestreitbar nötig. Auch in den kommenden
Jahren soll die mit Wissenschaft und Praxis gut durchgedachte Reformarbeit im Bereich der Rechtspolitik fortgesetzt werden.

Rechtsanwalt Norbert Geis, MdB,
Vorsitzender der Arbeitsgruppe Recht der
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag
Die Rechtspolitik in der vergangenen Legislaturperiode
war geprägt von der Hektik, mit der wichtige Gesetze durch
den Rechtsausschuss und das Parlament gejagt wurden. Mit
ihrer Mehrheit hat die rot/grüne Koalition alle Versuche abgeblockt, eine ausreichende Beratungszeit sicherzustellen.
So konnte es so gut wie nie zu der notwendigen Sachdiskussion kommen. Der Rechtsausschuss und das Parlament
wurden mehr und mehr zu einer Abstimmungsmaschine degradiert. Das in früheren Wahlperioden stets gerühmte gute
Klima im Rechtsausschuss war zeitweise stark vergiftet. Es
galt nicht mehr das Argument, sondern die in Sonderzirkeln
der Koalition festgeklopfte politische Linie. Eine weithin
verfehlte Rechtspolitik der vergangenen Jahre ist die Folge.
Sie ist gekennzeichnet von der Untätigkeit der Justizministerin auf dem Gebiet der inneren Sicherheit (I), von einem
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Fehlverständnis des Datenschutzes als Täterschutz (II), von
einer ausgeprägten Klientelpolitik (III), von willkürlichen
Eingriffen in die Vertragsfreiheit (IV) und von weiteren verfehlten Gesetzesvorhaben (V).
I. Weit gehende Untätigkeit auf dem Gebiet der Inneren
Sicherheit
Der gesetzgeberische Handlungsbedarf ist angesichts
von mehr als 6 Millionen registrierten Straftaten unverkennbar. Dennoch hat die Regierung insoweit keinen wirklich zählbaren Gesetzentwurf vorgelegt. Hingegen hat unsere Fraktion sich bemüht, Vorschläge zu unterbreiten. Drei
wegweisende Gesetzentwürfe unserer Fraktion seien beispielhaft angeführt:
1. Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der
gesetzlichen Maßnahmen gegenüber Kinder- und
Jugenddelinquenz (BT-Drucks. 14/3189)
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion tritt für ein modernes Jugendstrafrecht ein. Die Kriminalitätsentwicklung ist
bei Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden besonders
Besorgnis erregend. Über 30 Prozent aller Tatverdächtigen
sind jünger als 21 Jahre! Den Gerichten müssen daher
weitere angemessene Reaktionsmöglichkeiten an die Hand
gegeben werden, um sachgerechte Maßnahmen zu ermöglichen, wenn die Erziehung in den Familien und in der
Schule versagt hat. Darüber hinaus ist es dringend geboten,
dass für die Altersgruppe der Heranwachsenden (18 bis
unter 21 Jahre) in stärkerem Maße als bislang das Erwachsenenstrafrecht Anwendung findet. Die Bundesregierung
dagegen unternimmt rein gar nichts, um gerade bei den
jungen Menschen, die auf eine schiefe Bahn geraten, rechtzeitig intervenieren zu können.
2. Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes
der Bevölkerung vor Sexualverbrechen und anderen
schweren Straftaten (BT-Drucks. 14/6709)
Die gegenwärtige Regierungskoalition hat in einem
allzu späten Kraftakt nur Stückwerk zu Stande gebracht,
um den Schutz der Bevölkerung und vor allem unserer Kinder vor Sexualverbrechen und anderen schweren Straftaten
zu verbessern. Sie hat sich zunächst jahrelang der Einführung einer nachträglichen Sicherungsverwahrung verweigert, um kurz vor Toresschluss eine halbherzige Variante,
die so genannte Vorbehaltslösung, auf den Weg zu bringen.
Bei der Telefonüberwachung in Fällen des Kindesmissbrauchs und bei der Verbreitung von Kinderpornografie
hätte die Bundesjustizministerin wohl noch am Sankt-Nimmerleins-Tag auf ausstehende Gutachten geharrt, wenn die
Union nicht immer wieder auf die insofern dringend notwendige Ergänzung der Strafprozessordnung gedrängt
hätte. Am abzusehenden Ende ihrer Amtszeit ist sie jetzt
immerhin bereit, die schwersten Fälle in den Straftatenkatalog der Telefonüberwachung aufzunehmen. Eine konsequente Anwendung der DNA-Analyse zur Strafverfolgung war mit SPD und Grünen überhaupt nicht zu machen.
3. Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der
Bekämpfung von Straftaten der Organisierten Kriminalität
und des Terrorismus (BT-Drucks. 14/6834)
Vor den Herausforderungen durch den internationalen
Terrorismus hat die amtierende Bundesregierung völlig versagt. Für SPD und Grüne ist insgesamt nicht mehr drin gewesen, als eine seltsam anmutende Kombination von effekt-
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vollen Ankündigungen und weitgehender Untätigkeit. Zu
den wichtigsten Maßnahmen, die auf der Strecke geblieben
sind, zählt die längst überfällige Neuauflage einer Kronzeugenregelung, ohne die es den Strafverfolgungsbehörden geradezu unmöglich ist, in die Strukturen organisierter oder
terroristischer Schwerstkriminalität einzudringen.
II. Datenschutz als Täterschutz
Die rot-grüne Rechtspolitik zeichnet sich darüber hinaus
durch völlig überzogene Vorstellungen beim Datenschutz
aus, die sich wie ein „roter Faden“ durch zahlreiche Gesetzesänderungen ziehen und die sich insgesamt ganz erheblich zu Lasten einer funktionierenden Strafrechtspflege auswirken. Zwei Beispiele:
4. Nachfolgeregelung zu § 12 des
Fernmeldeanlagengesetzes (BGBl 2001 I S. 3879)
Die in der Praxis sehr bedeutsame Regelung erlaubt den
Zugriff der Strafverfolgungsbehörden auf Verbindungs- und
Aufenthaltsdaten. Sie ermöglicht damit die Feststellung,
welcher Teilnehmer wann und wo mit welchem anderen
Teilnehmer telefoniert hat. Entgegen landläufiger Meinung
werden die Gesprächsinhalte nicht erfasst. Gleichwohl hat
die Koalition die Anordnungsvoraussetzungen ohne durchgreifende Gründe ganz erheblich angehoben. Etliche Stolpersteine erschweren nunmehr Sachverhaltsaufklärung, Beweissicherung und Fahndung.
5. DNA-Analyse bei sog. anonymen Spuren sowie Einsatz
sog. IMSI-Catcher (BT-Drucks. 14/9088)
Der Regierungsentwurf verlangt eine richterliche Anordnung der DNA-Analyse selbst dann, wenn der Untersuchungsgegenstand noch keinem Grundrechtsträger zugeordnet werden. Er verursacht damit unnötigen Vollzugsaufwand, ohne dass eine Verbesserung des Schutzes des
Rechtes auf informationelle Selbstbestimmung erreicht
würde. Bei dem Einsatz so genannter IMSI-Catcher – es
handelt sich um Geräte, mit denen der Standort eines aktiv
geschalteten Handys sowie die Geräte- und Kartennummern ermittelt werden können – ist die gegenwärtige Regierungskoalition ebenfalls nicht im Stande gewesen, eine
praxisgerechte Regelung zu verabschieden.
III. Klientelpolitik
Die Rechtspolitik der amtierenden Bundesregierung
wird ferner dadurch geprägt, dass bestimmte Klientelgruppen Begünstigungen erfahren. Hierzu vier Beispiele:
6. Lebenspartnerschaftsgesetz (BGBl 2001 I S. 266)
Mit der Einführung der sog. „Homoehe“ wurde ein Institut geschaffen, welches Lebenspartnerschaften, die von
vornherein nicht auf die Gründung einer Familie gerichtet
sind, mit der Ehe und Familie nahezu gleichsetzt. Wir
haben zwar stets begrüßt, dass die Diskriminierung der
insbesondere männlichen Homosexualität in unserer Gesellschaft abgebaut wird und dass gleichgeschlechtliche Neigungen nicht mehr im Sinne der Rechtsordnung als verwerflich oder gar schuldbehaftet betrachtet werden. Dieses
Ziel wird aber durch das Gesetz bei weitem überschritten.
Letztlich führt es zu einer Entwertung der Familie als Ausdruck unserer christlichen Kultur und Tradition. Die Familie
ist als die kleinste gesellschaftliche Einheit der Ausgangspunkt der Sozialisation des Menschen und so für jede Ge-
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meinschaft von überragender Bedeutung. Diese notwendige
Privilegierung der Familie wird durch das neue Gesetz
mehr als verwässert, da die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften die originäre Sozialisationsfunktion der Familie gerade nicht haben. Zudem lässt sich ein Großteil der angeblichen Diskriminierungen gleichgeschlechtlicher Paare
durchaus durch entsprechende privatrechtliche Vereinbarungen beseitigen.
7. Zeugnisverweigerungsrecht für Journalisten
(BGBl 2002 I S. 682)
Für eine Erweiterung des Zeugnisverweigerungsrechtes
von Journalisten bestand kein Anlass. Bereits das bisherige
Recht gewährte einen umfassenden Informantenschutz.
Quelleninformationen musste ein Journalist ebenso wenig
preisgeben wie selbstrecherchiertes Material, das in einem
untrennbaren Zusammenhang mit der ihm erteilten Information stand oder das zur Enttarnung des Informanten hätte
führen können. Darüber hinaus bietet der im gesamten
Strafverfahren zu beachtende Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügenden Schutz, um eine überzogene Inanspruchnahme von Journalisten zu verhindern. Ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf wurde behauptet, nicht aber
belegt. Die Bundesregierung hat es auf eine Große Anfrage
unserer Fraktion abgelehnt, geeignetes rechtstatsächliches
Material zu erheben. Sie wollte der Presse einen Gefallen
tun – ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Der Leid Tragende wird der Bürger sein, dessen Strafrechtsschutz beschnitten worden ist.
8. Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Aufhebung
nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der
Strafrechtspflege (BT-Drucks. 14/8276)
Obwohl die Koalition in der Entwurfsbegründung ausdrücklich einräumt, dass sich die gegenwärtige Regelung
grundsätzlich bewährt habe und dass bisher kein Fall bekannt geworden sei, in dem eine beantragte Urteilsaufhebung verweigert worden wäre, bedient sie mit einer Pauschalrehabilitierung eine kleine Gruppe von Deserteuren,
denen ein in der vergangenen Legislaturperiode gefundener
Kompromiss nicht weit genug ging. SPD und Grüne nehmen bewusst in Kauf, dass mit solcher Gleichmacherei
neues Unrecht gesetzt wird.
9. Strafrechtsänderungsgesetz – § 129 b StGB
(BT-Drucks. 14/7025)
Die rot-grünen Ideologen haben eine seit langem überfällige Ergänzung des Strafgesetzbuches zum Anlass genommen, um den bestehenden Strafrechtsschutz gegen
kriminelle und terroristische Organisationen in einem wichtigen Punkt zu beschneiden: Das Werben für solche Vereinigungen soll nicht mehr wie bislang strafrechtlich erfasst
sein. Die Bundesregierung bagatellisiert damit den Terror!
Den Strafverfolgungsbehörden werden wichtige Ermittlungsansätze, die unverzichtbar sind, um in das Umfeld der
Terroristen einzudringen, ohne sachlichen Grund aus der
Hand geschlagen. Die in einschlägigen Kreisen seit Jahren
offen geforderte Modifizierung dient allein den Sympathisanten der R.A.F. und anderen Terrorgruppierungen.
IV.Willkürliche Eingriffe in die Vertragsfreiheit
Die Rechtspolitik der gegenwärtigen Bundesregierung
zeichnet sich weiter durch den Versuch aus, ideologisches
Gedankengut in Gesetzesform zu gießen und dabei unter

508

l
Missachtung des Rechtsempfindens und der Interessen
breiter Mehrheiten willkürlich in die Vertragsfreiheit einzugreifen:
10. Mietrechtsreformgesetz (BGBl 2001 I S. 1149)
Mit der Mietrechtsreform wollte die Bundesregierung
vorgeblich einen adäquaten Ausgleich zwischen Vermieter
und Mieter schaffen, hat aber etwa im Kündigungsrecht
mit den asymmetrischen Kündigungsfristen die Vermieter
in unsachlicher Weise benachteiligt. Während der Mieter
nunmehr – unabhängig von der Dauer des Mietverhältnisses – stets nur eine Frist von drei Monaten einzuhalten
braucht, muss der Vermieter bis zu neun Monate warten.
Gerade dort, wo die Wohnungsmarkt funktioniert, benachteiligt diese Regelung eine Vertragspartei unangemessen.
Ähnliches gilt für die Herabsetzung der Kappungsgrenze,
die für Ballungsräume ihren Sinn haben mag, ansonsten
aber den Vermieter benachteiligt, dessen Mietforderungen
schon bisher unter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.
Vor allem werden potenzielle Investoren in den Wohnungsbau durch einen überzogenen Mieterschutz abgeschreckt.
11. Gesetz zur Vertraglichen Stellung von Urhebern und
ausübenden Künstlern (BGBl 2002 I S. 1155)
Mit der Reform des Urhebervertragsrechtes wollte die
Bundesregierung die Vertragsfreiheit vor allem im Bereich
des Verlagsrechtes nachhaltig einschränken und mit einer
tarifvertragsähnlichen Regelung auf gewerkschaftlichen
Forderungen eingehen. Letztlich gelang es mit Hilfe der
betroffenen Kreise dieses Vorhaben zu verhindern, wenngleich offen ist, ob durch die Neuregelung ein angemessener Ausgleich zwischen den Vertragspartnern tatsächlich erreicht ist. Dies wird die Zukunft weisen.
12. Gesetz zur Verhinderung von Diskriminierungen im
Zivilrecht
Besonders schlimm sind die Pläne der Bundesregierung
zur angeblichen Verhinderung von Diskriminierungen im
Zivilrecht. Wenngleich dieses Gesetzesvorhaben auf Druck
der Öffentlichkeit vor den Wahlen nicht mehr kommen soll,
so ist es doch für die nächste Wahlperiode vorgesehen.
Hiernach soll niemand aus Gründen des Geschlechts, der
Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität bei der Begründung, Beendigung und Ausgestaltung von Verträgen, unmittelbar oder mittelbar
benachteiligt oder belästigt werden. Ergänzt werden soll
dieses Verbot um eine Beweislastumkehr zu Gunsten des
angeblich Benachteiligten sowie um einen Unterlassungsanspruch, einen Anspruch auf Abschluss des betroffenen
Vertrages sowie um einen Schadensersatzanspruch. Darüber
hinaus ist eine Verbandsklage vorgesehen. Abgesehen davon, dass sich die Union stets deutlich gegen jede Art unzulässiger Diskriminierung ausgesprochen hat, lehnen wir
dieses Gesetz ab, weil es erheblich in die verfassungsrechtlich garantierte Privatautonomie und damit in die Freiheitsrechte der Bürger eingreift, diese weitgehend entmündigt
und der Prozesstreiberei durch selbst ernannte Interessengruppen verstärkt Vorschub geleistet wird. In ihrer Ablehnung steht die Union nicht allein. Die gleiche Position beziehen etwa auch die Kirchen und die Wirtschaftsverbände.
V.Verfehlte Gesetzesvorhaben („Blindgänger“)
Das Bild rot-grüner Rechtspolitik wird abgerundet durch
einen Blick auf einige weitere verfehlte Gesetzesvorhaben.
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13. Gesetz zur Reform des Zivilprozessrechts
(BGBl 2001 I S. 1887)
Mit der Reform waren grundlegende Veränderungen in
der Struktur und im Ablauf des Zivilprozesses angekündigt.
In zentralen Punkten ist das Reformvorhaben aber gescheitert. Dies gilt zum einen für die geplante Dreistufigkeit im
Instanzenzug, die aber infolge des damit einhergehenden
Verlustes der Bürgernähe durch eine Experimentierklausel
für die Länder ersetzt wurde. Von dieser Experimentierklausel hat bisher kein einziges Land Gebrauch gemacht.
Darüber hinaus haben die vorgenommenen Änderungen
wie die Einführung der obligatorischen Güteverhandlung,
die Ausweitung gerichtlicher Hinweis- und Dokumentationspflichten die erste Instanz nicht gestärkt, sondern den
Zivilprozess schwerfälliger gemacht. Ebenso ist die Umgestaltung der Berufungsinstanz zu einer Instanz der reinen
Fehlerkontrolle gescheitert. Misslungen ist die Möglichkeit
der Entscheidung über Berufungen durch den Einzelrichter.
Geschwächt ist das anerkannte Kollegialitätsprinzip auf Gerichtsseite.
14. Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts
(BGBl 2001 I S. 3138)
Aus Anlass der Umsetzung der EU-Richtlinie zum Verbrauchsgüterkauf wurde eine umfassende Schuldrechtsreform, die bislang umfangreichste Änderung des BGB –
wenn man vom Familienrecht absieht – durchgepeitscht.
Der Gesetzentwurf der rot-grünen Koalition stammte vom
14.5.2002, die 2./3. Beratung im Plenum erfolgte bereits
am 11.10.2001. Der Entwurf führte zu einem Aufschrei
von 258 Zivilrechtswissenschaftlern, der Bundesrat legte
hierzu ca. 150 Prüf- und Änderungsanträge vor. Zwar wurden die meisten Änderungswünsche in den Ausschussberatungen noch berücksichtigt, doch blieb keine Zeit, den Entwurf auf notwendige Folgeänderungen zu überprüfen,
weshalb der zuständige Referent des BMJ dazu öffentlich
äußerte, dass die verbliebenen Fragen die Gerichte klären
müssten. Was bleibt, ist hohe Rechtsunsicherheit. Als Konsequenz mussten die Vorschriften bereits nach kurzer Zeit
wieder überarbeitet werden, zuletzt durch die Regelungen
über die Immobilienkreditfinanzierung. Hinzu kommt, dass
den betroffenen Händlern kaum Zeit gelassen wurde, sich
auf die Neuregelung einzustellen. Um nur ein Beispiel zu
nennen: Insbesondere bei den Einzelhändlern kann es ein
böses Erwachen geben, weil sie sich falsche Werbeaussagen der Hersteller zurechnen lassen müssen und selbst
auf den Regress in der Lieferantenkette angewiesen sind,
bei der sich angesichts der neuen kurzen Verjährungsfristen
Probleme ergeben können. Mit dieser „Reform“ hat der
Bundestag kein abgeschlossenes Gesetzeswerk geschaffen,
sondern eine Baustelle hinterlassen.
15. Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen
(BGBl 2000 I S. 330)
Mit diesem Gesetz sollte die mangelnde Zahlungsmoral
im Bereich der Bauwirtschaft bekämpft werden, insbesondere die vorleistenden Handwerker sollten geschützt werden. Mängel in der Gesetzestechnik zum Verzugseintritt
führten zum Gegenteil, schufen Umgehungsmöglichkeiten
und zeitigten weit gehende Wirkungslosigkeit (§ 284 Abs. 3
BGB a. F.). Deshalb musste auch hier mit dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz nachgebessert werden (§ 286
Abs. 3 BGB n. F.). Gleichwohl zeitigen auch die Nachbesserungen nicht den erwünschten Erfolg, weshalb die Unionsfraktion ihren Entwurf zum Forderungssicherungsgesetz
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in den Deutschen Bundestag eingebracht hat, um vor allem
den handwerklichen Subunternehmern bei schlechter Zahlungsmoral der Generalunternehmer einen verbesserten
Schutz für Ihre Vorleistungen zu ermöglichen.

dern der Wahrheitsfindung und der Durchsetzung des staatlichen Strafanspruches. Der Verteidiger hat dabei nicht das
geringste Interesse daran, die Effizienz der gegen seinen
Mandanten gerichteten Ermittlungen zu steigern.

16. Ratifizierung des Überstellungsübereinkommens
(BT-Drucks. 14/8995, 14/8996)
Die Überstellung eines Verurteilten in sein Heimatland,
um die gegen ihn verhängte Strafe dort zu vollstrecken,
setzt nach geltendem Recht dessen Zustimmung voraus.
Dies soll nach dem im Jahre 1997 vereinbarten Zusatzprotokoll zumindest für diejenigen Fälle geändert werden, in
denen eine Ausweisungsverfügung gegen den Verurteilten
ergangen ist. Die Bundesregierung hat die Ratifizierung zunächst verzögert und nunmehr zur Ausführung des Zusatzprotokolls einen Entwurf vorgelegt, der den Anwendungsbereich dann einschränkt, wenn der Verurteilte besondere
soziale Bindungen zu Deutschland hat. Hierdurch wird ein
„Aufenthaltsrecht 2. Klasse“ geschaffen, obwohl klar ist,
dass der Verurteilte Deutschland nach Haftentlassung verlassen muss. Hinzu treten komplizierte und unnötig verlängernde Verfahrensvorschriften, sodass das Ausführungsgesetz in der von der Bundesregierung vorgelegten Fassung
insgesamt als verfehlt angesehen werden muss.

VI. Ausblick
Wichtige Aufgaben bleiben der kommenden 15. Wahlperiode überlassen. Dies gilt besonders für das Gebiet der
Strafrechtspflege (vgl. oben unter I.), und hier insbesondere
beim Schutz der Bevölkerung vor terroristischen Bedrohungen sowie vor Sexualverbrechen und anderen schweren
Straftaten.
Der neue Bundestag wird sich darüber hinaus mit größerem Nachdruck dem Schutz des ungeborenen Lebens widmen müssen. Denn dem Gesetzgeber obliegt nach der
Entscheidung des BVerfG vom 28.6.1993 eine Beobachtungspflicht und – sofern sich herausstellt, dass die gegenwärtige Rechtslage keinen genügenden Schutz Gewähr leistet – eine Nachbesserungspflicht. Bei der Problematik der
so genannten Spätabtreibungen ist ein solcher Korrekturbedarf bereits jetzt mit den Händen zu greifen. Indes gehört
die Abtreibungsfrage insgesamt erneut auf den Prüfstand,
nachdem sich die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche seit
1997 stetig erhöht hat, während die Geburtenrate immer
stärker abnimmt.
Des Weiteren ist eine Verbesserung des strafrechtlichen
Schutzes religiöser und weltanschaulicher Überzeugungen
überfällig. Die gegenwärtige Fassung des § 166 StGB hat
sich als nahezu wirkungslos erwiesen, um unerträglichen
Beschimpfungen insbesondere des christlichen Glaubens
entgegenzutreten.
Nachdem die rot-grüne Koalition sich nicht auf eine einvernehmliche Neuregelung der Rechtsanwaltsvergütung
verständigen konnte, muss dieses dringliche Vorhaben in
der nächsten Legislaturperiode aufgegriffen werden. Hinzukommen muss eine Anpassung des Gerichtskostenrechts
und der Zeugen- und Sachverständigenentschädigung.
Bisher nicht gelungen ist es, die Zahlungsmoral vor
allem im Baugewerbe nachhaltig zu stärken. Mit der Ablehnung des von der Union vorgelegten Forderungssicherungsgesetz (BT-Drucks. 14/8783) durch die rot/grüne Koalition – trotz Einsicht in die Notwendigkeit einer solchen
Regelung – wurde eine große Chance hierzu vertan. Aus
diesem Grunde wird es in der kommenden Wahlperiode
notwendig werden, sich insbesondere des Verhältnisses von
Generalunternehmer zu seinen Subunternehmern diesbezüglich anzunehmen.
Zur Abwehr von Staatshaftungsansprüchen gegen die
Bundesrepublik Deutschland wird die Umsetzung der
Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen vom 6.7.1998 hohe Priorität genießen. Diese
Richtlinie hätte spätestens am 30.7.2002 in nationales Recht
umgesetzt werden müssen, scheiterte aber an internem
Zwist von Rot und Grün. Im Bereich des geistigen Eigentums steht darüber hinaus auch die Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft mit dem Ziel an, das
deutsche Urheberrecht der Entwicklung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie, insbesondere
der digitalen Technologie anzupassen.
Ebenfalls unter die dringlichen Vorhaben für die nächste
Wahlperiode zu zählen ist die Prüfung ob und wie mit möglichen Gen-Tests in der Versicherungswirtschaft künftig umgegangen werden soll.

17. Entwurf eines Gesetzes zur Reform des
Sanktionenrechts (BT-Drucks. 14/9358)
Kurz vor dem Ende der Legislaturperiode hat die Koalition ihren seit langem angekündigten Gesetzentwurf zur
Aufweichung des strafrechtlichen Sanktionensystems eingebracht. Die zu Grunde liegende Tendenz ist ein gefährlicher
Irrweg! Besonders die beabsichtigte Schwächung von Geldund Freiheitsstrafen ist so nicht hinnehmbar. Dass Sanktionen weiterhin geeignet sein müssen, begangene Straftaten
angemessen zu ahnden und künftigen Straftaten wirksam
entgegenzutreten, gerät in dem Gesetzentwurf aus dem
Blickfeld. Täterschutz statt Opferschutz lautet stattdessen
die Devise. Als Feigenblatt dient der populistische Vorschlag, auf Kosten der Länderhaushalte ein Zehntel der
Geldstrafen an gemeinnützige Einrichtungen zu überweisen.
Einzelne Vorschläge wie die Erweiterung des Fahrverbots
sind durchaus zu begrüßen. In zentralen Punkten aber weist
der Gesetzentwurf der Koalition in die falsche Richtung.
18. Eckpunktepapier zur Reform des Strafverfahrens
Glücklicherweise gar nicht erst in die Form eines Gesetzentwurfes gegossen wurde ein Papier der Koalition, das
an versuchte Strafvereitelung grenzt. Das von Rot-Grün erarbeitete Eckpunktepapier zur Reform des Strafverfahrens
würde im Falle seiner Umsetzung eine groteske Verfahrensverzögerung verursachen und der Strafrechtspflege insgesamt schweren Schaden zufügen. Ein im Ermittlungsverfahren absolut überflüssiges „Rechtsgespräch“ etwa oder
eine Überfrachtung des Zwischenverfahrens mit einem
„Anhörungstermin“ – wie dies in dem Koalitionspapier
vorgesehen ist – würden nicht den geringsten Beitrag zur
Sachaufklärung leisten, dafür aber eine unvertretbare Mehrbelastung für die Prozessbeteiligten darstellen. Zugleich
würde der Beschuldigte in die Lage versetzt, die Verfahrensdauer erheblich in die Länge zu ziehen. Die dem Eckpunktepapier zur Reform des Strafverfahrens zu Grunde liegende Tendenz hat System. Denn die wesentlichen
Elemente des Reformvorhabens weisen ein völlig verfehltes
Verständnis vom Sinn und Zweck des Strafverfahrens auf.
Das Strafverfahren dient gerade nicht dem Konsens, son-
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Schließlich wird es eine ganz wichtige Aufgabe sein,
künftig stärker die europäische Gesetzgebung zu beobachten und rechtzeitig auf dortige Entwicklungen Einfluss zu
nehmen. Die gilt etwa für die Vorarbeiten für ein europäisches Zivilgerichtsbuch, aber auch für die weitere Harmonisierung im Bereich des Wettbewerbsrechtes.

Volker Beck, MdB,
Rechtspolitischer Sprecher und Mitglied im
Fraktionsvorstand der Bundestagsfraktion
Bündnis 90/Die Grünen
Mehr Selbstbestimmung, Mehr Verbraucherschutz,
Mehr Demokratie
Bündnis 90/Die Grünen haben in der Regierung das Gesicht dieser Republik verändert. Deutschland ist demokratischer und weltoffener geworden. Mit unserer Beteiligung
haben Selbstbestimmung, Bürgerrechte, Verbraucherschutz
und Demokratie wieder einen neuen Stellenwert bekommen. Zahlreiche Reformen hat diese Koalition angepackt,
die Union und FDP jahrelang verschleppt oder aktiv bekämpft haben.
Unsere innen- und rechtspolitische Bilanz kann sich
sehen lassen. Mit einem modernen Staatsbürgerschaftsrecht
haben wir uns vom Blutsrecht verabschiedet und das Geburtsrecht in den Mittelpunkt gestellt. Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften werden vom Gesetz nicht
mehr ignoriert, sondern in vielen Bereichen rechtlich anerkannt. Mit dem Bundesgleichstellungsgesetz haben wir die
Barrierefreiheit für behinderte Menschen im Verkehrs- und
Baurecht durchgesetzt. Auch im Prozessrecht, im Recht der
Geschäftsfähigkeit und beim Errichten eines Testaments haben wir für Menschen mit Handicap wesentliche Verbesserungen erreicht.
Diese Koalition steht für ein modernes Zuwanderungsrecht, das Arbeitsmigration gestaltet, den humanitären
Flüchtlingsschutz wahrt und Einwanderung sowie Integration gesetzlich regelt. Erst durch Rot-Grün war es 55 Jahre
nach Ende des 2. Weltkrieges möglich, ehemaligen
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern zu einer Entschädigung zu verhelfen. Rot-Grün hat den Schutz von
Frauen vor häuslicher Gewalt verbessert und der Gewalt
als Erziehungsmittel von Kindern eine deutliche Absage erteilt. Einschnitte in die Rechte der Bürgerinnen und Bürger
durch Schwarz-Gelb hat Rot-Grün wieder aufgehoben. Die
Kontrolle der Geheimdienste und der Rechtsschutz im Verwaltungsprozess wurden wieder ausgebaut. Rot-Grün hat
die Abfolge von Justizentlastungsgesetzen auf Kosten der
Rechte rechtsuchender Bürgerinnen und Bürger gestoppt
und mit einer langfristig angelegten Justizreform die zivile
Gerichtsbarkeit bürgerfreundlich modernisiert.
Die Bewährungsprobe als Bürgerrechtspartei ist Bündnis
90/Die Grünen bei den Sicherheitspaketen nach dem
11.9.2001 gelungen. Hier haben wir die Befugnisse der Geheimdienste und Sicherheitsbehörden nur behutsam und in
wohlbegründeten Fällen ausgeweitet. Die parlamentarische
Kontrolle der Geheimdienste ist gestärkt worden, wir haben
Informationsrechte der Bürgerinnen und Bürger verankert
und viele der neuen Befugnisse sind auf unsere Initiative
hin in ihrer Geltungsdauer gesetzlich befristet worden.
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Wenn es um mehr Sicherheit geht oder die Rufe nach
mehr Repression lauter werden, dann sind wir Grüne als
rechtsstaatliches Korrektiv unerlässlich.
Deutschland ist ein Einwanderungsland
Seit dem 1.1.2000 gilt ein neues Staatsbürgerschaftsrecht.
Nun erkennt Deutschland an, dass ein unumkehrbarer Einwanderungsprozess stattgefunden hat. Wir haben uns dafür
eingesetzt, dass hier geborene Kinder nicht mehr als Gäste
behandelt werden. Sie sind ein Teil der Gesellschaft und neben der Staatsbürgerschaft ihrer Eltern erhalten sie auch den
deutschen Pass. Bis zu ihrem 23. Lebensjahr müssen sie sich
jedoch für eine Staatsbürgerschaft entscheiden.
Mit dem neuen Zuwanderungsgesetz ist uns der Durchbruch gelungen. Wir verabschieden uns endgültig von der
Lebenslüge der Kohl-Regierung und sagen: Deutschland ist
ein Einwanderungsland. Wir ermöglichen Zuwanderung
von qualifizierten Arbeitskräften und aus demografischen
Gründen. Wir schaffen ein Recht auf Integration. Wir verbessern den Schutz für Flüchtlinge: Nichtstaatliche und geschlechtsspezifische Verfolgung werden anerkannt, eine
Härtefallregelung wird geschaffen.
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung
Diskriminierung ist kein Kavaliersdelikt! Gleichberechtigung ist die wesentliche Voraussetzung, um das eigene
Leben selbstbestimmt gestalten zu können. Noch immer
werden Menschen Tag für Tag aus verschiedensten Gründen
diskriminiert: wegen der ethnischen Zugehörigkeit oder wegen ausländischem Aussehen, wegen einer Behinderung,
weil sie Frauen sind, wegen ihrer Religion, oder der sexuellen Ausrichtung. Wir wollen einen umfassenden Schutz vor
Diskriminierung für alle. Um das Benachteiligungsverbot
auch im Alltag durchzusetzen, haben wir bereits mit einem
Gleichstellungsgesetz für Behinderte Barrierefreiheit im
umfassenden Sinn geschaffen: sei es beim Zugang zu
öffentlichen Gebäuden oder durch Anerkennung der Gebärdensprache.
Bislang wurden homosexuelle Lebenspartner vom Recht
wie Fremde behandelt, selbst wenn sie jahrzehntelang zusammengelebt haben. Mit dieser Diskriminierung ist nun
Schluss. Schwule Bürger und lesbische Bürgerinnen
können nun eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen. Sie werden damit umfassend als Familienangehörige
anerkannt. Das ist ein historischer Durchbruch. Auch Paare
aus verschiedenen Nationen erhalten Rechtssicherheit. Zudem wird ein kleines Sorgerecht für Kinder in der Lebenspartnerschaft eingeführt.
CDU/CSU blockieren bislang noch einige zusätzliche
Regelungen, z. B. im Steuerrecht. Wir geben aber keine
Ruhe, bis auch diese Punkte durchgesetzt sind. Für uns gilt:
Gleiche Liebe, gleiche Rechte!
Frauen in Führungspositionen sind noch immer eine seltene Erscheinung: Ihr Anteil beträgt nicht einmal vier Prozent. Die Grundlagen für Selbstbestimmung sind erst dann
geschaffen, wenn Frauen beruflich die gleichen Chancen
haben wie Männer und Männer sich im gleichen Maße an
der Erziehungsarbeit beteiligen wie Frauen. Wir haben uns
daher dafür eingesetzt, dass im neuen Gleichberechtigungsgesetz die Einstiegs- und Aufstiegschancen für Frauen im
öffentlichen Dienst deutlich erhöht werden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben wir u. a. durch den
Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit verbessert.
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Schluss gemacht haben wir auch mit der Doppelmoral,
dass Prostituierte einerseits Steuern zahlen müssen, andererseits aber keine Möglichkeit auf soziale Absicherung haben. Die Benachteiligung von Prostituierten wird nun aufgehoben: Die Verträge von Prostituierten werden legalisiert
und gelten nicht länger als sittenwidrig.
Prostituierte können nun wählen, ob sie als abhängig
Beschäftigte und damit sozialversicherungspflichtig oder
als Selbstständige arbeiten wollen. Strafvorschriften, die
gute Arbeitsbedingungen wie z. B. das Auslegen von Kondomen unter Strafe stellten, haben wir abgeschafft.
Balance halten zwischen Sicherheit und Freiheit
Der Schutz der Bürgerrechte hat in einer lebendigen Demokratie höchste Priorität. Die Anschläge in den USA am
11.9.2001 haben uns tief erschüttert. Aber auch in dieser
besonderen Gefährdungslage liegt unser Hauptaugenmerk
darauf, Maßnahmen gegen den Terrorismus mit dem Schutz
der Bürgerrechte zu vereinbaren.
Sicherheitspolitik angesichts neuer Formen des Terrorismus muss die Balance zwischen Sicherheitserfordernis und
Freiheitswahrung halten. Wir müssen uns entschlossen und
besonnen den neuen Formen des Terrorismus stellen. Die
Verbesserung der Flugsicherheit hat für uns dabei hohe
Priorität. Die Aufhebung des Religionsprivilegs im Vereinsrecht hat zum Ziel, dass sich extremistische Vereine nicht
mehr hinter ihrer Religion verstecken können.
Dennoch ist klar: Lückenlose Sicherheit kann es nicht
geben. Offene Gesellschaften sind auch verwundbare Gesellschaften. Es ist Ziel des Terrorismus, den Rechtsstaat zu
beseitigen.
Wir haben in der so genannten Sicherheitspaketen uns
erfolgreich dafür eingesetzt, dass bei der Bekämpfung des
Terrorismus auch die rechtsstaatlichen Grenzen gewahrt
bleiben. So haben wir die umfassende parlamentarische
Kontrolle der neuen Befugnisse des Verfassungsschutzes
durchgesetzt. Darüber hinaus konnten wir verhindern, dass
Ausländer auf Grund eines bloßen Verdachts terroristischer
Aktivitäten ausgewiesen werden können, dass der Rechtsschutz im Ausländerrecht eingeschränkt wird und dass die
Verfassungsschutzbehörden die Befugnis zu einem großen
Lausch- und Spähangriff erhalten.
Auch ein Fingerabdruck im Pass war mit uns nicht zu
machen. Fälschungssichere Ausweise sind eine sicherheitspolitische Selbstverständlichkeit. Eingriffe in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger müssen aber bei der
Identitätssicherung im Pass so gering wie möglich gehalten
werden. Viele neu getroffene Regelungen wurden auf unser
Drängen befristet. Damit ist gesichert, dass ihre Wirksamkeit überprüft und die unkontrollierte Ansammlung von Datenmengen vermieden wird.
Wir haben das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gestärkt. Union und FDP hatten verfassungswidrige Regelungen der Abhörbefugnisse der Dienste eingeführt. Diese haben wir wieder aufgehoben. Die Datenschutzregelungen und Kontrollbefugnisse der zuständigen
parlamentarischen Gremien haben wir ausgeweitet.
Im Datenschutz gab es erhebliche Lücken. Nun haben
wir den Datenschutz auch in der Privatwirtschaft wirkungsvoll geregelt und auch für Chipkarten und für die Videoüberwachung erweitert. Denn in einem Staat, der die
Bürgerrechte schützt, muss jeder das Recht haben, sich
unbehelligt von Kameras in der Öffentlichkeit zu bewegen.
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Sicherheit durch Prävention – Neue Wege in der
Kriminalpolitik
Die Kriminalpolitik der alten Bundesregierung war fixiert auf Repression. Aber mit einer eindimensionalen Konzentration auf repressive Maßnahmen und schärfere Gesetze lässt sich mehr Sicherheit nicht erreichen. Vielmehr
brauchen wir eine Trias aus Prävention, Intervention und
Repression. Nur so lassen sich die Probleme an der Wurzel
fassen. Zu den Prioritäten bündnisgrüner Kriminalpolitik
gehören deshalb: Prävention, Opferschutz, Resozialisierung
und Sicherung eines rechtsstaatlichen Verfahrens.
Kriminalpolitik bedeutet mehr als Strafrecht und Polizei.
Sie umfasst auch die Kinder-, Jugend-, die Bildungs- und
Sozialpolitik. Erst Rot-Grün hat Kindern endlich ein Recht
auf eine gewaltfreie Erziehung eingeräumt. Dies ist nicht
nur Voraussetzung einer kinderfreundlichen Gesellschaft,
sondern auch ein wichtiger Schritt zur langfristigen Gewaltprävention. Denn wer als Kind Gewalt erfahren musste,
neigt später verstärkt dazu, selbst gewalttätig zu werden.
Zur Entwicklung langfristiger Präventionsstrategien hat die
Koalition das Deutsche Forum für Kriminalprävention
gegründet. Damit wurde ein weiteres bündnisgrünes Kernanliegen erfolgreich umgesetzt.
Wir wollen den freiheitsentziehenden Maßnahmen wieder den Rang zuweisen, der ihnen gebührt: Die ohnehin
überfüllten Gefängnisse sind gegenwärtig noch mit viel zu
vielen Personen belegt, die ihre Geldstrafe nicht bezahlen
können. Wir wollen die Vollstreckung solcher Ersatzfreiheitsstrafen durch die Ableistung gemeinnütziger Arbeit ersetzen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Reform
des strafrechtlichen Sanktionensystems haben wir noch in
dieser Wahlperiode auf den parlamentarischen Weg gebracht.
Um überflüssige Strafen zu vermeiden und die Interessen derjenigen in den Mittelpunkt zu stellen, die Opfer von
Straftaten geworden sind, haben wir den Täter-Opfer-Ausgleich im Strafverfahren verankert. Selbstverständlich darf
ein solcher Ausgleich nicht gegen den Willen der Verletzten geschehen.
Zur präventiven Ausrichtung unserer Politik gehört auch
eine neue Drogenpolitik: Mit der rechtlichen Absicherung
so genannter Fixerstuben und Modellversuche zur Abgabe
von Heroin an Schwerstabhängige haben einen Paradigmenwechsel in der Drogenpolitik eingeleitet: Weg von der
Kriminalisierung hin zur Schadensminimierung und Überlebenshilfe. Wir haben daher dafür gesorgt, dass die Drogenpolitik jetzt in den Händen des Gesundheitsministeriums liegt, nicht mehr wie früher beim Innenministerium.
Opferschutz und Schutz vor Gewalt
Gewalttaten können das Leben eines Menschen dauerhaft erschüttern. Der Schwerpunkt der Kriminalitätsbekämpfung muss daher auf dem Schutz vor Gewalt liegen.
Dies gilt nicht nur im öffentlichen Raum, sondern erst recht
im Privaten. Der Staat muss auch alles dafür tun, die Opfer
wieder zu stärken. Die Betroffenen brauchen dafür mehr
Rechte.
50.000 Frauen suchen jährlich in einem Frauenhaus
Schutz vor ihren gewalttätigen Männern. Nun gibt es endlich effektive Schutzmöglichkeiten gegen häusliche und
außerhäusliche Gewalt. Künftig gilt nach dem neuen Gewaltschutzgesetz: Wer schlägt, der geht! Auch die Position
ausländischer Ehefrauen haben wir verbessert. Wenn sie
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sich von ihrem prügelnden Ehemann trennen wollen,
müssen sie nun nicht mehr mit der Ausweisung rechnen.
Wenn ein Kind innerhalb der Familie sexuell missbraucht wurde, musste Schmerzensgeld innerhalb von drei
Jahren nach der Tat geltend gemacht werden. Diese Frist
war illusorisch. Wir haben durchgesetzt, dass die Verjährungsfrist bei Ansprüchen wegen Verletzung des sexuellen
Selbstbestimmungsrechts erst mit dem 21. Lebensjahr beginnt. Leben Täter und Opfer in einem Haushalt, beginnt
die Verjährung erst mit dem Auszug.
Wir wollen im Kampf gegen den Rechtsextremismus zu
konkreten Ergebnissen kommen: Daher haben wir – neben
dem Antrag auf ein Verbot der NPD – durchgesetzt, dass
die Koalition vor allem Maßnahmen zur Stärkung der Zivilgesellschaft ergriffen hat. Dazu gehört ein verbesserter Opferschutz, z. B. durch Modellprojekte zur Opferberatung
und einen Härtefonds für Opfer rechtsextremer Gewalt.
Die zunehmende rechtsextreme Gewalt ist eine der größten
Gefahren für die innere Sicherheit. Es bedarf keiner Verschärfung von Gesetzen, sondern im Rahmen der geltenden
Gesetze einer konsequenten und zügigen Strafverfolgung
und zeitnahe Gerichtsverfahren. Eingriffe in die Versammlungsfreiheit unter dem Vorwand, den Rechtsradikalismus
damit bekämpfen zu können, haben wir erfolgreich verhindert.
Im Strafprozess sollen nach rot-grünen Vereinbarungen
vor allem die Opferrechte – aber auch die Verteidigerrechte
gestärkt werden.
Zur Nebenklage berechtigte Zeuginnen und Zeugen sollen besser über ihre Rechte und über die Entscheidungen
des Gerichts informiert werden. Schadensersatz- und
Schmerzensgeldansprüche sollen deshalb schon innerhalb
des Strafprozesses leichter durchsetzbar werden. Durch den
Einsatz technischer Mittel sollen quälende Mehrfachvernehmungen von Verbrechensopfern vermieden werden.
Strafverteidiger sollen schon möglichst frühzeitig in das Ermittlungsverfahren eingebunden werden.
Um die psychologische Unterstützung der Opfer zu verbessern, haben wir im neuen Sanktionengesetz geregelt,
dass Einrichtungen der Opferhilfe künftig ein Zehntel jeder
Geldstrafe erhalten sollen.
Mehr Schutz vor gefährlichen Sexualstraftätern leistet
auch das neue Institut der vorbehaltenen Sicherungsverwahrung: Wir schließen damit eine Gesetzeslücke, auf
Grund der es bislang nicht möglich war, gegen einen Täter,
dessen Gefährlichkeit sich erst in der Haft herausstellt, später in Sicherungsverwahrung zu nehmen. Die Vorbehaltslösung ist die einzig rechtsstaatlich vertretbare Lösung. Andere Modelle – wie das einer nachträglichen
Sicherungsverwahrung von der Union – hatten sich als verfassungswidrig herausgestellt, da sie gegen das Verbot der
Doppelbestrafung und gegen das Rückwirkungsverbot von
Strafgesetzen verstoßen.
Um schreckliche Verbrechen wie Kindesmissbrauch und
Kinderpornografie besser verfolgen und aufklären zu
können, hat die Koalition die Möglichkeit einer Telefonüberwachung auf die Tatbestände des schweren sexuellen Kindesmissbrauch und der Verbreitung pornografischer
Schriften erstreckt. Dies ist ein Vorgriff auf eine umfassende Reform des § 100 a StPO, die sich die Koalition für
die nächste Wahlperiode fest vorgenommen hat. Letztlich
wird es dabei darum gehen, die Telefonüberwachung auf
ein vernünftiges, rechtsstaatlich vertretbares Maß zurückzuschrauben. Weltweit sind wir hier unrühmlicher Spitzen-
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reiter. So wird z. B. in Deutschland das Telefon zehn Mal
häufiger als in den USA überwacht.
Nicht erst der schreckliche Vorfall von Erfurt hat uns
die Reformbedürftigkeit des Waffengesetzes vor Augen
geführt. Die Koalition hatte in dieser Legislatur frühzeitig
einen Gesetzentwurf ausgearbeitet. Das neue Waffenrecht
wird einen effektiven Beitrag zu mehr persönlicher Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger leisten. Der Zugang zu
Waffen wird strenger geregelt, ebenso die Aufbewahrung
von Waffen und Munition. Union, FDP und PDS hatten
sich Hand in Hand mit der Waffenlobby heftig gegen diese
Verschärfungen gewehrt. Nach Erfurt wollen sie von dieser
Haltung nichts mehr wissen.
Bewältigung schlimmster Verbrechen
Das Leiden der Zwangsarbeiter und anderer NS-Opfer
oder der Verfolgten des DDR-Regimes kann man nicht wieder gut machen. Wir sehen uns aber in der Verantwortung,
Ungerechtigkeiten als solche zu brandmarken, zu Unrecht
Verurteilte zu rehabilitieren und eine gewisse Entschädigung sowie die Verfolgung staatlicher Verbrechen zu
ermöglichen.
Endlich erhalten die ehemaligen Zwangsarbeiterinnen
und Zwangsarbeiter sowie andere NS-Opfer eine Entschädigung. Bündnis 90/ Die Grünen haben die Bundesstiftung
„Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“ zu Gunsten der Opfer erheblich beeinflusst. Auch andere Opfergruppen – wie
die Opfer medizinischer Versuche – wurden einbezogen,
die Verfahren zum Nachweis des Zwangsarbeiterseinsatzes
verbessert und ein Auskunftsanspruch gegenüber den Firmen eingeführt.
Die NS-Justiz fällte ca. 50.000 Urteile wegen so genannter widernatürlicher Unzucht unter Männern. Die Nationalsozialisten hatten 1935 den Homosexuellen-Paragrafen 175
massiv verschärft. Erst unter Rot-Grün hat der Bundestag
einstimmig die Rehabilitierung homosexueller NS-Verfolgter auf den Weg gebracht. 1995 standen Bündnis 90/Die
Grünen mit einem entsprechenden Vorstoß noch allein auf
weiter Flur. Es ist schön, dass wir nun den gesamten Bundestag überzeugen konnten.
Für politisch Inhaftierte der ehemaligen DDR haben wir
die Kapitalentschädigung Anfang 2000 einheitlich auf
306,78 E pro Haftmonat erhöht. Auch die nächsten Angehörigen von Hingerichteten bzw. der in Haft Verstorbenen erhalten zusätzliche Leistungen.
Völkermörder, Kriegsverbrecher und Diktatoren müssen
jetzt weltweit damit rechnen, dass sie eines Tages vor Gericht gestellt werden. Bündnis 90/Die Grünen haben den
Errichtungsprozess des Internationalen Strafgerichtshofs
von Anfang an vehement unterstützt. Gleiches gilt auch für
unser neues Völkerstrafgesetzbuch, das für schwer wiegende Verstöße gegen das Völkerrecht vollständig auf den
Inlandsbezug verzichtet.
Verbraucherschutz durch Recht
In vielen Gesetzen haben wir die rechtliche Position der
Verbraucher gestärkt.
Schließlich müssen sie nicht nur vor Schadstoffen in Lebensmitteln geschützt werden. Viele Verträge – zum Beispiel der Kauf von Produkten übers Internet – bringen zwar
Erleichterungen, aber auch neue Risiken für Verbraucher
mit sich.
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Das neue Schuldrecht hat den Verbraucherschutz wesentlich verbessert. Beim Kauf werden die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher erweitert, wenn sich die Sache als mangelhaft erweist. Gewähr leistungsrechte können
nun innerhalb von zwei Jahren geltend gemacht werden.
Bisher lag die Frist bei sechs Monaten. Eine Beweislastumkehr zu Gunsten der Verbraucher gibt es jetzt innerhalb eines halben Jahres. Verbraucherschutzverbände erhalten das
Recht, diese Ansprüche einzuklagen. Mit dem Fernabsatzgesetz haben wir Verbrauchern die Angst vor Käufen z. B.
übers Internet genommen. Beim Online-Kauf gelten jetzt
klare Regeln.
Mit der Mietrechtsreform ist der Schutz vor hohen
Mietsprüngen verbessert worden. Außerdem wird das Mietrecht insgesamt flexibler: Weil immer mehr Menschen beruflich mobil sein müssen, haben wir die Kündigungsfristen
für Mieter auf drei Monate verkürzt. Die Frist für die Vermieter kann hingegen bis zu neun Monaten betragen. Das
Mietrecht wird ökologischer: Betriebskosten müssen
künftig verbrauchsabhängig abgerechnet werden. Und wir
haben die Rechte behinderter und alter Menschen gestärkt:
Ihr Recht auf einen behindertengerechten Umbau wurde
auf unser Drängen im Gesetz verankert.
Verbessert haben wir auch die Rechtslage für Verbraucher bei Immobiliengeschäften. Tausende Bürger sind in
den letzten Jahren bei obskuren Immobilien-Anlage-Geschäften über den Tisch gezogen. Hier haben wir jetzt die
Widerrufsrechte für die Verbraucher erweitert. Und: Bei
der notariellen Beurkundung haben wir dafür gesorgt, dass
der Verbraucher den zu beurkundenden Text frühzeitig erhält, um ihn innerhalb von zwei Wochen zu prüfen und sich
die weit reichenden Folgen des Vertragsabschlusses noch
einmal in Ruhe zu überlegen.
Sechs Millionen Menschen in über 2,7 Millionen Haushalten sind überschuldet. Tendenz: steigend! Bislang stand
diesen Menschen nicht einmal der Sozialhilfesatz zur
Verfügung, da jedes Einkommen über 618,15 E gepfändet
worden ist. Um das Existenzminimum und einen gewissen
Arbeitsanreiz zu sichern, haben wir die Pfändungsfreigrenzen auf 930 E erhöht. Mit der Reform der Insolvenzordnung haben wir Verbrauchern jetzt den Weg aus der Schuldenfalle erleichtert. Die Wartezeit bis zum schuldenfreien
Neuanfang ist verkürzt worden. Die Kosten für ein solches
Insolvenzverfahren können den Betroffenen künftig gestundet werden. Überschuldete Menschen haben so nicht nur
theoretisch die Möglichkeit, langfristig von ihren Schulden
befreit zu werden.
Wer einen Schaden erleidet, muss ihn auch entsprechend
ersetzt bekommen. Noch in dieser Legislatur sind im Rahmen einer Reform des Schadensersatzrechtes die Haftungshöchstgrenzen für Personenschäden mehr als verdoppelt, die Arzneimittelhaftung verbessert und der Anspruch
auf Schmerzensgeld erweitert worden. Auch die Rechtsstellung von Kindern im Straßenverkehr haben wir verbessert:
Kinder unter zehn Jahre sollen grundsätzlich nicht haften.
Umgekehrt soll ein Fahrzeughalter auch dann den Schaden ersetzen, wenn ihm ein Kind plötzlich vor sein Auto
läuft. Bislang scheiterte dies oft unter Hinweis auf ein „unabwendbares Ereignis“.
Rechtsstaatliche Verfahren
Um Rechtspositionen wirksam durchsetzen zu können,
müssen die Verfahren effektiv aber auch rechtsstaatlich ausgestaltet sein. Wir haben uns in den Reformen der ZPO und

VwGO für mehr Rechtsschutz der Bürgerinnen und Bürger
eingesetzt. Im Strafrecht wenden wir uns gegen rechtsstaatlich bedenkliche Ermittlungs- und Beweisführungsmethoden und stärken den Datenschutz.
Rot-Grün hat die alte Kronzeugenregelung abgeschafft.
Die Aussicht, durch eine belastende Zeugenaussage Straffreiheit erlangen zu können, konnte Falschaussagen provozieren. Die Regelung erwies sich in der Praxis nicht nur
als untauglich im Kampf gegen organisierte Kriminalität
und Terrorismus, sie war auch eines Rechtsstaates
unwürdig.
Rechtsstaatliche Verbesserungen haben wir auch bei der
Weitergabe von Fernmeldedaten zu Zwecken der Strafverfolgung erreicht. Bisher gab es hier keinerlei Datenschutz.
Nur bei erheblichen Straftaten dürfen nun die Fernmeldedaten weitergegeben werden. Die Daten bestimmter Berufsgeheimnisträger, z. B. von Pfarrern und Strafverteidigern,
dürfen grundsätzlich gar nicht erhoben werden.
Den Schutz der Pressefreiheit im Strafverfahren haben
wir verbessert, indem wir das Zeugnisverweigerungsrecht
für Journalistinnen und Journalisten ausgebaut haben.
Wir haben die Zivilprozessordnung bürgerfreundlicher
und effizienter ausgestaltet. Damit eine Entscheidung für
die Betroffenen nachvollziehbar ist, werden die Gerichte in
erster Instanz stärker verpflichtet, den Fall mit den Beteiligten zu besprechen und auf strittige Punkte hinzuweisen.
Um mehr Streitigkeiten einverständlich beizulegen, haben
wir eine Güterverhandlung in der ZPO verankert.
Verhindert haben wir Kürzungen beim Rechtsschutz.
Anders als von einigen befürchtet, können auch in Zukunft
die vom Gericht festgestellten Tatsachen in einer zweiten
Instanz überprüft werden. Bei Rechtsstreitigkeiten mit geringen Streitwerten haben wir die rechtsstaatliche Qualität
und den Rechtsschutz deutlich verbessert. Denn hier geht
es oft um die Rechtsfragen der kleinen Leute. In diesem
Bereich können künftig falsche Urteile leichter korrigiert
werden.
Der Rechtsschutz im Verwaltungsprozess ist besonders
wichtig für die Durchsetzung der Rechte der Bürgerinnen
und Bürger gegenüber dem Staat. Daher hat Rot-Grün Einschränkungen des Rechtsschutzes durch die Vorgängerregierung wieder rückgängig gemacht. Rechtsmittelfristen
wurden wieder verlängert. Wir haben durchgesetzt, dass in
Eilverfahren Beschwerden wieder generell zulässig sind
und nicht nur bei Vorliegen bestimmter Zulassungsgründe.
Auch die bisher geltenden Einschränkungen des Rechtsschutzes für die Menschen in den neuen Bundesländern
wurden auf unser Drängen hin aufgegeben.
Für eine nachhaltige Bürgerrechtspolitik
In der nächsten Wahlperiode werden wir uns einigen
neuen Reformprojekten zuwenden aber auch Begonnenes
fortsetzen. Ein Regierungswechsel wäre in rechtspolitischer
Hinsicht und für die Bürgerrechte in unserem Land eine Katastrophe. Beispiel Jugendstrafrecht: Schaut man sich hier
die Gesetzesvorlagen der Union aus dieser Wahlperiode an,
so müsste man sich auf einiges gefasst machen: Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters, Heranwachsende sollen
nur noch nach Erwachsenenstrafrecht bestraft werden, neue
freiheitsentziehende Maßnahmen wie ein Einstiegsarrest
etc. Vom Erziehungsgedanken des Jugendstrafrechts würde
sich unser JGG damit wohl verabschieden.
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Was steht also auf der Agenda für die nächste Legislatur?
– In letzter Zeit haben uns immer wieder Pannen der
Geheimdienste aufgeschreckt und Anlass zu Diskussionen
geliefert. Hier brauchen wir einen Neuanfang. Um eine
Strukturreform einzuleiten, müssen Aufgaben, Struktur,
Kontrolle, Erfolge wie Fehlleistungen der Geheimdienste
umfassend evaluiert werden. Wie fordern hierzu die Einsetzung einer Expertenkommission, die der Politik entsprechende Vorschläge unterbreiten sollte.
– Der Datenschutz wird in der modernen Mediengesellschaft immer wichtiger. Der Informationsfluss ist immer
schwerer zu kontrollieren: Welche Daten werden ausgetauscht, abgeglichen oder von Unbefugten eingesehen?
Mit den neuen Technologien ist es leicht, Daten zu sammeln und zu übermitteln. Um diesen Gefahren zu begegnen, muss der Datenschutz ausgebaut und auch gegenüber
privaten Stellen gestärkt werden.
– Behördenentscheidungen müssen durch ein umfassendes Akteneinsichtsrecht in Behördenunterlagen transparenter werden. Bedauerlicherweise hat die Ministerialbürokratie in dieser Wahlperiode das Zustandekommen eines
Gesetzes auf Bundesebene verhindert.
– Zum Schutz der Selbstbestimmung bei Gentests sind
klare Regelungen unabdingbar. Das Recht auf Nichtwissen
der eigenen genetischen Daten muss sichergestellt und Diskriminierung auf Grund der genetischen Konstitution verhindert werden.
– Den Interessen der Opfer und der Beschuldigten wollen wir durch eine grundlegende Reform des Strafprozesses
zu mehr Geltung verhelfen. Die Eckpunkte der Koalition
liegen auf dem Tisch. Sie werden bereits in den juristischen
Fachkreisen lebhaft diskutiert.
– Bei der Sicherungsverwahrung ist der Reformbedarf
längst nicht erschöpft. Hier brauchen wir ein eigenständiges
Vollzugsgesetz, denn nach der gegenwärtigen Praxis in den
Anstalten, werden die Betroffenen faktisch wie Strafgefangene behandelt, obwohl die Sicherungsverwahrung gerade
keine Strafe ist.
– Wir wollen eine legale Abgabeform für Cannabis.
Auch die Ungleichbehandlung von Alkohol- und Cannabiskonsum im Straßenverkehr muss beendet werden. Wenn ein
Zusammenhang mit dem Führen eines Fahrzeuges nicht besteht, darf geringfügiger Cannabisbesitz oder -konsum nicht
zum Entzug der Fahrerlaubnis führen.
– Den Schuldnerschutz wollen wir weiter verbessern.
Künftig muss auch verhindert werden, dass Gläubiger auf
unpfändbare Beträge wie die Sozialhilfe zugreifen können,
indem sie das Konto pfänden.
– Auch ist es endlich an der Zeit, nicht eheliche Lebensgemeinschaften von Mann und Frau rechtlich eindeutig anzuerkennen, statt immer nur über die Zulässigkeit von Analogien zu eherechtlichen Vorschriften zu diskutieren.
– Auf den Tisch gehört auch wieder ein wirksames und
rechtsstaatlich zielgenaues Gesetz zur Verhinderung von
Diskriminierungen im Zivilrecht. Ein solches Gesetz, das
auch zur Umsetzung entsprechender EU-Richtlinien zwingend erforderlich ist, ist in dieser LP bedauerlicherweise an
unserem Koalitionspartner gescheitert, obwohl die Bundesjustizministerin bereits hervorragende Vorarbeiten geleistet
hatte. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass es gegen Diskriminierungen wirksame Sanktionen gibt, z. B. Schadensersatz und Unterlassensansprüche. Ein Verbandsklagerecht
soll die effektive Durchsetzung der Ansprüche ermöglichen.
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– Unerlässlich ist auch die baldige Verabschiedung einer
Gebührenreform für Rechtsanwälte. Die Koalitionsfraktionen hatten bereits in dieser Wahlperiode einen ausgewogenen Gesetzentwurf für eine Strukturreform eingebracht.
Die Opposition hat diese Reform jedoch verhindert. Die
Union hat gegen Ende der Beratungen überzogene Zusatzforderungen gestellt, deren Umsetzung von den in ihren Finanzen betroffenen Bundesländern abgelehnt wurde. Erst
recht nicht durchsetzbar war bei den Ländern ein FDP-Gesetzentwurf, der ausnahmslos einseitig auf die Interessen
der Anwaltschaft, nicht jedoch auch auf die Interessen der
rechtsuchenden Bürgerinnen und Bürger sowie der Bundesländer abstellte. Gleichwohl wird die rot-grüne Bundesregierung noch im Sommer 2002 einen geplanten Gesetzentwurf zur Reform der Gerichtskosten und der
Rechtsanwaltsgebühren im Kabinett verabschieden. Dieser
wird dann dem Bundesrat und dem neuen Bundestag zugeleitet. Das Gesetz könnte dann wie geplant zum 1.7.2003 in
Kraft treten.

Rainer Funke, MdB, Rechtspolitischer
Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion
Mehr Qualität statt Quantität
Im Bereich der Rechtspolitik der 14. Legislaturperiode
sind zwei Dinge besonders hervorzuheben: Zunächst eine
Regierung bzw. Regierungskoalition, die sich mit vielen
umfangreichen Initiativen hervorgetan hat, bei denen zu oft
Quantität vor Qualität stand. Das hat erhebliche Kritik der
Rechtsanwender hervorgebracht. Andererseits eine Opposition, die ihre Aufgabe wahrgenommen hat und durch viele
Initiativen die Regierungskoalition dazu gebracht hat, sich
mit bestimmten Punkten auseinander zu setzen.
Am Anfang des Rück- und Ausblicks steht der Gesetzgebungsbereich, der für jeden Juristen der Anfang seiner beruflichen Laufbahn ist, die Juristenausbildung. Nachdem
sich eigentlich alle Fraktionen grundsätzlich einig waren,
dass in der 14. Legislaturperiode endlich eine Juristenausbildungsreform beschlossen werden müsse, war es jedoch die
Opposition, die handelte; nämlich durch den FDP-Gesetzentwurf vom 11.2.2000. Dieser wurde über zwei Jahre vom
Parlament behandelt, bis schließlich neben einem Bundesratsentwurf die Regierungskoalition im Oktober 2001 ihren
Gesetzentwurf einbrachte, der schließlich auf Grund der
Mehrheitsverhältnisse Basis für einen späteren Gesetzgebungsbeschluss wurde. Herausgekommen ist jedoch leider
ein Reförmchen, welches zwar dem Namen nach eine Abkehr der Ausrichtung auf den Richterberuf vorsieht, letztlich
jedoch die Ausrichtung auf den Rechtsanwaltsberuf nach
Ansicht der FDP nicht wesentlich stärkt. Zukünftig wird
zwar ein Teil der Prüfung des ersten Staatsexamens in den
universitären Bereich verlagert und mit 30 Prozent an der
Gesamtnote beteiligt. Es bleibt aber bei der latenten Gefahr,
dass die Anwaltsstation, trotz anderer Möglichkeiten der
Landesgesetzgeber, regelmäßig unmittelbar vor die Prüfung
zum zweiten Examen gelegt wird und von den Referendaren
dazu benutzt wird, sich auf das Examen und nicht auf die
wahrscheinliche spätere Berufstätigkeit vorzubereiten.
Die Reform der Zivilprozessordnung war groß angekündigt worden. Sie erfuhr im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens vernünftigerweise erhebliche Abstriche. Sicherlich
muss man abwarten, wie sich die Praxis auf die geänderten
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Vorschriften einstellt und inwieweit Rechtsanwälte und Richter mit neuen Regeln umgehen. In einem Punkt ist die Novelle sehr frühzeitig entschärft worden und letztlich zu Recht
sogar ins Leere gelaufen: Nachdem ursprünglich die Justizministerin vorgesehen hatte, sämtliche Berufungen in Zivilsachen zum OLG zu leiten, wurde letztlich den Bundesländern
nur eine „Öffnung auf Probe“ gegeben. Im Ergebnis hat kein
Bundesland von dieser Öffnungsklausel Gebrauch gemacht.
Länder wie Hamburg und Sachsen-Anhalt, die hierfür Interesse bekundet hatten, haben solche inzwischen (auch wegen
geänderter politischer Mehrheiten), teilweise sogar im Koalitionsvertrag, ausgeschlossen.
Trotz der ZPO-Novelle bleibt im formellen Recht noch
viel zu tun. Im Rahmen der Überlegung des schlanken
Staates, dieses ist und bleibt eine Daueraufgabe der Legislative, werden wir noch einmal an die Frage herangehen,
ob Handelsregister tatsächlich von den Gerichten geführt
werden müssen, oder ob es nicht möglich ist, diese durch
Industrie- und Handelskammern führen zu lassen.
Dringend benötigen wir in der kommenden Legislaturperiode, eine Reform der Bundesrichterwahl. Die konkreten
Forderungen der Präsidenten der OLG und des BGH, die
insbesondere mehr Transparenz beinhalten, finden die Unterstützung der FDP. In welcher Form ein Ausschreibungsverfahren geeignet ist, für mehr Transparenz zu sorgen,
muss genauer aber schnell geprüft werden. Sicherlich muss
das Votum der Präsidialräte zur fachlichen und persönlichen
Eignung der Kandidaten eine höhere Bedeutung erhalten.
Die Verantwortung kann jedoch letztlich nur beim Richterwahlausschuss verbleiben, da nur so die notwendige Gewaltenteilung dauerhaft zu garantieren ist. Die FDP ist jedoch der Überzeugung, dass gerade die erhöhte
Transparenz dafür Sorge tragen wird, dass solche Vorgänge,
nach den Geschehnissen in den vergangenen Jahren, nicht
erneut auftreten.
Für die Liberalen ist es ein wichtiges Ziel, den Austausch zwischen Anwaltschaft und Richterschaft zu erreichen. Dieser Austausch muss auch vor den Bundesgerichten möglich sein. Wie man erreichen kann, dass mehr
erfahrene Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte das Richteramt übernehmen, wird ebenfalls in der nächsten Legislaturperiode zu regeln sein.
Im Bereich des Richterrechts will die FDP darüber
hinaus die Präsidialverfassung, so wie sie in der 14. Legislatur, mehr aus ideologischen, denn aus pragmatischen
Gründen geändert worden ist, einer kritischen Würdigung
zu unterziehen.
Wenn es in der 14. Legislaturperiode eine Reform gegeben hat, die wirklich den Namen verdient, ohne dass dieses
etwas über die Qualität des Gesetzes aussagt, dann war es
das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts. Der Abschlussbericht, der vom Bundesministerium der Justiz eingesetzten Kommission des Schuldrechts aus dem Jahr 1991,
die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie aus dem Jahr 1999 und
die Zahlungsverzugsrichtlinie aus dem Jahr 2000 sowie
letztlich auch die E-COMMERCE-Richtlinie aus 2000 waren Anlass und Grundlage für dieses umfangreiche Reformwerk. Vieles an dieser Reform ist gelungen. An einigen
Stellen hat man leider, wie vergleichbar bei anderen Gesetzen, die mit Frist versehene Verpflichtung zur Umsetzung
einer Richtlinie dazu benutzt, Regelungen in das BGB einzuführen, die stärker von Ideologie, denn von notwendigen
Reformüberlegungen getragen wurden. Die Hauptkritik ist
bei diesem Gesetzentwurf, aber auch bei vielen anderen in
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der vergangenen Legislatur, dass der Bundestag, das zentrale Gesetzgebungsorgan, beim gesamten Gesetzgebungsverfahren eine vollkommene untergeordnete Rolle gespielt
hat. Die Schuldrechtsmodernisierung hat gezeigt, dass Verbesserung durch das Parlament von den Ministerien nicht
erwünscht waren. Man hatte sich auf der Ebene der Exekutive bereits abgestimmt. Diese Verlagerung der „Gesetzgebungsgewalt“ von der Legislative auf die Exekutive ist
gefährlich und politisch nicht akzeptabel. Zwar arbeiten in
den Ministerien sicherlich sehr gute Juristen. Die Problematik liegt hier neben der Gewaltenverlagerung vielmehr
darin, dass der Abgeordnete den Wählern gegenüber verantwortlich ist und sich ihm spätestens alle vier Jahre wieder zur Wahl stellen muss. Die Macht der Exekutive ist
durch das Verhalten der Koalition leider verstärkt worden.
Kritisch anmerken muss man auch, dass häufig versucht
wurde, Gesetzessprache so zu verändern, dass sie auch für
den juristischen Laien verständlich ist. Auf den ersten Blick
könnte man diese Überlegungen unterstützen, würde sie auf
den zweiten Blick nicht dazu führen, dass Gesetze und Regelungen immer umfangreicher werden und die unterschiedlich gewählten Sprachbilder eher zur Verwirrung
führen. Die Hauptarbeit mit dem Gesetz bleibt letztlich immer noch an den Juristen hängen. Dementsprechend darf
man insbesondere bei der Schuldrechtsmodernisierung gespannt sein, wie der Rechtsanwender und die Rechtsprechung mit dem Gesetz umgehen werden.
Die Schuldrechtsmodernisierung sollte außerdem das
Problem der so genannten Zahlungsmoral lösen. Nachdem
es bereits Anfang des Jahres 2000 einen völlig missglückten Versuch gegeben hatte, durch Änderungen der Verzugsregelungen den „Justizkredit“ einzuschränken, wurde
durch die Schuldrechtsmodernisierung diese Regelung nach
noch nicht einmal zwei Jahren vernünftigerweise wieder
zurückgezogen. Dieses Vorgehen zeigt deutlich, dass „Zahlungsmoral“ weniger mit gesetzgeberischer Arbeit als mit
der Bereitschaft zu erledigen ist, Finanzmittel für Richter
und Gerichtsvollzieher zur Verfügung zu stellen, um die
Verfahren zu beschleunigen.
Die möglichen Lösungswege für eine Beschleunigung
ausstehender oder aber bewusst zurückgehaltener Zahlungen muss im Verfahren selbst gesucht werden. Der Versuch
durch Änderungen der Sicherungsrechte den Unternehmern/Handwerkern mehr Sicherheit zu geben, wird dauerhaft dazu führen, dass insbesondere im Baugewerbe die
Baufinanzierer, sprich die Banken, das Risiko noch höher
einschätzen und dementsprechend noch höhere Zinsen verlangen werden. Damit ist aber niemanden geholfen.
Dementsprechend muss die Politik in Bund und Ländern
die Verfahren weiter beschleunigen. Die FDP wird dabei
prüfen, inwieweit trotz mancher verfassungsrechtlicher Bedenken, dem Kl ein rechtzeitiger Termin gesetzlich „garantiert“ werden kann. Gleiches gilt auch für die Zwangsvollstreckung.
Hier sind natürlich die Länder in erster Linie gefragt, die
das entsprechende Personal zur Verfügung stellen müssen.
Einige Länder, wie Baden-Württemberg, tun dieses und haben nur sehr geringe Wartezeiten. Andere wiederum lassen
letztlich Gläubiger im Regen stehen und riskieren damit
weitere Insolvenzen. Die Schwierigkeiten bei der Zahlungsmoral zeigen auf, dass manches Mal ein frühzeitiger anwaltlicher Rat besser ist, als seinen Ansprüchen nachträglich im Instanzenzug hinterherzulaufen.
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Die Problematik der Dauer von Verfahren zeigt sich
übrigens auch im Verwaltungsrecht. Es kann nicht sein,
dass in Rheinland-Pfalz ein Asylverfahren vor dem Verwaltungsrichter nach sechs Monaten abgeschlossen ist, während in anderen Bundesländern das dreifache der Zeit benötigt wird.
Die Justiz ist eine Kernaufgabe des Staates. Für diese
Kernaufgabe ist der Bürger auch bereit Steuern und Abgaben zu zahlen. Dennoch wird im Bereich der Justiz, fast
schon im Wege des vorauseilenden Gehorsams, weit mehr
Geld eingespart als vertretbar.
Eine weitere Reform im Bereich des Zivilrechtes betraf
das Mietrecht. Auch hier hat die FDP durch einen frühzeitigen umfangreichen Gesetzentwurf die Notwendigkeit einer
Reform aufgezeigt, der dann von der Bundesregierung aufgegriffen wurde. Leider war bei diesem Gesetzentwurf an
vielen Stellen zu erkennen, dass es weniger darum ging,
Recht zu reformieren, als es durch Veränderungen stärker
zu ideologisieren. Dass man Mieterrechte stärkt, mag man
begrüßen. Wenn diese Stärkung aber dazu führt, dass die
Privatwirtschaft den Wohnungsmietbereich als Investitionsobjekt für zu risikoreich ansieht und daher nicht mehr investiert, bekommt die Mehrheit der Mieter Steine statt Brot.
In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass
die Bundesjustizministerin stets mit dem Ausspruch, das
Recht müsse wieder auf der Seite der Schwächeren stehen,
für ihre Rechtspolitik Werbung betrieben hat. Dabei sollte
Recht eigentlich weder auf der Seite der Starken, noch auf
der Seite der Schwachen sondern auf Seiten der Gerechtigkeit und des Rechtsfriedens stehen. Nicht umsonst sind die
Augen der Justitia verbunden.
In der modernen Mediengesellschaft gewinnt dass Urheberrecht immer mehr an Bedeutung und ist heute ein zentraler Baustein des Wirtschafts- und Zivilrechts. Das Urheberrecht wird den Deutschen Bundestag deshalb auch in
der 15. Wahlperiode mehrfach beschäftigen. Insbesondere
die Vorgaben des Gemeinschaftsrechts machen weitere
Überarbeitungen erforderlich. Bis 2006 muss die EU-Folgerechtsrichtlinie umgesetzt werden, durch die Künstler in
allen Mitgliedstaaten der EU einen Anspruch auf Erlösbeteiligung bei der Weiterveräußerung ihrer Werke haben
werden und durch die das Wettbewerbsrecht auf dem europäischen Kunstmarkt harmonisiert werden soll. Bereits
Ende diesen Jahres läuft die Frist zur Umsetzung der EURichtlinie zur Harmonisierung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft ab. Leider hat die Bundesregierung
es nicht geschafft, frühzeitig einen geeigneten Entwurf vorzulegen. Angesichts der Bedeutung dieser Richtlinie für die
Kultur- und Medienwirtschaft muss der Bundestag ihre Umsetzung deshalb gleich zu Beginn der kommenden Wahlperiode in Angriff nehmen und zügig abschließen. Entgegen den bisherigen Vorstellungen der Bundesregierung
müssen dabei alle regelungsbedürftigen Punkte berücksichtigt werden. Es ist nicht sachgerecht, einzelne Probleme
auszusparen, sondern der Bundestag muss die Gelegenheit
nutzen, um das Urheberrecht umfassend an die Bedürfnisse
des digitalen Zeitalters anzupassen. Es muss garantiert werden, dass die urheberrechtlichen Belange der Rechteinhaber
ihrer wirtschaftlichen und verfassungsrechtlichen Bedeutung entsprechend ohne Abstriche auch im digitalen Umfeld geschützt werden.
Von besonderer Bedeutung ist hier die künftige Regelung des Rechts der privaten Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke. Das Urheberrecht muss den Beson-
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derheiten digitaler Vervielfältigungsmöglichkeiten Rechnung tragen. Die individuelle Lizensierung urheberrechtlich
relevanter Nutzungen hat nach Überzeugung der FDP
grundsätzlich Vorrang vor einer Pauschalvergütung. Das
System der Abgaben auf Vervielfältigungsgeräte und Speichermedien soll im digitalen Umfeld, wo dies technisch
möglich und unter Berücksichtigung der urheberrechtlichen
Belange vertretbar ist, deshalb durch Instrumente individueller Lizensierung und Kontrolle (Kopierschutz- und DRMSysteme) ersetzt werden. Die Sorgen der Rechteinhaber,
dass neuartige technische Schutzmaßnahmen bis auf weiteres noch keinen umfassenden Schutz bieten, müssen jedoch ernst genommen werden. Die Aussicht darauf, dass
mittelfristig leistungsfähige Systeme zur Verfügung stehen,
darf nicht dazu führen, dass bis zu deren Durchsetzung
eine faktische Vergütungsfreiheit zu Lasten der Rechteinhaber besteht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch weiterhin eine Fülle älterer Werkstücke (CDs etc.) ohne technische Schutzmaßnahmen in Umlauf sein werden und als
Quelle für Vervielfältigungen zur Verfügung stehen.
Unbedingt erforderlich ist im Zuge der Umsetzung der
Informationsgesellschafts-Richtlinie auch eine Regelung
des „elektronischen Pressespiegels“ in § 49 UrhG. Um bei
diesem für Urheber, Verlage und Nutzer gleichermaßen
wichtigen Thema endgültige Klarheit und dauerhafte
Rechtssicherheit zu schaffen, ist trotz der jüngsten Entscheidung des BGH auch hier eine abschließende gesetzliche Klarstellung erforderlich.
Obwohl die Bundesregierung in Bezug auf die seit 1985
unveränderten Vergütungssätze in der Anlage zu § 54 d
Abs. 1 UrhG Handlungsbedarf festgestellt hat, ist es bei
Absichtserklärungen geblieben. In der kommenden Legislaturperiode muss deshalb die lange überfällige Anpassung
der Vergütungssätze an die heutigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Vervielfältigungsmöglichkeiten vorgenommen werden. Dabei sollte ebenfalls geprüft werden,
ob die Vergütungssätze im Interesse einer verbesserten Flexibilität künftig im Verordnungswege festgesetzt werden
können. Im Übrigen muss zur Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen eine größtmögliche Harmonisierung
der Abgaben auf europäischer Ebene erreicht werden.
Eines der umstrittensten Gesetzgebungsvorhaben der
14. Wahlperiode war die Novelle des Urhebervertragsrechts. In langwierigen Diskussionen ist es am Ende gelungen, den ursprünglichen Entwurf der Bundesregierung so
zu korrigieren, dass auch im Urheberrecht das Prinzip der
Vertragsfreiheit und das Primat der freiwilligen Vereinbarung grundsätzlich gewahrt bleiben. Die Novelle bedeutet
gleichwohl eine tief greifende Änderung des Urheberrecht
und es wird gewiss einige Zeit dauern, bis sich im Umgang
mit den neuen Vorschriften Routine einstellt. Der Gesetzgeber wird in der kommenden Legislaturperiode deshalb
aufmerksam beobachten müssen, ob diese neuen urhebervertragsrechtlichen Bestimmungen den erstrebten Ausgleich der Interessen tatsächlich zu leisten vermögen. Sollten sich in der Rechtspraxis Fehlentwicklungen abzeichnen,
wären hier noch einmal Korrekturen erforderlich.
Zu einem kritischen Rückblick gehört für eine Oppositionsfraktion allerdings auch, die positiven Gesetzentwürfe
der 14. Legislatur hervorzuheben. Sie betreffen neben den
Regelungen zum Internationalen Strafgerichtshof ausdrücklich diejenigen des Aktienrechtes. Hier sind, vielleicht weil
man anders als etwa im Urheberrecht wenige Möglichkeiten
für Berücksichtigungen von Ideologien sah, im wesentlichen Vorschläge von Expertenkommissionen übernommen
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und umgesetzt worden. Insbesondere Fragen der Transparenz und Publizität sowie Anforderungen der modernen
Datentechnik sind in vernünftiger Weise ins Aktienrecht gelangt.
Im Bereich der rechtsberatenden Berufe war der Gebührenabschlag Ost, auf Grund vielfältiger Initiativen der
FDP, ein Dauerthema, welches trotz entsprechenden Zusagen der Bundesjustizministerin – bis auf die, niemandem
mehr zu erklärende isolierte Gebührengleichstellung von
Ost-Berlin – nicht gelöst wurde. Genauso wenig erfolgte
eine strukturelle Reform des Gebührenrechts, trotz der ausdrücklichen Erklärung der Bundesjustizministerin, Verbesserungen in der 14. Legislaturperiode ins Bundesgesetzblatt
zu bringen. Sicherlich ist beim Gebührenrecht zu berücksichtigen, dass auf Grund der Prozesskostenhilfefinanzierung die Länder ein erhebliches Wort mitzureden haben.
Wer aber bei der versprochenen Gebührenreform einen Beschluss im Bundestag vermeidet, nur weil er eine Niederlage im Bundesrat befürchtet, verwischt Verantwortlichkeiten. So muss insbesondere die Anwaltschaft auf ein
modernes Gebührenrecht weiter hoffen. Die FDP hat ihre
Vorschläge zur strukturellen Reform und zu einer 10 % linearen Erhöhung gemacht und will sie in der 15. Legislaturperiode durchsetzen.
Im anwaltlichen Berufsrecht ist es anders, als in der
13. Legislaturperiode, recht ruhig verlaufen. Der Bundestag
muss nach Ansicht der FDP gleich zu Beginn der kommenden 15. Legislaturperiode das Berufsrecht auf den Prüfstand
stellen. Der Druck auf die Anwaltschaft aus Europa, der
letztlich auf den dortigen Vereinheitlichungsbestrebungen
beruht, wird sich noch weiter erhöhen. Es muss Aufgabe
des Bundesgesetzgebers sein, das Berufsrecht der Anwälte
und Notare aber auch der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater so zu gestalten, dass Freiberufler auf dem europäischen
Markt keinerlei Nachteile erfahren.
Leider hat das BVerfG, in den letzten 4 Jahren viel zu
häufig die Politik an versäumte Reformen erinnern müssen.
Beispielhaft sei hier das Ende der Singularzulassung erwähnt. Man mag über die Sinnhaftigkeit der Entscheidung
streiten. Letztlich hat es jedoch eine Entscheidung des
BVerfG gegeben, die von der weit überwiegenden Mehrheit
schon seit Jahren erwartet worden war.
Ein weiteres Problemfeld, das in der nächsten Legislatur
sicherlich erneut in den Focus der Gesetzgebung treten
wird, ist der Umgang mit den Verschwiegenheitsrechten
der Mandanten bzw. spiegelbildlich den entsprechenden
beruflichen Verschwiegenheitspflichten der Anwälte. Sowohl die Diskussion um die gewerbsmäßige Steuerhinterziehung, als auch die Auseinandersetzung im Zusammenhang mit den Geldwäschevorschriften haben deutlich
gezeigt, welche Gefahren dem anwaltlichen Berufsstand
drohen. Der Versuch, immer wieder mit der Begründung,
man müsse doch Straftäter belangen können, wesentliche
rechtsstaatliche Prinzipien im Bereich seriöser anwaltlicher
Beratung und z. B. Verteidigung in Steuerstrafsachen etc.
aushebeln zu können, ist populär. Er zeigt zudem leider
eine Tendenz, die Unschuldsvermutung, die bereits im
öffentlichen Leben immer weniger gilt, auch hier zurückzuführen, teilweise sogar auszuhebeln.
Diese Problematik ist eng mit der grundsätzlichen Frage
verbunden, welche Positionen die Anwälte im Rechtssystem
haben sollen. Dabei konzentriert sich die Kritik häufig auf
das Rechtsberatungsgesetz, das fälschlicherweise als ein
Anwaltsschutzrecht angesehen wird. Dieses ist es nach An-
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sicht der FDP nicht. Es ist vielmehr ein Verbraucherschutzgesetz, welches garantiert, dass qualifizierte und professionelle Rechtsberatung erfolgt. Das anwaltliche Standesrecht
und das Rechtsberatungsgesetz haben auch dafür Sorge getragen, dass der Mandant geschützt ist durch eine ausreichende Haftpflichtversicherung und der Rechtsanwalt
zur Weiterbildung verpflichtet ist. Die FDP-Bundestagsfraktion hatte gleich zu Beginn der 14. Legislaturperiode
eine große Anfrage zur Rechtsberatung an die Bundesregierung gestellt, um festzustellen inwieweit diese Änderungen
beabsichtigte. Dabei konnte man zwar grundsätzlich eine
Bereitschaft zur Beibehaltung des bisherigen Rechtsberatungssystem erkennen. Im Lauf der Legislatur gab es aber
dennoch Aufweichungen bei der Postulationsfähigkeit
(VwGO) und beim Verbandsklagerecht Eine Aufweichung
des Rechtsberatungsgesetzes über die Postulationsfähigkeit
oder über das Institut der Verbandsklage wird die FDP auch
in Zukunft entgegentreten.
Auch die Verfassung wurde in diesem Falle jedoch einheitlich und sinnvoll nach langwieriger Diskussion und erst
nachdem der Kanzlerkandidat der CSU seinen Widerstand
aufgegeben hatte, durch die Aufnahme der Staatszieles
Tierschutz geändert. Auch hier hatte die FDP als erste
Fraktion im Dezember 1998 einen Gesetzentwurf eingebracht. Eine Änderung des Grundgesetzes erfolgte erst auf
Grund des Beschlusses des Bundestages vom 17.5.2002!
Eine weitere verfassungsrechtliche Initiative, nämlich
die Streichung des verfassungsrechtlichen Verbotes des
Dienstes von Frauen an der Waffe, fand über Umwege ihre
Mehrheit.
Eine weitere Forderung der FDP ist es, wie schon in
vielen Ländern, aus dem Justizministerium ein Rechtspflegeministerium zu machen und die Zuständigkeiten der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit in einem Ministerium zu
vereinigen. Dieses könnte sehr schnell erfolgen, nachdem
die Überlegungen der FDP, das Arbeitsmarktrecht auf das
Wirtschaftsministerium zu übertragen, weite Unterstützung
finden.
Im Strafrecht ist rückblickend hervorzuheben, dass die
Diskussion über Sicherungsverwahrung, nachdem sie eigentlich ursprünglich von der rot/grünen Koalition nicht gewollt war, durch die Vorbehaltslösung ihren sinnvollen
Schlussstrich fand.
Entgegen großartiger Ankündigungen zu Beginn der Legislaturperiode wurde die Reform des Sanktionensystems
sehr spät in Angriff genommen und liegt nunmehr als Gesetzentwurf vor. Dieser wurde jedoch gewollt so spät in der
Legislatur eingebracht, dass eine abschließende Beratung
nicht mehr möglich war.
Insbesondere im Bereich der inneren Sicherheit hat es
in den letzten vier Jahren, insbesondere nach dem 11. September einige Regelungen gegeben, die mit rechtsstaatlichen Grundsätzen kaum noch vereinbar sind. Viele dieser
Regelungen, die im Rahmen des zweiten Sicherheitspaketes
beschlossen worden sind, sind befristet. Ob Sie erneuert
oder verlängert werden, wird zu einem erheblichen Teil davon abhängen, ob die umfangreichen Eingriffe in Bürgerrechte effektive Erfolge bei der Verbrechens- und Terrorismusbekämpfung gebracht haben. Darüber hinaus ist es der
FDP wichtig, die Kontrolle der Eingriffsmöglichkeiten des
Staates in Bürgerrechte effektiver auszugestalten; nicht nur
durch den Richtervorbehalt, sondern auch durch eine effektive parlamentarische Kontrolle. Hier liegt, wenn man sich
die bisherigen Berichte etwa zum Eingriff in die Grund-
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rechte nach Artikel 13 genauer anschaut, ein großes Defizit. Weder haben der Bundestag, bzw. die Landesparlamente
ausreichende Zahlen, noch sind diese differenziert genug.
In diesem Bereich muss sich Grundlegendes ändern. Wenn
die Legislative der Exekutive besondere Eingriffsrechte
einräumt, muss die nachträgliche Kontrolle der Legislative,
die dann wiederum auf Informationen der Exekutive beruht,
umso qualifizierter sein.
Da nach Ansicht der FDP im Bereich der inneren Sicherheit grundsätzlich kein Gesetzgebungs- sondern ein erhebliches Vollzugsdefizit herrscht, kann weitere Gesetzgebung höchstens zur Lückenschließung dienen. Hierbei
will die FDP sowohl als auch den von ihr bereits in der 14.
Legislaturperiode eingebrachten Gesetzentwurf zum
Schutze der Intimsphäre, also die Strafbarkeit von unerlaubten Videoaufnahmen etc. durchsetzen und die Strafbarkeit von Graffitischmierereien. Dies soll weniger auf Grund
der sicherlich bestehenden ästhetischen als vielmehr auf
Grund der eigentums- und vermögensrechtlichen Beeinträchtigung ausdrücklich der Strafbarkeit unterworfen werden. Basis sollen die bereits in der 14. Legislatur eingebrachten Gesetzentwürfe sein.
Die Rechtspolitik findet in der Öffentlichkeit sehr häufig
nicht die eigentlich notwendige Aufmerksamkeit. Dieses
liegt daran, dass viele Regelungsbereiche den Bürger in seinem täglichen Leben nicht betreffen. Dennoch sind die
wirtschaftlichen Auswirkungen erheblich. Neben dem Aktienrecht, bei dem die FDP in der nächsten Legislatur dringend die Umsetzung des letzten Teils der Vorschläge zu corporate governance, einfordert, werden auch Fragen des
Bilanzrechts im Vordergrund stehen. Die Designrichtlinie
der Europäischen Union kann erhebliche Auswirkungen auf
den gesamten Ersatzteilhandel im PKW-Bereich haben.
Hier ist bereits ein Referentenentwurf des Justizministeriums vorgelegt worden. Die FDP will eine Lösung finden,
die dafür Sorge trägt, dass auf keinen Fall dauerhaft der
freie Ersatzteilhandel unterbunden wird.
Auf der Strecke blieb trotz europarechtlicher Vorgaben
des Antidiskriminierungsgesetz, weil sich die Koalition aus
ideologischen Gründen nicht auf eine 1 : 1 Umsetzung hat
verständigen können. Das selbe gilt für die Umsetzung der
Biopatentrichtlinie.
Fazit:
Man kann nur hoffen, dass einerseits das Parlament wieder den ihm gebührende Einfluss auf die Gesetzgebung erhält, andererseits die Rechtspolitik sich so weit wie
möglich von ideologischen Überlegungen fern hält, und das
Recht wieder in das Interesse aller Rechtsanwender stellt.
Vor 4 Jahren hat mein Vorgänger Detlef Kleinert an dieser Stelle (AnwBl 8+9/98 S. 451 ff.) darauf hingewiesen,
dass die Zahl der verabschiedenden Gesetze kein geeignetes Mittel sei, um Gesetzgebungsfreudigkeit oder Gesetzgebungsflut zu messen. Dem kann man nach der 14. Legislaturperiode nur ausdrücklich zustimmen, nachdem diese
durch mehr Masse als Klasse gekennzeichnet ist. Ziel der
FDP bleibt es daher rechtsstaatliche Verbesserungen sowohl im materiellen Recht als auch im Verfahrensrecht zu
erreichen. Des Weiteren muss es gerade die Aufgabe der
FDP sein, die für einen schlanken Staat eintritt, deutlich zu
machen, dass derjenige, der bei den Pflichtaufgaben des
Staates einspart, letztlich den Bürgern aber eben auch den
Anwälten ihre Rechte nimmt.
Wir wollen einen schlanken Staat mit sicheren rechtsstaatlichen Garantien für die Bürger. Die Justiz ist eine
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Kernaufgabe des Staates, für die ohnehin schon heute zu
wenig Mittel zur Verfügung stehen. Es gilt diese Kernaufgabe des Staates inhaltlich und auch finanziell zu stützen.
Denn Rechtsstaatlichkeit ist die beste Garantie für unsere
Demokratie.

Rechtsanwältin Dr. Evelyn Kenzler, MdB,
Rechtspolitische Sprecherin der PDS im
Deutschen Bundestag
Die Rechtspolitik der PDS im 14. Deutschen
Bundestag
Die PDS hat den Anspruch, eine Partei der sozialen Gerechtigkeit und des Friedens zu sein. Ihr gesellschaftliches
Ziel ist der demokratische Sozialismus – eine Gesellschaft,
in der die freie Entwicklung der Einzelnen zur Bedingung
der freien Entwicklung aller wird. Diese gesellschaftspolitische Prämisse bestimmt grundsätzlich die rechtspolitischen
Zielvorstellungen der PDS.
Die konkreten rechtspolitischen Aktivitäten ihrer Fraktion im Deutschen Bundestag sind insbesondere von folgenden programmatischen Vorstellungen der Partei geprägt
1. Verteidigung des Grundgesetzes gegen den Abbau von
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten sowie Engagement für eine demokratischere und sozialere Verfassung.
2. Wahrnahme der spezifisch ostdeutschen Bedürfnisse und
Beseitigung von Benachteiligungen und rechtlichen Ungleichheiten im Interesse des Zusammenwachsens der
alten und neuen Bundesländer.
3. Demokratisierung und Humanisierung von Staat und
Gesellschaft in zentralen Lebensbereichen.
4. Schaffung eines durchschaubaren Rechts und einer
bürgerfreundlicheren Justiz.
Demokratieentwicklung
Die gleichberechtigte demokratische Teilhabe aller Bürger
an der Gestaltung der Gesellschaft, gleiche Rechte für alle
unabhängig von Besitz, sozialer Stellung, Geschlecht, Alter,
Religion, Weltanschauung, politischer Überzeugung, sexueller Identität, Hautfarbe, Herkunft oder Gesundheitszustand
machen eine freie, demokratische Gesellschaft aus. Deshalb
engagiert sich die PDS für die weitere Demokratisierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union,
zu der es keine zivilisierte Alternative gibt.
Die demokratische Gestaltung unserer Gesellschaft beginnt mit Wahlen. Im Interesse der Modernisierung des
Wahlrechts und der Anpassung an veränderte gesellschaftliche Bedürfnisse hat die Fraktion deshalb in der 14. Legislaturperiode einen Gesetzentwurf zur Demokratisierung des
Wahlrechts (14/1126) vorgelegt, der vorsieht, das Wahlalter
auf 16 Jahre zu senken und in Deutschland lebenden ausländischen Bürgern das aktive und passive Wahlrecht einzuräumen. Außerdem soll die Fünfprozentsperre im Bundeswahlgesetz und im Europawahlgesetz gestrichen werden.
Die Weiterentwicklung des Wahlrechts ist jedoch nur ein
Aspekt der Demokratieentwicklung. Die repräsentative Demokratie braucht eine Ergänzung durch mehr direkte demokratische Einflussnahme des Volkes. Artikel 20 GG bestimmt bekanntlich: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke
aus.“ Die Bürger müssen größere Möglichkeiten bekommen, auch bei grundsätzlichen Fragen der gesellschaftlichen
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Entwicklung mitzusprechen und mitzuentscheiden. Die
PDS-Fraktion hat zu diesem Zweck bereits 1999 einen
Gesetzentwurf über die dreistufige Volksgesetzgebung –
Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid – in den
Bundestag eingebracht (14/1129). Nachdem direkte Demokratie nunmehr in allen Bundesländern Verfassungsrealität
ist, muss die Volksgesetzgebung auch auf Bundesebene
möglich werden. Sie führt erfahrungsgemäß zu höherer Verantwortlichkeit der repräsentativ-demokratischen Institutionen und stärkt das demokratische System. Es ist deshalb an
der Zeit, die repräsentative Demokratie durch direktdemokratische Elemente zu ergänzen und zu stärken.
Weiterhin hat die PDS-Fraktion dem Parlament ein Petitionsgesetz vorgelegt (14/5762 und 14/5763). Denn die Praxis zeigt, dass immer mehr Bürger mit Petitionen nicht nur
ihre eigenen Interessen verfolgen, sondern auch selbst Vorschläge zur Gestaltung des Gemeinwesens in den politischen Prozess einbringen. Deshalb bedarf das aus dem
Jahre 1975 stammende Petitionsrecht einer Modernisierung.
So stärkt der Gesetzentwurf die Rechte der Petenten und
fasst die Vielzahl der verstreuten Vorschriften über deren
Rechte übersichtlich zusammen. Insgesamt geht es vor allem darum, das Petitionsverfahren transparenter zu gestalten und ein Höchstmaß an Informationen als Voraussetzung
für die Mitwirkung an der demokratischen Willensbildung
zu ermöglichen.
Mit dem Umzug des Bundestages nach Berlin hat sich
die Fraktion der PDS schließlich mit einem Gesetzentwurf
für die Aufhebung der Bannmeilenregelung (14/516) ausgesprochen, da diese einen verfassungsrechtlich bedenklichen Eingriff in das Grundrecht der Versammlungsfreiheit
darstellt. Sie behindert letztlich die für die Demokratie lebensnotwendige Kommunikation zwischen Wählern und
gewählten Abgeordneten.
Menschen- und Bürgerrechte
Die Verwirklichung der Menschenrechte hat für die PDS
oberste Priorität. Deshalb fordert sie eine konsequente Ausrichtung aller Politikbereiche an den Menschenrechten und
tritt für ihre rechtliche Stärkung, insbesondere der Frauenrechte ein.
Aber auch Kinder sollen im Grundgesetz als Träger von
Rechten anerkannt werden. Das sieht ein Gesetzentwurf der
PDS-Fraktion zur Änderung des Grundgesetzes (14/7818)
vor, wonach jedes Kind ein Recht auf Entwicklung und
Entfaltung hat.
Die PDS dringt auf die noch ausstehenden Ratifizierungen internationaler Menschenrechtsübereinkommen, wie
der revidierten Europäischen Sozialcharta und der Wanderarbeiterkonvention. Sie hat dem Völkerstrafgesetzbuch
(14/8924) zugestimmt und zugleich dessen Defizite benannt. Sie tritt für einen starken Internationalen Strafgerichtshof zur Überwindung der Straflosigkeit bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit und anderen internationalen
Verbrechen ein (14/8374) und widersetzt sich den Versuchen der USA, die Tätigkeit des IStGH zu lähmen.
Zur Stärkung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller
Rechte fordert sie ein individuelles und kollektives Beschwerderecht zum Sozialpakt analog zum existierenden
Mechanismus zum Zivilpakt (14/8502). Sie tritt dafür ein,
die EU-Grundrechtecharta in die Europäischen Verträge
aufzunehmen und zur verbindlichen Grundlage einer Europäischen Verfassung zu machen. Als Gegnerin der Todesstrafe fordert die PDS ein weltweites Moratorium für Hin-
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richtungen und die Umwandlung bestehender Todesurteile.
Weiterhin steht die PDS konsequent für die Rechte von
Flüchtlingen und Immigranten und fordert eine Anerkennung nichtstaatlicher und geschlechtsspezifischer Verfolgung als Asylgrund.
Die Sicherung und der Ausbau der im Grundgesetz
verbürgten Rechte und Freiheiten der Menschen stellt seit
jeher einen Schwerpunkt der rechtspolitischen Bemühungen
der PDS dar. Insbesondere nach den durch die terroristischen Anschläge vom 11. September von der Bundesregierung initiierten Sicherheitsgesetze, die zu Beschränkungen
der Rechtsstaatlichkeit und freiheitlicher Grundrechte
geführt haben, hat die PDS im Parlament den schrittweisen
Abbau von Freiheitsrechten kritisiert und auf die Gefahr
aufmerksam gemacht, dass die Bundesrepublik einen Weg
in Richtung Überwachungsstaat einschlägt, der am Ende
keinen deutlichen Zugewinn an Sicherheit bringen wird, jedoch insbesondere die individuellen Grund- und Freiheitsrechte unverhältnismäßig einschränkt.
Parlaments- und Parteienrecht
Die PDS hat als erste Fraktion gesetzgeberische Konsequenzen aus der Parteispendenaffäre der CDU gezogen
und den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die politischen Parteien (14/2719) vorgelegt. Der
später von den anderen Parteien erarbeitete Gesetzentwurf
verbessert zwar die Transparenz und erschwert die Annahme unzulässiger Spenden. Er zieht aber in wesentlichen
Punkten nicht die notwendige Konsequenz aus den beiden
großen Spendenskandalen und wurde deshalb von der PDS
abgelehnt. Ein Entschließungsantrag der Fraktion (14/8826)
fordert weiter gehend, Spenden juristischer Personen generell zu verbieten, die absolute Obergrenze für die staatliche
Parteienfinanzierung nicht zu erhöhen, die Annahme von
Spenden pro Person auf 50.000 Euro und von Barspenden
auf 500 Euro jährlich zu begrenzen und die Publikationsgrenze auf 3.000 Euro zu senken.
Aus gegebenem Ansatz wurde in dieser Legislaturperiode auch das Recht der Untersuchungsausschüsse neu geregelt. Die PDS-Fraktion hat dazu einen Änderungsantrag
(14/5819) in den Bundestag eingebracht, der unter anderem
vorsieht, die Rechte parlamentarischer Minderheiten im
Ausschuss weiter zu stärken.
Um die Rechte des Parlaments ging es der PDS-Bundestagsfraktion auch bei ihrer Organklage vor dem BVerfG.
Hier sah sich die Fraktion zur Klage gezwungen, weil sie
der Auffassung ist, dass die Bundesregierung mit ihrer Zustimmung im April 1999 zum so genannten Neuen Strategischen Konzept der NATO unter Umgehung des deutschen
Parlaments die Rechte des Bundestages verletzt hat. Es war
zudem zu prüfen, inwieweit hier die Gewaltenteilung zu
Gunsten der Exekutive verschoben und die ohnehin geringen Mitwirkungsrechte des Parlaments in außenpolitischen
Fragen weiter ausgehöhlt wurden. Der Zweite Senat des
BVerfG erklärte den zulässigen Antrag für unbegründet.
Die Rechte des Bundestages seien nicht verletzt. Das
Gericht verwies auf die Möglichkeiten des Parlaments zur
Einflussnahme gegenüber einer Veränderung der NATOVertragsgrundlage und bestätigte insbesondere die Notwendigkeit konstitutiver Zustimmung des Bundestages zu jedem einzelnen Einsatz der Bundeswehr.
Neue Bundesländer und spezifisch ostdeutsche Interessen
Auch in dieser Legislaturperiode unterbreitete die PDSBundestagsfraktion Vorschläge zur Wahrung und Durchset-
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zung berechtigter Interessen ehemaliger DDR-Bürger. Sie
setzte sich insbesondere dafür ein, die negativen Auswirkungen des Grundsatzes „Rückgabe vor Entschädigung“ zu
mildern und die Ergebnisse der Bodenreform zu bewahren.
Mit einer Vielzahl parlamentarischer Initiativen hat sich
die Fraktion insbesondere darum bemüht, die Belastungen
für „Datscheneigentümer“ zu mildern. Gleich zu Beginn
der 14. Wahlperiode hat sie in einem Antrag zur Änderung
der Nutzungsentgeltverordnung (14/0063) die Bundesregierung aufgefordert, unverzüglich für eine sozialverträgliche
Gestaltung der Nutzungsentgelte zu sorgen. Im Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Schuldrechtsanpassungsgesetzes (14/0065) ist vorgesehen, die Diskriminierungen
der Nutzerinnen und Nutzer im Kündigungsrecht zu beseitigen und sie von der Last zu befreien, im Falle der Eigenkündigung die hälftigen Abrisskosten für das Bauwerk
zu tragen. Ferner soll eine Teilflächenkündigung ermöglicht
werden.
Damit das in der DDR rechtlich möglich gewesene Auseinanderfallen des Eigentums am Boden und an den Baulichkeiten nunmehr nicht einseitig zu Lasten der Nutzer beseitigt wird und damit eine ostdeutsche Entpachtung nicht
weiter voranschreitet, gab es noch weitere Initiative wie
Anträge zur „Zeitweilige(n) Aussetzung der Möglichkeit
zur Erhöhung der Nutzungsentgelte“ (14/1718, 14/3121).
Mit einem Antrag (14/6884) hat die PDS dann die Bundesregierung aufgefordert, ein Änderungsgesetz vorzulegen. Dieses sollte die Gleichstellung von Nutzern und
Eigentümern im Kündigungsrecht, eine Entschädigung für
die Datsche und für andere Werterhöhungen zum Zeitwert
vorsehen, wenn der Nutzer kündigt, sowie auf eine hälftige
Beteiligung an den Kosten für den Abriss von Bauwerken
durch den Nutzer verzichten. Außerdem müsse es ein Sonderkündigungsrecht des Nutzers geben, wenn er die finanziellen Lasten nicht mehr tragen kann.
Schließlich hat die PDS-Bundestagsfraktion die Bundesregierung in einem Antrag (14/6918) aufgefordert, ihren
Entwurf zur Änderung des Schuldrechtsanpassungsgesetzes
zurückzuziehen, da dieser nicht als geeignet erschien, im
Beitrittsgebiet einen sozial gerechten, Rechtssicherheit und
Rechtsfrieden stiftenden Ausgleich zwischen den Interessen
von Grundstückseigentümern einerseits und Nutzern von
Freizeit- und Erholungsgrundstücken andererseits herzustellen. Das inzwischen in Kraft getretene Gesetz sieht insbesondere eine unangemessen hohe Beteiligung der Nutzer
an den öffentlichen Lasten vor. Die Bundesregierung hatte
sich zu Unrecht darauf berufen, die Entscheidung des
BVerfG vom 14.7.1994 lasse keine anderen Lösungen zu.
In einem Änderungsantrag zum Schuldrechtsanpassungsgesetz (14/8315) wurden letztlich Vorschläge zur gerechteren Entschädigung bei Rückgabe des Grundstückes
durch den Nutzer nochmals aufgegriffen, die hälftige Beteiligung der Nutzer an den Abrisskosten des Bauwerks abgelehnt, eine geringere Beteiligung der Nutzer an den Erschließungskosten des Grundstücks vorgeschlagen etc.
Weiterhin hat die PDS in einem Antrag zum Erbrecht
beim Bodenreformeigentum in den neuen Ländern
(14/1063) die Bundesregierung aufgefordert, einen Gesetzentwurf vorzulegen, in dem das Erbrecht in Bezug auf Bodenreformeigentum in den Fällen Gewähr leistet wird, in
denen der verstorbene Eigentümer am 15.3.1990 im Grundbuch eingetragen war. Danach sollten solche Grundstücke,
die an den „Fiskus des Landes“ übereignet worden waren,
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an die Erben zurückgegeben werden; anderenfalls müssten
die Erben eine Entschädigung erhalten.
Die Fraktion spricht sich in einem Antrag (14/4149) für
die komplette Rückgabe von Grundstücken und Gebäuden
aus, die im Rahmen von Ausbau und Sicherung der ehemaligen Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland
einschließlich West-Berlin und der DDR einschließlich ihrer Hauptstadt Berlin durch Enteignung oder in anderer
Weise den Eigentümern entzogen worden sind, da der gesetzlich mögliche erleichterte Rückkauf für die meisten Betroffenen finanziell nicht erschwinglich ist. So weit diese
Grundstücke zwischenzeitlich veräußert wurden, muss für
die Berechtigten ein Anspruch auf den erzielten Erlös geschaffen werden.
Des Weiteren hat die Fraktion Anträge vorgelegt, die
eine Beendigung der Strafverfolgung von hoheitlichem
Handeln ehemaliger Amtsträger der DDR (14/3067), die
Bereinigung von politischen Ungerechtigkeiten im Kalten
Krieg (14/3066) sowie Straffreiheit für Spionage zu Gunsten der DDR (14/3065) fordern.
Die Umsetzung dieser Anträge mehr als 10 Jahre nach
dem demokratischen Aufbruch im Herbst 1989 und dem
Fall der Mauer wäre eine Geste der Aussöhnung. Damit
soll weder ein Ende der Auseinandersetzung mit der
jüngsten deutschen Geschichte und mit der politischen sowie moralischen Verantwortung der Akteure herbeigeführt
werden noch gilt es Straftaten, die bei Gelegenheit hoheitlichen Handelns begangen wurde, wie Gefangenenmisshandlung oder Exzesstaten an der deutsch-deutschen Grenze, zu
entschuldigen oder gar strafrechtlich frei zu stellen.
Die PDS tritt auch für die erleichterte und erweiterte
Rehabilitierung und Entschädigung für Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR ein, so der gleich
lautende Antrag der Fraktion (14/2928).
Ein abschließendes Beispiel für die nach wie vor bestehende und durch nichts zu rechtfertigenden Ungleichbehandlung von Ostdeutschen ist der immer noch bestehende
Gebührenabschlag für Rechtsanwälte in den neuen Bundesländern. Die PDS hat in einer Vielzahl von Debatten – beispielhaft auch für andere Berufsgruppen – die Aufhebung
dieser Regelung gefordert.
Soziales
Die PDS hält eine rechtsverbindliche Konkretisierung
des Sozialstaatsprinzips in Artikel 20 GG und die Aufnahme sozialer Grundrechte und Staatsziele in das Grundgesetz für dringend notwendig. Dazu wird zur Zeit ein Gesetzentwurf in der Fraktion diskutiert, der zu Beginn der
nächsten Legislaturperiode in den Bundestag eingebracht
werden soll.
In dieser Wahlperiode hat die Fraktion einen Antrag
(14/1627) vorgelegt, der vorsah, die Freigrenzen für Pfändungen an die seit dem 1.7.1992 eingetretene wirtschaftliche und soziale Entwicklung anzupassen. Die Bestimmungen der ZPO sollten darüber hinaus auf festgesetzte
Summen von Weihnachtsvergütungen sowie bedingt pfändbare Bezüge aus Witwen-, Waisen-, Hilfs- und Krankenkassen sowie Lebensversicherungs-Ansprüchen geändert werden. Die PDS plädiert außerdem dafür, die ZPO dahin
gehend zu ändern, dass einem Schuldner, der nachweist,
dass bei Anwendung der Pfändungsfreigrenzen der notwendige Lebensunterhalt für sich und für die Personen, denen
er Unterhalt zu gewähren hat, nicht gedeckt ist, auf Antrag
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durch das Vollstreckungsgericht der pfändbare Teil seines
Arbeitseinkommens zu belassen ist.
In einem Gesetzentwurf (14/2496) hat die Fraktion eine
klarstellende Regelung in der Insolvenzordnung dergestalt
verlangt, dass für die Verfahren der Restschuldbefreiung
und der Verbraucherinsolvenz nach der Anfang 1999 in
Kraft getretenen neuen Insolvenzordnung Prozesskostenhilfe gewährt wird. Denn es hatte sich gezeigt, dass die erwartete Flut von gerichtlichen Verbraucherinsolvenzverfahren trotz rund 2,6 Mill. überschuldeter Haushalte ausblieb,
weil die AG überwiegend keine Prozesskostenhilfe für die
betroffenen Schuldner bewilligten. Daneben plädiert der
Entwurf dafür, die so genannte Wohlverhaltensperiode,
nach deren Ablauf die Restschuldbefreiung eintritt, von sieben auf fünf Jahre zu verkürzen. Teilweise haben diese Vorschläge in modifizierter Form Eingang in das Änderungsgesetz der Bundesregierung gefunden.
Zur Mietrechtsreform der Bundesregierung hat die PDSFraktion einen umfangreichen Änderungsantrag (14/5670)
erarbeitet, der die Grundpositionen der PDS zum Mietrecht
enthält. Der Antrag setzt sich unter anderem dafür ein,
einen Aufhebungsvertrag als geeignete Möglichkeit zur
Beendigung von Mietverhältnissen einzuführen sowie die
rechtliche Möglichkeit zu schaffen, ein Mietverhältnis mit
Obdachlosen oder von Obdachlosigkeit bedrohten Menschen durch Zuweisung zu begründen. Zudem ist die Fraktion der Ansicht, die rechtliche Möglichkeit des Eintritts
von Ehe- und Lebenspartnern in ein Mietverhältnis müsse
schon zu Lebzeiten des Mieters und nicht erst nach dessen
Tod geschaffen werden. Auch sollte die Duldung von Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen klarer und mieterfreundlicher geregelt werden.
Alles in allem geht es der PDS darum, den Mieterschutz
weiter auszubauen, insbesondere den Kündigungsschutz für
sozial Schwache, für Schwangere, Alleinerziehende, Kinderreiche, Menschen, die 70 Jahre und älter sind und
Menschen mit schweren Behinderungen zu verstärken. Gegen unangemessene Mieterhöhungen müssen deutliche
Schranken gesetzt werden. Zudem ist es der PDS gerade im
Mietrecht besonders wichtig, die zersplitterten und für juristische Laien schier undurchdringlichen Regelungen übersichtlicher und verständlicher für die Bürgerinnen und
Bürger zu gestalten.
Strafrecht
Der Schutz der Bürger vor Verbrechen ist für die PDS
eine erstrangige Aufgabe des Staates. Doch diese Aufgabe
kann nicht durch den einseitigen Abbau von Grundrechten
und durch eine Politik der harten Hand gelöst werden. Die
PDS setzt dem eine Strafrechts- und Kriminalitätspolitik
entgegen, die nicht nur die Bekämpfung des einzelnen Verbrechens im Blick hat, sondern auch die sozialen und politischen Ursachen von Kriminalität und Kriminalitätsangst
benennt und für ihre Zurückdrängung eintritt. Nicht die Abschreckung durch hohe und drastische Strafen ist der richtige Weg zur Kriminalitätsbekämpfung, sondern die rasche
Aufklärung und Ahndung der Straftaten. In der 13. Wahlperiode hatte die PDS den Entwurf eines Gesetzes zur
Strafrechtsdemokratisierung vorgelegt, der ein humaneres
und abgewogeneres Strafensystem vorsah. Darin wurde
auch eine Entkriminalisierung z. B. bei Bagatelldelikten,
beim Gebrauch bestimmter Drogen, im Staatsschutzstrafrecht und im Sonderstrafrecht für Ausländer vorgeschlagen.
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Nicht zuletzt ging und geht es der PDS aber auch darum,
die Rechte der Opfer zu stärken.
Kurz vor Ende dieser Wahlperiode hat die Regierung
nun ihre Reform des strafrechtlichen Sanktionensystems
vorgelegt. Ganz überwiegend begrüßen wir diesen Gesetzentwurf, der vor allem auf die Vermeidung (kurzer) Freiheitsstrafen abzielt und die Rechte der Opfer sowie ihren
Anspruch auf Schadensersatz stärkt. Gleichwohl greift er
zu kurz. Zur Reform des Sanktionensystems gehört eben
auch die Entkriminalisierung bestimmter Deliktsbereiche.
Deshalb werden wir in der nächsten Wahlperiode in dieser
Richtung parlamentarisch aktiv werden.
Kampf gegen Rechts
Die PDS sieht im Kampf gegen den Rechtsextremismus
eine der wichtigsten gesamtgesellschaftlichen Aufgaben.
Nicht zuletzt deshalb unterstützt auch die Bundestagsfraktion das NPD-Verbotsverfahren. Umso mehr bedauert sie
das außerordentlich dilettantische Vorgehen des Bundesinnenministers und sieht sich auf makabere Weise in ihrer
grundsätzlichen Kritik an den Geheimdiensten bestätigt. Da
die Zahl zunehmender rechter Straf- und Gewalttaten beängstigend hoch ist, muss neben der vielgestaltigen außerrechtlichen Bekämpfung ihrer sozialen Ursachen der
Kampf gegen Rechts auch mit den Mitteln des Rechts
geführt werden.
Nach unserer Auffassung fehlt im Grundgesetz eine ausdrückliche Bestimmung, wonach es verfassungswidrig ist,
nationalsozialistisches Gedankengut wiederzubeleben. Die
Fraktion hat deshalb einen entsprechenden Gesetzentwurf
(14/5127) erarbeitet, der vorsieht, im Artikel 26 des GG
eine so genannte Antifaschistische Klausel zu verankern.
Danach sollen auch Handlungen, die geeignet sind und in
der Absicht vorgenommen werden, nationalsozialistisches
Gedankengut wiederzubeleben, verfassungswidrig und strafbar sein.
Wer eine verbotene nationalsozialistische Organisation
verherrlicht, soll künftig mit einer Freiheitsstrafe von bis zu
drei Jahren oder mit einer Geldstrafe rechnen müssen. Ein
entsprechender Gesetzentwurf der Fraktion (14/3309) soll
die offensichtlich bestehende Regelungslücke im Strafgesetzbuch durch diese neue Bestimmung (§ 86 b) schließen.
Zu einer konsequent antifaschistischen Haltung gehört
für die PDS im Übrigen auch rückschauend, die pauschale
Aufhebung der nationalsozialistischen Unrechtsurteile gegen Deserteure. Das hat die Bundestagsfraktion so lange
nachdrücklich gefordert (14/5612 und 14/9116), bis sich die
Bundesregierung zu einem eigenen Gesetzentwurf genötigt
sah.
Verbraucherschutz
Aus guten Gründen und schlechten Anlässen hat die
PDS dem weiten Feld des Verbraucherschutzes auch in dieser Legislaturperiode Aufmerksamkeit gewidmet. Zu den
rechtspolitischen Aktivitäten auf diesem Gebiet gehört vor
allem die Modernisierung des Schuldrechts. Die PDS hat
hier dem insgesamt verbraucherfreundlicheren Gesetzentwurf der Regierung trotz einiger Bedenken zugestimmt und
einen Änderungsantrag (14/7080) hierzu gestellt. Dieser
sieht unter anderem vor, in Verträgen mit Verbrauchern
über Bauleistungen zur Errichtung von Wohngebäuden eine
Bestimmung aufzunehmen, der zufolge ein Anspruch des
Unternehmers auf Abschlagszahlungen nur dann bestehen
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soll, wenn dem Besteller zur Sicherung aller Ansprüche aus
dem Vertrag eine Sicherheit in Höhe von zehn Prozent der
vertraglichen Vergütungsansprüche gestellt werden. In der
nächsten Wahlperiode wird über die Auswirkung der
Schuldrechtsreform weiter zu diskutieren sein.
In einem Änderungsantrag (14/9297) hat die PDS
jüngst mehr Verbraucherschutz für Immobilienopfer gefordert. Anlass dafür sind die in der Bundesrepublik ca.
300 000 Immobiliengeschädigte, denen aus fehlgeschlagenen Erwerber- und Abschreibungsmodellen ein Schaden
von insgesamt ca. 9,2 Milliarden Euro entstanden ist.
Beim Verbraucherschutz wird in der nächsten Legislaturperiode das Engagement der PDS im Interesse der Bürger
breiter und stärken sein.
Fazit
Die nur 36 Köpfe starke PDS-Fraktion hat sich im
Bundestag mit einer stattlichen Anzahl von eigenen Gesetzentwürfen und Anträgen in der Rechtspolitik zu Wort gemeldet. Darüber hinaus kommt das rechtspolitische Engagement der Fraktion auch in einer Vielzahl von Redebeiträgen
im Plenum, im Rechtsausschuss als auch in Berichterstattergesprächen, im Reagieren auf die Vorlagen der Bundesregierung, der Koalitionsfraktionen als auch der anderen
Oppositionsparteien zum Ausdruck. Wenngleich die Gesetzentwürfe oder Änderungsanträge der PDS abgelehnt und
nicht geltendes Recht wurden, allein weil sie von der PDS
kamen, wurden die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen dadurch zum Handeln gezwungen, z. B. bei der
Insolvenzordnung und beim Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile. Es kam nicht selten vor,
dass einzelne Regelungsvorschläge von Regierung und Koalitionsfraktionen dicht bei vorangegangenen Vorschlägen
der PDS-Fraktion lagen. Wenn auf diese Weise manche Forderungen und Vorschläge auf Umwegen, stillschweigend
und halbherzig von den Koalitionsfraktionen übernommen
wurden, dann zeugt dies zwar von keinem guten parlamentarischen Stil, doch letztlich sind es Erfolge konstruktiver
Oppositionspolitik der PDS im Bundestag. Bedauerlich nur,
dass dann in der Berichterstattung der Medien fast ausnahmslos die Initiatoren nicht mehr vorkommen, ja durch
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Totschweigen der Eindruck erweckt wird als hätte die PDS
zu bestimmten Fragen gar keine Position.
Von einem schlechthin unterentwickelten parlamentarischen Verhalten, einer schlechten Parlamentskultur zeugt
es, wenn die PDS von interfraktionellen Anträgen auf
Betreiben der CDU/CSU – ganz gleich worum es sich handelt – ausgegrenzt wird. So nicht zuletzt beim Tierschutz
geschehen, wo die PDS-Fraktion als erste einen Gesetzentwurf zur Aufnahme dieses Staatszieles in das Grundgesetz
(14/279) vorgelegt hatte.
In dieser Legislaturperiode sind eine Reihe wichtiger
Reformen der Bundesregierung verabschiedet worden, die
die PDS unterstützt hat, um überhaupt Veränderungen in
Gang zu setzten, obwohl sie ihr oft nicht weit genug gingen. Dazu gehört nicht zuletzt auch die Justizreform, eines
der wichtigsten Projekte der Bundesjustizministerin. Hier
wird in der kommenden Legislaturperiode geprüft werden
müssen, welche Wirkungen durch diese Reform tatsächlich
eingetreten sind. Vorrangig gilt es dabei zu evaluieren, in
wie weit Verbesserungen für die rechtssuchenden Bürger
eingetreten sind.
Die neoliberale Politik der SPD als Regierungspartei
und das Einschwenken der „Bündnisgrünen“ hat die PDS
im Bundestag in die Situation gebracht, allein kompromisslos bürgerrechtliche und friedenspolitische Positionen zu
vertreten.
Der Übergang zur rot-grünen Regierung hat trotz einiger
begrüßenswerter Neuerungen keinen grundsätzlichen Wechsel in der Rechtspolitik gebracht. Die Gesetzesvorhaben
standen meistens unter dem Diktat tagespolitischer Bedürfnisse und parteitaktischer Erwägungen. Das Recht wurde
nicht wirklich zur sozialen und demokratischen Umgestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse eingesetzt. Zu oft, besonders im Strafrecht, wurden Symptome bekämpft wo Regulierung von Ursachen notwendig wäre.
Alles in allem sieht sich die PDS in ihrem rechtspolitischen Engagement bestätigt. Sie wird ihre linke bürgerfreundliche Rechtspolitik in den hier skizzierten Grundlinien im 15. Deutschen Bundestag weiter konsequent
fortsetzen und entsprechende parlamentarische Initiativen
unternehmen, z. B. beim Schutz und Ausbau der Grundrechte und bei der Demokratisierung des Strafrechts.
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RECHTSPOLITIK IN FRA GE UND ANTWORT
Der Deutsche Anwaltverein hat seine Ausschüsse, welche die ganz wesentlichen Gestalter der rechtspolitischen
Positionen des Verbandes sind, gebeten, aufgrund ihrer
fachlichen Kompetenz ihnen wichtige Fragen für die
künftige Rechtspolitik zu formulieren und den im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien vorzulegen.
Die Parteien – dafür sei ihnen sehr gedankt – haben auf
diese Fragen sehr eingehend geantwortet. Dies geschah
durch den Generalsekretär der SPD Franz Müntefering, den
Generalsekretär der CDU Laurenz Meyer, durch den Bundesvorstand von Bündnis 90/Die Grünen, durch die Generalsekretärin der FDP Cornelia Pieper und die rechtspolitische Sprecherin der PDS Dr. Evelyn Kenzler. Lesen Sie
nachfolgend die Fragen und Antworten, wobei die Antworten der Parteien jeweils den einzelnen Fragen zugeordnet
sind.

I. Gebührenrecht
1. Wie wollen Sie gewährleisten, dass die Anwaltstätigkeit künftig durch eine Reform des anwaltlichen Gebührenrechtes in der Struktur und Höhe
nach angemessen vergütet wird?
2. Wie sehen Ihre Vorstellungen zur zeitlichen
Realisierung aus?
3. Wie beurteilen Sie die Forderung des DAV, dass
nach 13 Jahren der Gebührenabschlag Ost umgehend fallen muss?
Antworten der Parteien
SPD
1. Wir wollen als ersten Teil einer umfassenden Justizkostenreform im Sommer oder spätestens im Herbst diesen Jahres einen
Gesetzentwurf zur Rechtsanwaltsvergütung einbringen, welcher
Umstrukturierungen und eine angemessene Erhöhung der Gebühren enthalten wird. FDP und Union haben seit 1992 keinen Bedarf für eine Erhöhung gesehen. Jetzt, von der Oppositionsbank
aus, fordern sie. Die Bundesministerin der Justiz hat, wie Sie wissen, eine Expertenkommission aus Vertretern von Anwaltschaft,
Bund und Ländern ins Leben gerufen. Die Ergebnisse dieser Kommission liegen vor. Das BMJ arbeitet mit Nachdruck sowohl an der
Gesamtreform wie auch an der vordringlich behandelten Reform
der Rechtsanwaltsvergütung.
2. Nach unserer Zeitplanung soll die Kostenreform insgesamt
bis Mitte 2003 in Kraft treten.
3. Die SPD-Bundesministerin der Justiz hat schon auf dem Anwaltstag in Berlin und zuletzt wieder in Mai in München ihre Sympathie für die Streichung des Gebührenabschlags deutlich gemacht
und gesagt, dass darüber im Rahmen des Gesetzgebungsvorhabens
der Gebührenreform entschieden werden muss. Leider liegt die Zustimmung der betroffenen Länder noch nicht vor. Durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums der Justiz kann der Abschlag
nicht abgeschafft werden, weil die dafür erforderlichen rechtlichen
Voraussetzungen offenkundig nicht vorliegen.

CDU/CSU
1. Eine Reform des anwaltlichen Gebührenrechts ist dringend
erforderlich. Ziel eines solchen Reformvorhabens muss ein übersichtliches und leistungsgerechtes Vergütungssystem sein, das Veränderungen der anwaltlichen Berufspraxis angemessen Rechnung
trägt, die außergerichtliche Streitbeilegung fördert und im derzeitigen Gebührensystem bestehende Unklarheiten und Auslegungsschwierigkeiten beseitigt. Der Bericht der von der Bundesministerin der Justiz eingesetzten Expertenkommission zeigt eine Reihe
von sinnvollen Ansätzen für strukturelle Verbesserungen auf und

bietet daher eine geeignete Grundlage für ein Gesetzgebungsvorhaben.
Da die letzte Erhöhung der Gebühren nach der BRAGO bereits
acht Jahre zurückliegt, ist eine angemessene Erhöhung der Rechtsanwaltsgebühren überfällig.
Nach Auffassung der Landesjustizverwaltungen kann eine Erhöhungsnovelle aber nicht auf die Rechtsanwaltsgebühren beschränkt
werden. Vielmehr müssen auch die Sätze für die Entschädigungen
der Sachverständigen, Dolmetscher, Übersetzer, Zeugen und ehrenamtlichen Richter angemessen erhöht werden, weil auch diese Beträge seit 1994 unverändert sind. Die durch die Anhebung der
Rechtsanwaltsgebühren und der anderen Entschädigungen zu erwartenden Mehrausgaben der Länder erfordern im Hinblick auf die
ungünstige Deckungsquote im Bereich der Justiz eine entsprechende
Gegenfinanzierung. Um die Mehrbelastung für die öffentlichen
Haushalte auszugleichen, müssen deshalb auch die Gerichtsgebühren
angemessen angehoben werden. Die notwendigen Strukturreformen
und Gebührenanpassungen sollten in einem umfassenden „Kostenrechtsänderungsgesetz“ zusammengefasst werden.
2. Das oben genannte Kostenrechtsänderungsgesetz sollte so
bald wie möglich beraten und verabschiedet werden. Zuständig ist
der Bundesgesetzgeber. Dem Vernehmen nach arbeitet das Bundesministerium der Justiz derzeit an einem entsprechenden Entwurf.
Die Vorschläge der Bundesregierung sind daraufhin zu prüfen, ob
sie insgesamt geeignet sind, die vorgenannten Ziele der Kostenrechtsreform zu erreichen. Wegen der großen Bedeutung der Regelungsmaterie für die Justizpraxis müssen die Gerichte und Staatsanwaltschaften zu den Vorschlägen gehört werden, um eine
möglichst reibungslose Gesetzesanwendung zu sichern und Auslegungsschwierigkeiten sowie unnötige Streitfragen von vornherein
zu vermeiden.
3. Die CDU hat Verständnis für die Forderung nach einer Aufhebung des Ost-Abschlages. Deswegen hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion sich bereits in der noch laufenden Legislaturperiode
für eine schrittweise Absenkung des im Einigungsvertrag vorgesehenen Gebührenabschlags Ost zum 1. Juli 2003 auf fünf vom
Hundert sowie die gänzliche Aufhebung zum frühestmöglichen
Zeitpunkt im Rahmen einer generellen Konzeption zur Angleichung der Einkommenssituation in den neuen Ländern eingesetzt.
Allerdings ist sie mit diesem Entschließungsantrag im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages an der Mehrheit der Regierungskoalition gescheitert.
Eine Aufhebung des Gebührenabschlags ist allerdings nur sachgerecht, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse (insbesondere
das allgemeine Einkommensniveau) in den alten und den neuen
Ländern im Wesentlichen angeglichen haben. Ob diese Voraussetzung nunmehr gegeben ist, können am besten die betroffenen Länder und das Bundesministerium der Justiz beurteilen. Sofern sich
die betroffenen Länder mehrheitlich für eine Aufhebung des
Ostabschlags aussprechen, wird das Anliegen zu unterstützen sein.

Bündnis 90/Die Grünen
1. Die Anwaltsgebühren müssen nicht nur der Höhe nach angehoben werden, sondern auch die Struktur des Gebührenrechts muss
grundlegend geändert werden. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind heute nicht mehr in erster Linie Prozessvertreter, die
ihre Mandanten durch alle Gerichtsinstanzen ziehen. Schwerpunkt
ist heute der Bereich der Rechtsberatung. Untersuchungen zufolge
werden ca. 70 % der anwaltlichen Tätigkeit nur in diesem Bereich
verrichtet. Diesem Umstand muss Rechnung getragen werden, indem z. B. auch Mediation, Hilfeleistungen in Steuersachen und die
Tätigkeit als Beistand für Zeugen oder Sachverständigen im Gebührenrecht aufgeführt werden. Das Gebührenrecht muss Anreize
bieten zur Streitvermeidung anstatt zur Führung kostspieliger Prozesse. Streitschlichtungen müssen daher in jedem Verfahrensstadium honoriert werden. Im Strafrecht wollen wir eine bessere
Honorierung des Pflichtverteidigers und von Tätigkeiten im Ermittlungsverfahren.
Bei der Reform müssen wir auch die Finanzlage der Länder berücksichtigen. Eine Reform, die nicht finanzierbar ist, hätte keine
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Chance, im Gesetzblatt zu landen. Eine stärkere Gebührenerhöhung als die in dem Entwurf der rot-grünen Koalition vorgeschlagenen 12 % wäre mit den Ländern nicht umzusetzen. Oder die Gegenfinanzierung durch die Erhöhung der Gerichtskosten müsste so
deutlich ausfallen, dass Rechtsschutz nicht mehr erschwinglich
wäre. Mit einer Gebührenmauer vor dem Gang zum Anwalt wäre
letztlich auch der Anwaltschaft nicht geholfen. Daher stehen wir
im Grundsatz zu dem von der rot-grünen Koalition eingebrachten
Entwurf, wobei die Diskussion über einzelne Punkte noch nicht
abgeschlossen ist.
2. Der Koalitionsentwurf konnte nicht zu Ende beraten werden
und unterfällt damit der Diskontinuität. Noch diesen Sommer wird
aber ein Regierungsentwurf vorgelegt, der zusammen mit einem
Entwurf eines Gerichtskostengesetzes eingebracht wird. Diese
Entwürfe unterfallen dann nicht der Diskontinuität. Damit wird das
neue Rechtsanwaltsvergütungsrecht wie geplant zum 1. Juli 2003
in Kraft treten können.
3. Natürlich ist es nicht zufriedenstellend, dass die Menschen in
Ostdeutschland noch immer weniger verdienen als die Menschen
in den alten Bundesländern. Das Problem liegt jedoch darin, dass
die Löhne in allen Bereichen in den neuen Bundesländern noch
nicht das Niveau der alten Länder erreicht haben. Auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst müssen noch immer einen Abschlag auf ihren Verdienst hinnehmen.
Bezahlen müssten die Angleichung letztlich die Mandanten –
und diese verdienen im Osten im Schnitt weniger als die Mandanten im Westen. Eine Angleichung nur für die Rechtsanwälte im
Osten, während im öffentlichen Dienst die Absenkung noch fortbesteht, wäre den anderen in den neuen Bundesländern arbeitenden
Menschen gegenüber ungerecht. Um so wichtiger ist es uns jedoch,
dass die Lebensverhältnisse in den alten und den neuen Bundesländern möglichst bald weitestgehend angeglichen werden und die
Ungleichbehandlungen in allen beruflichen Sparten beendet wird.
Dementsprechend bleibt der Aufbau Ost vorrangige Aufgabe. Ziel
ist die Aufhebung der Abschläge in allen Berufssparten und die
Angleichung des Lohnniveaus in den neuen Bundesländern an das
in den alten.

FDP
1. Die FDP will die Angemessenheit des anwaltlichen Gebührenrechts sowohl in der Struktur als auch in der Höhe dadurch
erreichen, dass sie an ihrem eigenen Gesetzentwurf aus der 14. Legislaturperiode, der im Zweifel neu einzubringen ist, festhält. Dieser Vorschlag sieht sowohl die von der Gebührenrechtskommission
vorgesehenen Strukturänderungen vor als auch eine 10 %-ige lineare Erhöhung. Diese Anpassung der Gebühren ist nicht nur geboten, sondern im Hinblick darauf, dass die letzte Gebührenerhöhung 1994 erfolgte dringend notwendig.
2. Die zeitliche Realisierung wird sicherlich davon abhängen,
wie sich die Länder zu dem Gesetzentwurf stellen. Hier wird die
FDP für eine Unterstützung durch die von ihr mitregierten Länder
Sorge tragen. Das Gesetz muss spätestens zum 1.7. 2003 in Kraft
treten, besser noch zum 1.1.2003!
3. Der Gebührenabschlag Ost hätte schon viel früher fallen
müssen. Deshalb hat die FDP bereits 1999 im Bundestag die Streichung des Gebührenabschlags Ost gefordert. Die doppelte Bestrafung der Anwälte durch niedrigere Streitwerte und den Gebührenabschlag muss beendet werden. Sie wird eine der ersten
Maßnahmen bei einer Übernahme von Regierungsverantwortung
sein. Rot/Grün hat die Chance ohne Not vertan.

PDS
1. Bekanntlich wurde in der letzten Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause durch Antrag der Regierungsfraktionen gegen die Stimmen aller anderen Fraktionen die Vertagung des
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes beschlossen. Damit ist die Reform in dieser Legislaturperiode endgültig gescheitert.
Angesichts der Tatsache, dass seit über 9 Jahren die Gebühren
nicht mehr an die wirtschaftliche Entwicklung angepasst worden
sind und viele Einzelanwälte sowie kleine Kanzleien um ihre
Existenz kämpfen, ist dies unverständlich und unverantwortlich.
Besonders hart trifft es vor allem die Rechtsanwälte in den neuen

Bundesländern, für die zudem immer noch ein 10 %iger Gebührenabschlag gilt.
Die PDS unterstützt eine sozial verträgliche Erhöhung der Gebühren, um wieder zu einer angemessenen Vergütung der Anwaltstätigkeit zu kommen. Dafür stellt der vorliegende Gesetzentwurf
der Regierungsfraktionen grundsätzlich eine vernünftige Diskussionsgrundlage dar. Die PDS ist allerdings der Meinung, dass diese
Reform unbedingt mit einer Abschaffung des Gebührenabschlags
in Ostdeutschland verbunden werden muss.
2. Da die geplante und von der Regierung versprochene Reform
der Rechtsanwaltsvergütung in der 14. Wahlperiode nicht zustande
kam, ist sie gleich wieder zu Beginn der neuen Legislaturperiode
auf die Tagesordnung des Bundestages zu setzen. Die PDS-Bundestagsfraktion wird sich dafür einsetzen, dass die BRAGO unverzüglich reformiert und der Gebührenabschlag Ost nivelliert wird.
3. Dreizehn Jahre nach der deutschen Einheit ist ein 10 %iger
Gebührenabschlag für die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte –
wie auch ähnliche Benachteiligungen bei anderen Berufsgruppen
in den neuen Bundesländern – schlechthin skandalös. Die PDS hat
in dieser Legislaturperiode deshalb nicht nur keine Gelegenheit
ausgelassen, um auf diese Ungerechtigkeit hinzuweisen, sondern
auch den Gesetzesvorschlag der FDP zur Abschaffung dieser Regelung parlamentarisch aktiv unterstützt.

II. Berufsständische Altersversorgung
Gibt es Überlegungen den Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälten zu ermöglichen, ihre Aufwendungen
für die Altersversorgung im größeren Umfang als
bisher abzusetzen?
Antworten der Parteien
SPD
Daran arbeitet die SPD geführte Bundesregierung nach der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts – 2 BvL 17/99 – vom
6. März 2002, die Teile des § 19 EStG als mit Artikel 3 Absatz 1
des Grundgesetzes unvereinbar angesehen hat. Der Gesetzgeber
muss spätestens mit Wirkung zum 1. Januar 2005 eine Neuregelung der Besteuerung der Alterseinkünfte treffen. In diesem Zusammenhang werden wir auch über die stärkere steuerliche
Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen bei der Einkommensteuer entscheiden.

CDU/CSU
Die Freien Berufe können für ihre berufsständischen Versorgungswerke auch in Zukunft mit der Unterstützung der Unionsparteien rechnen.
Die Union hat wesentlich zu der 1995 erreichten Festigung der
Friedensgrenze zwischen den berufsständischen Versorgungswerken und der gesetzlichen Rentenversicherung beigetragen, wir werden auch künftig an dieser Friedensgrenze festhalten. Gerade deshalb entbehren die Überlegungen die berufsständischen
Versorgungswerke aufzulösen jeglicher Grundlage. Dies gilt umso
mehr, da die berufsständischen Versorgungswerke ein Finanzierungssystem aufweisen, welches überwiegend auf Kapitalbildung
beruht und ohne jeden staatlichen Zuschuss auskommt. Insofern ist
diese Form der Alterssicherung kein Auslaufmodell, sondern vielmehr richtungweisend und vorbildlich für die künftig zu gestaltenden Alterssicherungssysteme.

Bündnis 90/Die Grünen
Langfristig wollen wir die Umgestaltung der Sozialversicherungen in eine Bürgerversicherung, in die auch die Selbständigen miteinbezogen werden sollten. Dabei streben wir die volle Abziehbarkeit der Vorsorgeaufwendungen bis zur Höhe der maximalen
Sozialversicherungsbeiträge einschließlich der geförderten privaten
und betrieblichen Altersvorsorge an, was dann natürlich auch für
Selbständige gelten muss. Bereits in der nächsten Wahlperiode wollen wir eine angemessene steuerliche Gleichbehandlung von Alters-
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einkünften durchsetzen und dabei gleichzeitig die unterschiedlichen
Eigenschaften der verschiedenen Altersversorgungssysteme berücksichtigen. Für Selbständige gelten allerdings bereits jetzt weitreichendere Steuervergünstigungen als für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, wie z. B. der ungekürzte Vorwegabzug (3.068 E für
Alleinstehende / 6.136 E für Verheiratete). Dazu kommt noch der
Grundhöchstbetrag (1.334 E / 2.668 E) und der hälftige Grundhöchstbetrag (667 E / 1.334 E). Gleichzeitig müssen Selbständige nicht
Mitglied in der gesetzlichen Rentenversicherung werden und haben
damit großzügigere Möglichkeiten als abhängig Beschäftigte, für
ihr Alter nach den individuellen Bedürfnissen vorzusorgen.

FDP
Die FDP möchte auf Dauer erreichen, dass bis zu einer festzulegenden Kappungsgrenze alle Aufwendungen für die Altersvorsorge vom zu versteuernden Einkommen abzusetzen sind. Nur die
späteren Auszahlungen sollen soweit eine Steuerpflicht besteht dieser unterliegen. Daneben ist Grundvoraussetzung hierfür ein einfaches, niedriges und gerechtes Steuersystem.

PDS
In der PDS sind dazu bislang keine näheren Überlegungen angestellt worden. Wir sind jedoch gern bereit, auch zu dieser Frage
mit dem DAV in einen Diskussionsprozess zu treten. Wir befürworten grundsätzlich jede Verbesserung der Altervorsorge – auch für
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte.

III. Rechtsberatungsgesetz
Ist eine Novellierung des Rechtsberatungsgesetzes
geplant? Wie können dabei die Funktionen dieses
Gesetzes
– als Verbraucherschutzgesetz vor unsachgemäßer
Beratung
– als Garant für die reibungslose Abwicklung des
Rechtsverkehrs aufrecht erhalten werden?

Bündnis 90/Die Grünen
Derzeit verstoßen Vereine und sonstige Organisationen gegen
das Rechtsberatungsgesetz, wenn sie bestimmte Personengruppen,
wie z. B. Flüchtlinge, rechtlich beraten. Die rechtliche Beratung ist
aber für die Unterstützung in solchen Fällen wesentlich. Organisationen, die in bestimmten sozialen Bereichen tätig sind, verfügen
in der Regel über fundiertes juristisches Wissen in ihrem Bereich.
Daher wollen wir das Rechtsberatungsgesetz zumindest im Bereich
der altruistischen Rechtsberatung ändern. Dabei muss allerdings
der Schutz vor unsachgemäßer Beratung gewahrt werden. Dies
könnte zum Beispiel dadurch geschehen, dass eine juristische
Rückkopplung gewährleistet ist, z. B. indem der Einheit, die rechtliche Beratungen vornimmt, auch ein Jurist bzw. eine Juristin angehören muss oder die Beratungspersonen eine bereichsspezifische
juristische Fortbildung nachweisen müssen. Die reibungslose Abwicklung des Rechtsverkehrs wird in diesem Bereich nicht gefährdet. In aller Regel verfügen gemeinnützige Vereine nicht über die
Kapazität, Rechtsfälle länger zu begleiten, sondern würden für eine
tiefergehende Beratung ohnehin zu anwaltlicher Unterstützung raten.

FDP
Eine Novellierung des Rechtsberatungsgesetzes, etwa im Sinne
einer großen Reform, ist für die FDP nicht notwendig. Sie hat zu
Beginn der 14. Legislaturperiode aus genau diesem Grunde eine
Große Anfrage an die Bundesregierung gestellt, die die wesentlichen Problemfelder des Rechtsberatungsgesetzes abgedeckt hat.
Für die FDP ist das Rechtsberatungsgesetz in erster Linie ein Verbraucherschutzgesetz, das nicht nur vor unsachgemäßer Beratung
schützt. Es trägt zugleich auch dafür Sorge, dass im Falle einer
Fehlberatung der Verbraucher sicher sein kann, dass er einen Regressanspruch nicht nur zugesprochen bekommt, sondern auch
durchsetzen kann. Darüber hinaus garantiert das Rechtsberatungsgesetz eine bessere Abwicklung des Rechtsverkehrs. Dabei ist jedoch kritisch anzumerken, dass in der letzten Legislaturperiode an
einigen Stellen die Postulationsfähigkeitsregelungen sehr stark zu
Lasten der rechtsberatenden Berufe aufgeweicht worden sind. Ein
weiterer positiver Aspekt des Rechtsberatungsgesetzes ist in Verbindung mit dem Berufsrecht die Sicherung der Qualität der
Rechtsberatung.

Antworten der Parteien

PDS

SPD

Die PDS plant keine Novellierung des Rechtsberatungsgesetzes
in Gestalt eines eigenen Gesetzesvorschlages. Der Rechtsanwalt
wird auf Grund seiner Qualifizierung auch in Zukunft zweifellos
den überwiegenden Teil der Rechtsberatung abzudecken haben.
Allerdings darf ein Monopol kraft Berufsbezeichnung kein Tabu
sein. Die Differenzierung des Rechts und die Spezialisierung der
Fachleute ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass auch Angehörige anderer Berufsgruppen bei einer entsprechenden Qualifizierung auf bestimmten Rechtsgebieten bzw. Ausschnitten daraus
rechtsberatend tätig sein könnten. Insofern ist eine überlegte Öffnung der Rechtsberatung durchaus zeitgemäß. Allerdings muss
dann auch die Haftung bei falschen Auskünften und einer fehlerhaften Beratung für die Rechtsuchenden als zwingende Voraussetzung zufriedenstellend geklärt werden.

Wir sind der Auffassung, dass die Modernisierung des Rechtsberatungsgesetzes vor dem Hintergrund seines Alters, neuerer Entwicklungen des Rechtsberatungsmarktes und seiner unrühmlichen
Vergangenheit sinnvoll ist. Dabei kann nicht zweifelhaft sein, dass
die Bürgerinnen und Bürger eines Schutzes bedürfen, wenn sie die
Besorgung ihrer Rechtsangelegenheiten Dritten übertragen und damit die Wahrung ihrer Rechte vom sachgemäßen Verhalten dieser
Dritten abhängt.

CDU/CSU
Im Falle einer Reform des Rechtsberatungsgesetzes wäre auch
in Zukunft an den grundsätzlichen Vorschriften dieses Gesetzes
festzuhalten. Die ständig wachsende Zahl von Gesetzen, Verordnungen und sonstigen Vorschriften, die nahezu alle Lebenssachverhalte reglementieren und die der einzelne Bürger oft nur schwer
durchschauen kann, bringt es mit sich, dass in vielfältiger Weise
und unter den verschiedensten Bezeichnungen versucht wird, dem
Bürger Rechtsrat anzudienen. Dazu fühlen sich oft auch Personen
berufen, die keine entsprechende Ausbildung besitzen, deren Zuverlässigkeit niemand geprüft hat, die keine Haftpflichtversicherung unterhalten und die keiner Aufsicht unterliegen. Gerade geschäftsungewandte oder in einer Notsituation befindliche Bürger
sind solchen Personen ausgeliefert.
Vor diesem Hintergrund ist es im Interesse eines wirksamen
Verbraucherschutzes unerlässlich, durch ein grundsätzliches Festhalten an den Vorschriften des Rechtsberatungsgesetzes die Qualität der Rechtsberatung zu erhalten und den Rechtsuchenden so
größtmöglichen Schutz vor den Folgen unqualifizierter und fehlerhafter Rechtsbesorgung zu gewähren.

IV. Bundesrechtsanwaltsordnung
Die zuletzt 1994 grundlegend überarbeitete BRAO
muss in einigen Punkten geändert werden. Beispielsweise hinsichtlich der Rechtsformen der anwaltlichen
Zusammenarbeit und der Harmonisierung der Berufsrechte der beratenden Berufe insgesamt. Wie stehen Sie dazu?
Antworten der Parteien
SPD
Wir halten eine Modernisierung für geboten. Die Bundesministerin der Justiz prüft im in Kooperation mit der Anwaltschaft der-

AnwBl 8 + 9/2002

526

l

Rechtspolitik in Frage und Antwort

zeit, wo und wie weit eine Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung notwendig ist. Dabei ist die Öffnung bei den Rechtsformen
anwaltlicher Zusammenarbeit – Stichwort Anwalts-AG – absehbar.
Geprüft wird auch, ob und wie die Berufsrechte der Anwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer besser aufeinander abgestimmt
werden können.

CDU/CSU
Eine Anpassung der Bundesrechtsanwaltsordnung an Rechtsprechung und Änderungen anderer Gesetze ist zwischenzeitlich in
vielen Bereichen notwendig gewordenen (z. B. berufliche Zusammenarbeit, Lokalisation, Zulassung vor Oberlandesgerichten).
Die Einzelheiten sind vom Bundesgesetzgeber unter Beteiligung der anwaltlichen Berufsvertretungen und der Länder zu erarbeiten. Eine abschließende Position zu den Einzelheiten besteht
seitens der CDU noch nicht.

Bündnis 90/Die Grünen
Der Handlungsbedarf im Bereich des anwaltlichen Berufsrechts
wird nach der Wahl zusammen mit den zuständigen Verbänden
noch näher ausgelotet werden müssen. Insbesondere eine Harmonisierung der Berufsrechte der beratenden Berufe könnte sinnvoll
sein. Bei der Diskussion um die möglichen Rechtsformen der anwaltlichen Zusammenarbeit stehen für uns die Vermeidung von Interessenkollisionen und möglichst guter Rechtsschutz für die Mandantinnen und Mandanten im Mittelpunkt.

FDP
Das Berufsrecht, auch das der Anwaltschaft, muss sich stets
neu den Gegebenheiten unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft anpassen. Grundsätzlich ist die FDP für eine Formfreiheit
bei der Wahl der Rechtsform anwaltlicher Zusammenarbeit. Allerdings muss der Gesetzgeber die besondere Position der Anwaltschaft als Organ der Rechtspflege besonders berücksichtigen.
Darüber hinaus muss verhindert werden, dass die Besonderheiten der freien Berufe, wie etwa die Verschwiegenheitspflicht, durch
eine fehlverstandene Liberalisierung unterlaufen werden.
Zu einer modernen Gesellschaft gehört, auch aufgrund der immer komplexeren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vorgänge,
eine Zusammenarbeit der einzelnen beratenden Berufe. Diese darf
jedoch niemals dazu führen, dass eine Berufssparte die andere dominiert, denn dann werden gerade die Garantien, die die freien Berufe ihrem jeweiligen Mandanten geben, dauerhaft ausgehöhlt.

PDS
Der europäische Binnenmarkt gewinnt auch für die Rechtsanwaltschaft zunehmend an Bedeutung. Die Zunahme der grenzüberschreitenden Rechtsberatung führt zwangsläufig dazu, dass das
Interesse an einer Harmonisierung des Berufsrecht wächst. Und
das macht durchaus Sinn sowohl für die Anwaltschaft als auch die
Mandantschaft. Sowohl eine zeitgemäße Anpassung der anwaltlichen Zusammenarbeit als auch die Harmonisierung der Berufsrechte der beratenden Berufe sind im Einzelnen konkret zu prüfen.

V. Patentrecht
Deutschland hat einen Standortvorteil im Bereich
der Patentverletzungsklagen. Werden Sie diesen
Standortvorteil gegenüber den Zentralisierungsbestrebungen der EU-Kommission verteidigen?
Wenn ja, mit welchen Mitteln?
Antworten der Parteien
SPD
Dank der guten Zusammenarbeit von Bundesministerium der
Justiz und der Patentanwaltskammer besteht gerade auch in dieser
Frage seit Beginn der europäischen Arbeiten große Übereinstim-

mung mit der Anwaltschaft und der deutschen Industrie über das
Ziel und die dafür nötigen Schritte. Insbesondere teilen wir die
Auffassung, dass das europäische Gemeinschaftspatent dann ein
sinnvoller Schritt ist, wenn es insgesamt besser und kostengünstiger ist, als die heute bestehenden Möglichkeiten.
Vergleichbar groß ist die Übereinstimmung beim geplanten Aufbau einer europäischen Patentgerichtsbarkeit. Da ca. zwei Drittel
der europäischen Patentstreitigkeiten in Deutschland, vornehmlich
vor den Gerichten in Düsseldorf, Mannheim und München ausgetragen werden und die Sachkunde der deutschen Gerichte weltweit ein
so hohes Ansehen genießt, dass auch viele ausländische Unternehmen ihre Verfahren in Deutschland führen, haben wir allen Anlass
auf die qualitativ guten und vor allem auch zügigen Entscheidungen
Stolz zu sein. In den Verhandlungen über die europäische Patentgerichtsbarkeit treten wir deshalb gemeinsam für ein dezentrales
Gerichtssystem ein, das die Nutzung der vorhandenen Strukturen
und Ressourcen ermöglicht. In den Verhandlungsrunden konnten
zahlreiche EU-Mitgliedstaaten, darunter Frankreich, von den Vorzügen der Haltung unserer Bundesregierung überzeugt werden. Auch
die Bundesländer unterstützen diesen Ansatz – wie der Beschluss
der Justizministerkonferenz aus dem Juni 2002 zeigt.

CDU/CSU
Die Einführung einer zentralen europäischen Gerichtsbarkeit
für das geplante Gemeinschaftspatent (und möglicherweise in der
Folge auch für das europäische Patent) hätte für die deutschen Zentren für gewerblichen Rechtsschutz (v. a. Düsseldorf, München,
Mannheim, daneben auch Hamburg und Leipzig) schwerwiegende
Folgen. Ein großer Teil der Patentstreitsachen würde in diesem Fall
zum zentralen europäischen Gericht abwandern. Die Standorte in
Deutschland (wo derzeit beinahe zwei Drittel der Patentstreitigkeiten in Europa verhandelt werden) würden erheblich an Bedeutung
verlieren. Die deutschen Patentinhaber müssten ihre Rechtsstreite
vor einem ortsfernen Gericht in einem nicht vertrauten Verfahren
führen.
Die Schaffung einer vollständig zentralisierten europäischen
Patentgerichtsbarkeit ist vor diesem Hintergrund abzulehnen. Aus
hiesiger Sicht sprechen die besseren Argumente (Ortsnähe, Schnelligkeit des Verfahrens, Qualität der nationalen Richter, lokale Gerichtssprache) eindeutig dafür, dass jedenfalls die Eingangsinstanz
durch nationale Gemeinschaftspatentgerichte wahrgenommen wird.
Bezüglich der zweiten Instanz erscheint demgegenüber (mit Blick
auf die zu gewährleistende Einheitlichkeit der Rechtsanwendung)
ein zentrales europäisches Gericht vertretbar.
Die Ablehnung eines zentralisierten Gerichtssystems für das
Gemeinschaftspatent ist auf europäischer Ebene mit Nachdruck zu
vertreten. Dabei gilt, dass aus deutscher Sicht besser kein Gemeinschaftspatent als ein schlechtes Gemeinschaftspatent eingeführt
wird.

Bündnis 90/Die Grünen
Zu den Zentralisierungsbestrebungen der EU-Kommission im
Bereich der Patentverletzungsklagen liegt noch keine Positionsbestimmung vor. Es ist immer Aufgabe einer Regierung, bei Verhandlungen auf Europäischer Ebene auch die Vor- und Nachteile
für das eigene Land einzubeziehen. Möglicherweise hat die Zentralisierung neben dem Nachteil für spezialisierte Kanzleien in
Düsseldorf aber auch kostensparende Effekte. Daneben darf europäische Politik aus Sicht von Bündnis 90/Die Grünen auch nicht
ausschließlich unter nationalen Gesichtspunkten betrieben werden.
Eine Aussage ist daher erst möglich, wenn wir noch mehr Erkundigungen eingeholt haben.

FDP
Die FDP sieht den Standortvorteil im Bereich der Patentverletzungsklagen deutlich. Es wäre besser, wenn sich die EU-Kommission in Bereichen auf Zentralisierungsbestrebungen konzentrieren
würde, in denen es keine national funktionierenden Systeme gibt.
Daher wird die FDP, um diese unnötigen Zentralisierungsbestrebungen zu verhindern, auf europäischer Ebene Mitstreiter suchen, die
ebenso wie Deutschland ihren Standortvorteil nicht ohne Not aufgeben wollen.
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PDS
Die PDS als kleinste Fraktion des Bundestages ist schwer in
der Lage, den Standortvorteil Deutschlands im Bereich der Patentverletzungsklagen gegenüber den Zentralisierungsbestrebungen der
EU-Kommission zu verteidigen. Gleichwohl werden wir uns dafür
einsetzen. Doch nicht zuletzt bei dieser Frage ist das politische Gewicht und die Stärke der PDS im Bundestag zu berücksichtigen.

VI. Informationsrecht
1. Wie stehen Sie zu der Forderung nach einer
ausdrücklichen Verankerung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung in einem Gesetz oder in
der Verfassung?
2. Wie stehen Sie zu der Forderung nach einer
ausdrücklichen Verankerung des Rechts auf Akteneinsicht der Bürger bei Verwaltungsbehörden in einem Gesetz oder in der Verfassung?
Antworten der Parteien
SPD
1. Diese Forderung wird seit vielen Jahren von der Mehrheit
der SPD geteilt. Allerdings dürfte die für eine Grundgesetzänderung erforderliche 2/3 – Mehrheit in nächster Zeit nicht zu erreichen sein.
Es ist deshalb gut, dass das Bundesverfassungsgericht das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung in ständiger Rechtsprechung aus Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1
GG als besondere Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts herleitet und es derart konturiert hat, dass verfassungsrechtliche Schutzlücken nicht ersichtlich sind.
2. Die Eröffnung eines allgemeinen, voraussetzungslosen Zugangs zu den amtlichen Informationen des Bundes, der Länder und
der Gemeinden ist eine Chance, das Verwaltungshandeln insgesamt
transparenter zu gestalten und damit die demokratischen Beteiligungsrechte der Bürger zu stärken. Selbstverständlich müssen u.a.
die Erfordernisse des Daten- und Geheimnisschutzes beachtet werden.

CDU/CSU
1. Grundsätzlich ist die CDU stets zurückhaltend, am Grundgesetz irgendwelche Änderungen vorzunehmen. Insbesondere ist
eine Erweiterung seines Grundrechte-Teils durch weitere Rechte
oder Staatszielbestimmungen problematisch. Eine ausdrückliche
Verankerung eines Rechts auf informationelle Selbstbestimmung
erscheint nicht erforderlich, da das Bundesverfassungsgericht dieses Recht im Volkzählungsurteil aus dem Grundgesetz hergeleitet
hat. Im Übrigen erachtet die CDU das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung in den Datenschutzgesetzen des Bundes und der
Länder für so weitgehend fixiert, dass die CDU zurzeit keine
Schutzlücke zu erkennen vermag.
2. Auch im Hinblick auf weitere Informations- oder Akteneinsichtsrechte ist die CDU vorsichtig. Vor- und Nachteile einer
möglichen Regelung müssen sehr sorgfältig gegeneinander abgewogen werden.

2. Die ausdrückliche Verankerung eines Rechts auf Akteneinsicht in Verwatungsakten ist aus vielen Gründen notwendig. Sie ist
ein effektives Mittel gegen Korruption. Sie verbessert die demokratische Kontrolle. Sie ist Mittel zu mehr Bürgerbeteiligung. Sie verbessert insbesondere im Zusammenhang mit Verbandsklagerechten
den Rechtsschutz, indem auch unabhängig von einer Klage bereits
im Vorfeld besser abgeklärt werden kann, wie die Erfolgsaussichten sind.

FDP
1. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung hat in unserer modernen Gesellschaft eine immer größere Bedeutung bekommen. Eine ausdrückliche Verankerung würde dieses wichtige Recht
verdeutlichen und hervorheben. Dabei muss man allerdings vermeiden, durch eine Aufblähung der Verfassung, diese in ihrem
Kern immer mehr zu entkräften. Gleiches gilt für eine einfach
gesetzliche Regelung. Hier sorgen die Datenschutzgesetze im
Bund und in den Ländern in einem weiten Maße für Klarheit. Dort
wo dies nicht der Fall ist, müssen sie entsprechend ergänzt werden.
2. Eine ausdrückliche Verankerung des Rechts auf Akteneinsicht in der Verfassung wäre in dieser Pauschalität kontraproduktiv.
Auch dieses Recht stünde letztlich unter einem Gesetzesvorbehalt.
Wichtiger ist es, das Akteneinsichtrecht, differenziert zu gestalten.
Die FDP will den mündigen Bürger. Das bedeutet, sie will, dass
dieser sich soweit wie möglich informiert, also auch informieren
kann. Grenze ist dabei wiederum das Recht anderer auf informationelle Selbstbestimmung und der Schutz des Wettbewerbs. Dementsprechend wird ein einziges Gesetz auf Akteneinsicht kaum effektiv sein.

PDS
1. Das vom Bundesverfassungsgericht im Jahre 1983 entworfene Recht auf informationelle Selbstbestimmung hat auf Grund
des wachsenden Drangs, Informationen verschiedenster Art von
Bürgerinnen und Bürgern zu erlangen, mehr und mehr an Bedeutung gewonnen. Das ist nicht zuletzt nach den terroristischen Anschläge vom 11. September im Zusammenhang mit der Verabschiedung der von der Bundesregierung initiierten Sicherheitsgesetze
besonders deutlich geworden. Die PDS kritisiert den schrittweisen
Abbau von Freiheitsrechten und macht auf die Gefahr aufmerksam,
dass die Bundesrepublik einen Weg in Richtung Überwachungsstaat einschlägt, der am Ende keinen deutlichen Zugewinn an
Sicherheit bringen wird, jedoch insbesondere die individuellen
Grund- und Freiheitsrechte unverhältnismäßig einschränkt.
Die PDS befürwortet deshalb die Verankerung eines Rechts auf
informationelle Selbstbestimmung in der Verfassung und damit gewissermaßen eine Höherbewertung dieses Rechts auch für die Einfachgesetzgebung und Rechtsprechung.
2. Die PDS hält auch die Einführung eines Rechts auf Akteneinsicht bei Verwaltungsbehörden auf Bundesebene, wie es in einigen Bundesländern für Landesbehörden schon besteht, nicht nur
schlechthin für bürgerfreundlich, sondern für demokratisch adäquat
geboten. Dadurch werden zum einen Verwaltungsvorgänge transparenter und zum anderen wird den Bürgerinnen und Bürgern
außerdem die politische Mitgestaltung erleichtert. Die bisherigen
Erfahrungen auf Landesebene haben Befürchtungen hinsichtlich
einer übermäßigen Belastung der Behörden durch eine Flut von
Anträgen zerstreut. Letztlich kann man einschätzen, dass sich die
einschlägigen Landesgesetze bewährt haben, so dass die Bürgerinnen und Bürger auch die Möglichkeit der Einsicht in Akten von
Bundesbehörden bekommen sollten.

Bündnis 90/Die Grünen
1. Die ausdrückliche Verankerung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung im Gesetz oder in der Verfassung ist wichtig, um den Stellenwert dieses Grundrecht hervorzuheben. Die zunehmenden Möglichkeiten des Informationsaustauschs machen
einen verbesserten Datenschutz notwendig. Gleichzeitig ist in den
letzten Jahren das Bewusstsein für die Bedeutung des Datenschutzes für die persönliche Freiheit geringer geworden. Dieses Bewusstsein kann durch eine ausdrückliche Verankerung des Rechts
auf informationelle Selbstbestimmung wieder gestärkt werden. Daneben wollen wir das Datenschutzgesetz grundlegend reformieren.

VII. Innere Sicherheit
1. Durch die sogenannten Sicherheitsgesetze ist es
zu einer Beschneidung der Bürgerrechte gekommen.
Wie gewährleistet Ihr Konzept zur Inneren Sicherheit
die Freiheits- und Bürgerrechte?
2. Gibt es Bestrebungen, die durch die Sicherheitsgesetze eingetretene Beschneidung der Bürgerrechte
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der vergangenen Jahre wieder zurückzuführen bzw.
die Regelungen der Sicherheitsgesetze zu befristen?
Antworten der Parteien
SPD
1. Die wirksame Bekämpfung von Kriminalität und der Schutz
der Grundrechte der Bürger sind kein Widerspruch. Die wichtige
Balance von Sicherheit und Freiheitsrechten muss bei neuen Herausforderungen immer wieder überprüft werden.
Das ist in den letzten Monaten bekanntlich mit großer Aufmerksamkeit geschehen. Beispielhaft belegt wird dies durch die im
Wesentlichen im Bundesministerium der Justiz erarbeitete Nachfolgeregelung für § 12 FAG in den §§ 100 g, 100 h StPO, die am
1. Januar 2002 in Kraft getreten sind. Das Gesetz erlaubt es den
Strafverfolgungsbehörden, von Telekommunikationsunternehmen
Auskunft über Telekommunikationsverbindungsdaten zu verlangen.
Damit wird Staatsanwaltschaft und Polizei einerseits ein wirksames, an die Entwicklung der modernen Telekommunikationstechnologien angepasstes Ermittlungsinstrument zur Verfügung gestellt.
Der Schutz des durch diese Ermittlungsmaßnahme betroffenen
Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 Grundgesetz) wird andererseits
dadurch verstärkt, dass Auskunft grundsätzlich nur noch bei Straftaten von erheblicher Bedeutung verlangt werden kann und durch
die Staatsanwaltschaft wegen Gefahr in Verzug angeordnete Auskunftsersuchen nunmehr einer nachträglichen richterlichen Bestätigung bedürfen. Daneben wird erstmals das Zeugnisverweigerungsrecht der Geistlichen, Verteidiger und Parlamentarier durch ein
Beweiserhebungsverbot geschützt.
2. Sicherheit und Freiheit stehen in einem unauflöslichen Zusammenhang und sie bedingen einander. Das Grundgesetz verpflichtet den Staat, das Freiheitsrecht der Bürger zu achten. Genauso muss aber der Staat dafür Sorge tragen, dass die
Bürgerinnen und Bürger in Sicherheit leben können. Ein Bürger
kann nur frei sein, wenn er auch sicher leben kann. Eine schleichende Aushöhlung der Freiheit ist nicht zu erkennen.
Mit Ermittlungskompetenzen der Strafverfolgungsbehörden verbundene Eingriffe in die Grundrechte der Bürger sind nur gerechtfertigt, wenn und soweit sie einen Beitrag zur wirksamen Bekämpfung von Kriminalität leisten. Es bedarf daher nicht nur einer
klaren und präzisen Analyse vermuteter oder behaupteter Eingriffe;
vielmehr ist auch eine begleitende Kontrolle erforderlich. Deshalb
hat das Bundesministerium der Justiz bei dem Max-Planck-Institut
für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg ein
Gutachten „Rechtswirklichkeit und Effizienz der Überwachung der
Telekommunikation nach den §§ 100 a, 100 b StPO und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen“ in Auftrag gegeben.
Aufbauend auf diesem Gutachten sowie zwei weiteren Forschungsprojekten der Großen Strafrechtskommission des Deutschen Richterbundes („Einsatz von Vertrauensleuten [V-Personen]
im Rahmen der Strafverfolgung“) sowie des Arbeitskreises Strafprozessrecht und Polizeirecht an der Universität Mannheim („Informationserhebung und -verwertung durch Vernehmung, Auskunft
und heimliche Ermittlungsmaßnahmen“) wird der Reformbedarf in
diesem Bereich auf wissenschaftlich fundierter Grundlage vom
Bundesministerium der Justiz auch weiterhin sorgfältig überprüft.
Im Übrigen sind die neuen Sicherheitsgesetze befristet erlassen
worden, um die Erfahrungen zu berücksichtigen.

CDU/CSU
1. Unserem Konzept zur inneren Sicherheit liegt die Überzeugung zu Grunde, dass im Rechtsstaat die innere Sicherheit die
Grundlage für Freiheit und Frieden nach innen bildet. Freiheit ist
ohne Sicherheit nicht denkbar. Aus dem hoheitlichen Anspruch des
Staates auf das Gewaltmonopol resultiert seine Verpflichtung, Freiheit und innere Sicherheit zu gewährleisten. Wer die Freiheit der
Bürger gegen ihre Sicherheit ausspielt, wird am Ende beides verlieren. Falsch verstandene Liberalität führt zu Unsicherheit und bedeutet letztlich den Verlust der Freiheit des Einzelnen.
Die neuen Herausforderungen an unsere Sicherheit zwingen
uns nach den Terror-Anschlägen vom 11. September 2001 zu einer
neuen Sichtweise und zu veränderten Schwerpunkten bei den Auf-

gaben des Staates. Unser Gemeinwesen wird mehr Einsatz für die
innere und äußere Sicherheit aufbringen müssen, als uns bisher
notwendig erschien. Gerade das betrifft nicht nur Menschen, Wissen, Geld und Strukturen, sondern vor allem auch eine entschlossene politische Rückendeckung für die Einrichtungen, denen wir
unsere Sicherheit anvertrauen.
Wir wollen die freiheitliche Rechts- und Gesellschaftsordnung
durch einen aktiven Staat schützen. Deshalb müssen die Sicherheitskräfte die notwendigen Befugnisse erhalten, um erfolgreich in
die Strukturen des Terrorismus eindringen zu können. Sie müssen
über die notwendigen Eingriffsrechte verfügen, um die erkannten
Gefahren auch wirksam bekämpfen zu können, und zwar bevor aus
den drohenden Risiken wirkliche Schäden werden. Der beste
rechtsstaatliche Schutz ist die Prävention, nicht die Schadensbegrenzung.
2. Angesichts der neuen Herausforderungen durch den internationalen Terrorismus ist das im Terrorismusbekämpfungsgesetz von
Bundesinnenminister Schily enthaltene Maßnahmenpaket im
Grundsatz zweifellos notwendig. Es ist aber bei weitem nicht ausreichend. Durch den Konsens mit den Grünen und der Bundesjustizministerin ist der Gesetzentwurf gegenüber den Ankündigungen
Schilys in wichtigen Punkten verwässert worden. Nach der Bundestagswahl am 22. September wird eine unionsgeführte Bundesregierung ein weiteres Sicherheitspaket durchsetzen. An eine Befristung der notwendigen Regelungen in den Sicherheitsgesetzen
ist nicht gedacht.

Bündnis 90/Die Grünen
1. Die Anschläge vom 11. September haben eine terroristische
Gefahr von bisher ungeahntem Ausmaß offenbart. Priorität hatten
für Bündnis 90/Die Grünen die Verbesserung der Flugsicherheit
und die Aufhebung des Religionsprivilegs für Vereine. Aber auch
in dieser besonderen Gefährdungslage haben sich Bündnis 90/Die
Grünen als rechtsstaatliches Korrektiv erwiesen. Wir dürfen dem
Terrorismus den Erfolg nicht gönnen, Bürgerrechte und Rechtsstaatlichkeit einer überzogenen Law-and-Order-Politik zu opfern.
2. Die rechtsstaatliche Eingrenzung haben die sog. Sicherheitsgesetze erst durch Bündnis 90/Die Grünen erfahren. Wir haben
eine umfassende parlamentarische Kontrolle der neuen Befugnisse
des Verfassungsschutzes durchgesetzt. Des weiteren konnten wir
u. a. verhindern, dass Ausländer aufgrund eines bloßen Verdachts
terroristischer Aktivitäten ausgewiesen werden können, dass der
Rechtsschutz im Ausländerrecht eingeschränkt wurde und dass die
Verfassungsschutzbehörden die Befugnis zu einem großen Lauschund Spähangriff erhalten und dass aufgrund bloßer Verordnung des
Innenministers biometrische Merkmale wie der Fingerabdruck in
den Pass aufgenommen werden können. Die Regelungen zu den
Geheimdiensten, zum Bundeskriminalamt und zum Sicherheitsüberprüfungsgesetz wurden befristet, um eine Überprüfung sicherzustellen. Diese Überprüfung wird eine wesentliche Aufgabe in
der nächsten Wahlperiode sein. Darüber hinaus muss die gesamte
Arbeit der Geheimdienste auf den Prüfstand. Aufgaben, Befugnisse, Struktur, Kontrolle und Erfolge wie Fehlleistungen müssen
evaluiert werden.

FDP
1. Die Sicherheitsgesetze insbesondere „Schily II“ haben zu einer erheblichen Beschneidung der Bürgerrechte geführt. Die FDP
lehnt die immer wiederkehrende Reaktion der Politik ab, bei Bedrohung von Freiheit und Sicherheit durch immer neue spektakuläre und umfangreiche Gesetze angebliche Handlungsfähigkeit zu
zeigen. Dieser Aktionismus hat wenig oder nichts erreicht.
Für die FDP geht es nicht um immer neue kraftlose Gesetze,
sondern um eine kraftvolle und rechtsstaatliche Vollziehung der bereits Existierenden. Darüber hinaus können Freiheit und Bürgerrechte nur dann garantiert werden, wenn die Eingriffsmöglichkeiten erstens klar gesetzlich definiert sind, zweitens per
Richtervorbehalt eine unabhängige Einzelfallkontrolle ermöglicht
wird und drittens eine effektive parlamentarische Nachkontrolle
die Eingriffsrechte auf ihre Sinnhaftigkeit konsequent überprüft.
2. Die FDP hat den zweiten Teil der Sicherheitsgesetze abgelehnt. Dies bleibt auch ihre Position für die kommende Legislatur-
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periode. Viele der Regelungen des zweiten Sicherheitsteils sind befristet und laufen aus. Bei den nicht auslaufenden Regelungen wird
die FDP sich für eine schnelle Rückführung einsetzen, insbesondere dort, wo sich erkennbar sinnloser Aktionismus gezeigt hat.

PDS
1. Die PDS vertritt zur Öffentlichen Sicherheit folgende Position:
Ein Rechtsstaat bewährt sich in der Krise
Die PDS nimmt die Ängste und Sorgen vieler Bürgerinnen und
Bürger vor Kriminalität und Terrorismus sehr ernst. Denn ein
schwindendes Sicherheitsgefühl ist ein Problem für eine demokratische Gesellschaft. Wir wenden uns aber entschieden gegen eine
Politik, die die Sorgen und Ängste der Menschen benutzt und anheizt, um die Grund- und Freiheitsrechte der Bürgerinnen und
Bürger einzuschränken. Eine demokratische Gesellschaft kann
keine absolute Sicherheit garantieren. Aber sie kann viel dafür tun,
dass Menschen sich so sicher wie möglich fühlen. Eine freiheitliche Gesellschaft wird niemals frei sein von Kriminalität. Aber eine
Gesellschaft kann unfrei werden, wenn ihre Freiheit im Auftrag
vermeintlicher Kriminalitätsbekämpfung sukzessive beschnitten
wird. Gerade jetzt muss sich der liberale Rechtsstaat beweisen,
müssen Menschen- und Bürgerrechte bewahrt, verteidigt und ausgebaut werden.
Öffentliche Sicherheit beginnt mit der Bekämpfung von Ursachen
Terrorismus und Verbrechen bekämpft man nur erfolgreich,
wenn man ihre Ursachen bekämpft und nicht einseitig durch Repression. Es ist widersinnig, die Mittel für sozialen Wohnungsbau,
für Gemeindezentren, für aktive Jugend- und Sozialarbeit, für Investitionen in den sozialen Zusammenhalt zu kürzen, um die daraus entstehenden sozialen Folgen polizeilich zu bekämpfen. Eine
Politik öffentlicher Sicherheit fängt nicht bei der Verfolgung von
Kriminalität an, sondern bei ihrer Verhinderung und Prävention in
rechtsstaatlichem Rahmen.
Bürgernahe Polizei
Die PDS will die Arbeit der Polizei auf die Probleme konzentrieren, die auch mit polizeilichen Mitteln zu lösen sind. Dafür
brauchen wir eine bürgernahe, für alle ansprechbare, demokratisch
strukturierte Polizei. Die Polizistinnen und Polizisten müssen anständig bezahlt und gut ausgebildet werden. Wir wenden uns entschieden gegen die Privatisierung von staatlichen Sicherungsaufgaben, denn Sicherheit darf kein Privileg der Wohlhabenden sein.
Militär und Polizei sind strikt voneinander zu trennen. Die Verfolgung von Terroristen wie von anderen Straftätern ist eine polizeiliche Aufgabe, nicht eine des Militärs oder eines Geheimdienstes. Sie hat ausschließlich auf rechtsstaatlicher Grundlage zu
erfolgen.
Die PDS tritt entschieden gegen eine Aufhebung oder Durchlöcherung des Trennungsgebots zwischen Polizei und Geheimdiensten ein. Der Schutz der Verfassung ist Aufgabe aller Bürgerinnen
und Bürger, nicht der Geheimdienste.
Sicherheitspakete sind keine Terrorismusbekämpfung
Die seit dem 11. September eilig verabschiedeten „Sicherheitspakete“ haben mit Terrorismusbekämpfung im eigentlichen Sinne
nichts zu tun. Entweder handelt es sich um aktionistische
Schnellschüsse oder um uralte Vorschläge, die nun aus der Mottenkiste geholt worden sind. Sie gaukeln vor, mehr Sicherheit zu
schaffen, führen jedoch allenfalls zu gravierenden Einschränkungen von Menschen- und Bürgerrechten.
Die Sicherheitsapparate agieren mit Rasterfahndung und anderen Maßnahmen, als sei bereits der Notstand ausgerufen worden.
Die Bundesregierung hat mit den Ländern bereits wenige Tage
nach den Anschlägen ein ganzes Paket neuer Sicherheitsgesetze
und -maßnahmen in Angriff genommen. Dazu gehören Gesetze,
die schon lange vor den Anschlägen fertiggestellt bzw. geplant worden waren, wie die Abschaffung des Religionsprivilegs im Vereinsrecht und der neue § 129 b StGB.

Nur ein geringer Teil dieser Maßnahmen dient wirklich der
Sicherheit, sofern überhaupt möglich, gegen eine Wiederholung
dieser oder vergleichbarer Anschläge und der Ergreifung der Täter.
Der mit Abstand größere Teil der „Sicherheitspakete“ führt einzig
und allein zu mehr Machtmitteln und Vollmachten für Polizei, Geheimdienste und Militär sowie zu einem Abbau von Bürgerrechten.
Die PDS fordert daher die Rücknahme der „Sicherheitspakete“.
Liberalität beruht auf Selbstbewusstsein
Grundrechte bewähren sich gerade in der Krise. Weder den
Terroristen noch denjenigen, die die Anschläge für ihre Zwecke
auszubeuten versuchen, sollten wir erlauben, die Bürger- und Freiheitsrechte zu ersticken. Wie sagte der Vater der amerikanischen
Verfassung, Benjamin Franklin: „Der Mensch, der bereit ist, seine
Freiheit aufzugeben, um Sicherheit zu gewinnen, wird beides verlieren.“
2. Die PDS hofft, dass sich in der kommenden Legislaturperiode die Vernunft durchsetzt und parlamentarische Mehrheiten für
eine Rücknahme der Beschneidung von Bürgerrechten zustande
kommen. Wir werden daher – wie bisher – eigene Anträge und Gesetzentwürfe im Parlament einbringen sowie entsprechende Initiativen anderer Parteien unterstützen.

VIII. Strafverteidigung
Wie stehen Sie zu der Forderung, die Beteiligungsrechte der Strafverteidigung im Ermittlungsverfahren
zu erweitern und zu stärken, zum Beispiel durch Beteiligung in einem möglichst frühen Zeitpunkt?
Antworten der Parteien
SPD
Wir beabsichtigen im Rahmen der StPO-Reform die Strafverteidiger im Ermittlungsverfahren stärker zu beteiligen; sie sollen
insbesondere vermehrt an Vernehmungen im Ermittlungsverfahren
mitwirken können, weil die vom Bundesministerium der Justiz in
Auftrag gegebenen Gutachten zeigen, dass dieser konsensuelle Ansatz insgesamt zu besseren, auch zügigeren Strafverfahren beiträgt.

CDU/CSU
Die von der Bundesministerin der Justiz im Eckpunktepapier
„Reform des Strafverfahrens“ erhobene Forderung, die Beteiligungsrechte der Strafverteidigung im Ermittlungsverfahren zu erweitern und zu stärken, wird von der Mehrheit der Justizministerien der Länder abgelehnt. Die CDU teilt dabei die Bedenken, die
von der Arbeitsgruppe „Reform des Strafverfahrens“ den Justizministerinnen und -ministern bei ihrer 73. Konferenz vom 10. bis
12. Juni 2002 in Weimar zur Kenntnis gegeben wurden.

Bündnis 90/Die Grünen
Wir wollen die Beteiligungsrechte der Strafverteidigung im Ermittlungsverfahren erweitern und eine möglichst frühe Beteiligung
ermöglichen. Dies ist zum einen erforderlich, damit die Rechte der
Beschuldigten besser gewahrt werden, zum anderen ermöglichen
frühzeitige Beweisanträge der Verteidigung eine raschere Aufklärung und können verhindern, dass fälschlicherweise Verdächtigte
unnötig lange im Visier der Strafverfolgung bleiben. Daneben wollen wir auch die Rechte der Opfer stärken. Zum Beispiel stärkt die
Information der Opfer über ihre Rechte und Entscheidungen des
Gerichts deren Position, ohne die Rechte der Beschuldigten einzuschränken.

FDP
Beteiligungsrechte der Strafverteidigung im Ermittlungsverfahren zu erweitern macht Sinn, wenn sie zu einer Beschleunigung des
Verfahrens, also zur Rechtsfindung, führen. Eine möglichst frühzeitige Beteiligung der Verteidigung, aber auch der anwaltlichen Vertreter der Opfer wird zu einer früheren und schnelleren Entschei-
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dung führen. Sei es zu einem früheren Freispruch, sei es zu einer
früheren Verurteilung. Wenn Verfahren beschleunigt werden, ohne
dass grundsätzliche Rechte geschwächt werden, wird dies von der
FDP ausdrücklich unterstützt.

Diese Ausarbeitung wird derzeit durch eine ergänzende Studie zur
justiziellen Einbindung von Europol durch Eurojust fortgeführt.

CDU/CSU
PDS
Eine Stärkung der Partizipationsrechte des Beschuldigten und
der Verteidigung im Ermittlungsverfahren so wie grundsätzlich eine
transparentere Verfahrensgestaltung sind für den Strafprozess
wünschenswert. So sollte der Beschuldigte möglichst unverzüglich
über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe informiert und ihm zu
einem möglichst frühen Stadium des Ermittlungsverfahrens Akteneinsicht gewährt werden. Allerdings darf eine frühzeitige Beteiligung des Beschuldigten im Strafverfahren durch Teilhabe und Informationsrechte
nicht
zur
Folge
haben,
dass
die
Hauptverhandlung, in deren Verlauf die Schuldfeststellungen getroffen werden, inhaltlich entleert wird.

IX. Europäisches Straf- und Strafverfahrensrecht
Gibt es bei Ihnen Vorstellungen für ein einheitliches europäisches Straf- und Strafverfahrensrecht
auf demokratisch gesicherter Grundlage und für eine
gerichtliche Kontrolle der zu schaffenden eigenen
europäischen Institutionen (z.B. europäische Strafverfolgungsbehörde)?
Antworten der Parteien
SPD
Ja. Als Grundlage und Maßstab für jedes „staatliche“ Handeln
der Union hat die SPD- geführte Bundesregierung während der
deutschen Präsidentschaft 1999 die Europäische Grundrechte
Charta auf den Weg gebracht, die mittlerweile beschlossen ist und
bis zur ihrer Rechtsverbindlicherklärung auf dem Weg der Selbstverpflichtung von den Europäischen Institutionen angewandt wird.
Die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen der Europäischen
Union in der dritten Säule beruht heute auf Art. 29 und 31 EUV
und verfolgt das ausdrücklich auch von uns unterstützte Ziel, den
Bürgern in einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Wir und die SPDgeführte Bundesregierung unterstützen die Auffassung, dass hierfür
in bestimmten Bereichen die Strafvorschriften der Mitgliedstaaten
anzugleichen sind. Die Bundesregierung hat u. a. in den Bereichen
Bekämpfung von Geldfälschung, Geldwäsche, Terrorismus, Europäischer Haftbefehl Rahmenbeschlüsse initiiert und mit durchgesetzt. Verhandlungen über weitere Rahmenbeschlüsse zu gemeinsamen Grundsätzen und Vorgehensweisen gegen weitere
Formen der Schwerkriminalität, die gerade auch grenzüberschreitend ausgeübt werden, sind im Gange. Dazu legt die EU-Kommission auf Betreiben der SPD-Bundesministerin der Justiz noch in
diesem Jahr sowohl einen vollständigen Vergleich der Strafrahmen
in der EU, wie auch eine Studie über die unterschiedlichen Bedingungen der Strafbarkeit in den EU-Staaten vor.
Der Themenkomplex Strafrecht / Strafverfahrensrecht ist zudem
Gegenstand der Beratungen des Konvents über die Zukunft Europas.
Die Bundesministerin der Justiz hat in den letzten Jahren als
weiteren Schwerpunkt die gerichtliche Kontrolle europäischer
Strafverfolgungsbehörden betrieben. Gemeinsam mit den Ländern
ist eine Stellungnahme zum Grünbuch der Europäischen Kommission zum strafrechtlichen Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften und zur Schaffung einer Europäischen
Staatsanwaltschaft erarbeitet worden. (http://www.europa.eu.int/
comm/anti_fraud/green_paper/contributions/pdf/gp_gba_st_de.pdf).
Gerade auch auf Betreiben der Bundesregierung ist Eurojust als
Keimzelle einer Europäischen Staatsanwaltschaft errichtet worden.
Mit seiner von Max-Planck-Instituten erstellten Studie zur „Justiziellen Einbindung und Kontrolle von Europol“ hat das Bundesministerium der Justiz eine wesentliche Grundlage zur näheren Bestimmung der erforderlichen justiziellen Vorgaben geschaffen.

Die Schaffung eines einheitlichen europäischen Strafrechts ist
weder wünschenswert noch auf absehbare Zeit möglich. Es ist keinerlei Bedürfnis zu erkennen, die Standards der nationalen Strafrechtsordnungen, die in besonderem Maße auch im Bewusstsein
der Bevölkerung verankert sind, zugunsten eines Einheitsrechts
aufzugeben und damit historisch gewachsene Rechtstraditionen zu
zerstören, u. a. mit der Folge gravierender Rechtsunsicherheit.
Hingegen sind gemeinsame Schutzstandards etwa für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, des Terrorismus, des illegalen
Drogenhandels, der globalen Internetkriminalität und sonstiger Formen der grenzüberschreitenden Kriminalität sowie den Schutz von
Rechtsgütern der Gemeinschaft – soweit nicht bereits
verwirklicht – anzustreben. Bei sämtlichen Maßnahmen ist zu
prüfen, welcher Grad an Rechtsangleichung notwendig ist, um eine
effektive Strafverfolgung und einen hinreichenden Schutz der
Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen.
Der Mehrwert einer europäischen Staatsanwaltschaft ist bislang
nicht hinreichend belegt. Im Fall der Schaffung einer Europäischen
Staatsanwaltschaft dürfte allerdings ein korrespondierendes Gericht
erforderlich sein. Vor solchen Überlegungen sollten zunächst die
Erfahrungen mit EUROJUST und EJN abgewartet werden.

Bündnis 90/Die Grünen
Einheitliche europäische Strafverfahrensnormen werden immer
dringlicher. Wenn Verurteilungen und Haftbefehle europaweit anerkannt werden, muss auch der Grundrechtsschutz im Strafverfahren
einheitlichen Standards folgen. Hierzu ist das von der Europäischen Kommission vorgelegte Konsultationspapier „Verfahrensnormen für Verdächtige und Beklagte in Strafverfahren“ ein erster
Schritt. Wir wollen jedoch ebenso wie die Grünen im Europäischen
Parlament wesentlich weitergehende Mindeststandards, die auch
die Bereiche erfassen müssen, zu denen internationale Standards
noch nicht existieren, wie z. B. zu den Voraussetzungen von
Abhörmaßnahmen oder Durchsuchungen.
Angesichts grenzüberschreitender Kriminalität muss auch bei
der Strafverfolgung grenzüberschreitend zusammengearbeitet werden. Die Erweiterung der Zusammenarbeit muss jedoch mit dem
konsequenten und bürgernahen Ausbau rechtsstaatlicher Kontrollen
verbunden sein. Gerade wenn Europol zusätzliche Befugnisse zu
konkreten Eingriffen in die Rechte von Bürgerinnen erhält, muss
das Handeln von Europol gerichtlich ebenso überprüfbar sein wie
das Handeln nationaler Polizei- und Strafverfolgungsbehörden.
Hierzu gehören wirksamere Informations- und Kontrollrechte des
Europäischen Parlaments und der Parlamente der EU-Mitgliedsstaaten, die gerichtliche Überprüfbarkeit des Handelns von Europol
durch den EuGH, die Aufhebung der Immunität der Europol-Bediensteten und wirksame Regelungen zum Datenschutz für Europol
sowie eine unabhängige Stelle zur Überprüfung des Datenschutzes.
Zur justiziellen Kontrolle von Europol sollte auch eine europäische
Staatsanwaltschaft aufgebaut werden.

FDP
Die Vorstellungen der FDP für ein einheitliches europäisches
Straf- und Strafverfahrensrecht orientieren sich wesentlich an den
deutschen Vorschriften. Gerade das Straf- und Strafverfahrensrecht
hat sehr viele nationale Besonderheiten. Jedes Land wird seine Vorstellungen für die Richtigen und Zutreffenden halten. Die FDP
wird es keinesfalls zulassen, dass es etwa auf europäischer Ebene
Strafverfolgungsbehörden gibt, für die nicht die Unschuldsvermutung gilt oder die beispielsweise als Strafverfolgungsbehörde
nicht sowohl belastende als auch entlastende Fakten sammelt. Darüber hinaus kann es effektive europäische Strafverfolgungsbehör-den
nur dann geben, wenn einerseits das europäische Parlament in
seinen Rechten gestärkt wird und andererseits die Immunität von
europäischen Beamten, die im Bereich der Strafverfolgung arbeiten, aufgehoben wird.
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PDS
Wir halten bei der Weiterentwicklung der Europäischen Union,
bei der Schaffung eines „Raumes der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts“, eine entsprechende Gestaltung des europäischen
Rechts sowie die Einrichtung entsprechender Institutionen für unumgänglich. Dabei wird es vorrangig darauf ankommen, dass dies
zum einen bei einer Angleichung der rechtsstaatlichen Standards
auf höchstem Niveau und zum anderen bei einer effektiven demokratischen Kontrolle geschieht. Also deutlich gesagt: Anpassung
ja, aber kein einheitliches Verfahrensrecht auf einem niedrigen
rechtsstaatlichen Level.

X. Betreuungsrecht
Die auftretenden Probleme bei der Behandlung
nicht einwilligungsfähiger oder von Entscheidungsunfähigkeit bedrohter Patienten macht eine Reform
des Betreuungsrechts notwendig. Wie stehen Sie
dazu?
Antworten der Parteien
SPD
Wir werden das Betreuungsrecht überarbeiten, um die für die
Betreuten nötigen Leistungen zu sichern, Ressourcen im Interesse
der eigentlichen Betreuungsarbeit zu bündeln und die Eingriffe in
das Selbstbestimmungsrecht der Betroffenen auf das Notwendige
zu beschränken.
Dazu hat das Bundesministerium der Justiz einen Auftrag zur
Rechtstatsachenforschung zum Betreuungsrecht an ein sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut vergeben, dessen Ergebnisse
zügig vorgelegt werden sollen.

CDU/CSU
In der nächsten Legislaturperiode wird die Fortentwicklung des
Betreuungsrechts ein wichtiges Thema sein. Hierzu wird eine von
der Konferenz der Justizministerinnen und -minister eingesetzte
Arbeitsgruppe Vorschläge vorlegen, u. a. zur Vereinfachung des
Vergütungssystems sowie zur Struktur des Betreuungsverfahrens.
Bei der Behandlung nicht einwilligungsfähiger Patienten entscheidet grundsätzlich der Betreuer mit dem Aufgabenkreis der
Gesundheitsfürsorge oder ein hierzu entsprechend wirksam Bevollmächtigter, gegebenenfalls mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts nach § 1904 BGB. Der Vertreter hat hierbei den wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Patienten zu beachten, auch
soweit er in einer Patientenverfügung niedergelegt ist.
Noch nicht abschließend geklärt ist, ob gesetzliche Anforderungen an Patientenverfügungen festgelegt werden sollten und ob auch
der Abbruch einer lebenserhaltenden Behandlung entsprechend
§ 1904 BGB genehmigungspflichtig ist. Vor einer endgültigen Festlegung sollte aber zunächst die weitere rechtswissenschaftliche Diskussion und Entwicklung der Rechtsprechung abgewartet werden.

nen. Wichtig ist auch, dass das Betreuungsrecht vereinfacht und verschlankt werden muss. Darin sind wir uns mit den Ländern einig.
Inhaltlich muss die Frage der gesundheitlichen Betreuung präziser
geregelt werden, um die Verantwortlichkeiten klarer zu definieren.
Dabei sind auch Fragen von ad-hoc Entscheidungen durch den Betreuer oder die Gerichte besser zu regeln.

PDS
Die Notwendigkeit einer Reform des Betreuungsrechts ist bekanntlich umstritten. Einige sehen sie in Folge auftretender Probleme bei der Behandlung nicht einwilligungsfähiger Menschen,
andere sehen lediglich die Notwendigkeit einer Präzisierung, die
die Prinzipien des bestehenden Betreuungsgesetzes verdeutlichen.
Für die Problembereiche – Ersatzeinwilligung des gesetzlichen
Betreuers in fremdnützige Forschung und in Behandlungsbegrenzungen am Ende des Lebens – gilt der Grundsatz des Betreuungsrechtes, dass der gesetzliche Betreuer an Stelle des (einwilligungsunfähigen) Betreuten in dessen Sinne und zu dessen Wohle
entscheiden muss. Es gibt nur einen Ausnahmetatbestand von dieser Regelung: die Einwilligung in die Sterilisation.
Dem gesetzlichen Betreuer ist es nicht erlaubt, im Interesse
Dritter oder im Interesse langfristiger medizinischer Erfolgsaussichten eine Einwilligung in einen fremdnützigen Forschungseingriff zu geben. Die Einwilligung des gesetzlichen Betreuers in Forschungsvorhaben ist nur möglich, wenn diese einen tatsächlichen
Nutzen für den Betreuten haben. Dies sind Heilversuche, auch
wenn sie in einem systematischen Auswertungszusammenhang stehen, nicht aber Forschungsvorhaben, die keinen Nutzen für den Betroffenen haben und deren Nützlichkeit sich z. B. aus den Erwartungen für spätere Patienten ableitet.
Bei der Unterlassung oder dem Abbruch lebenserhaltender
Maßnahmen bei Sterbenden (passive Sterbehilfe) sowie im Bereich
der Anwendung leidensmindernder Maßnahmen, auch wenn diese
zu einem schnelleren Einritt des Todes führen (indirekte Sterbehilfe), wird die Anwendung des Betreuungsrechtes bislang weitgehend unkritisch gesehen. Sie bedeutet, dass die Entscheidung
dem gesetzlichen Betreuer obliegt, der im Sinne des vorher geäußerten Willens des Betreuten oder des mutmaßlichen Willens des
Betreuten zu entscheiden hat.
Strittig wird es erst, wenn es um den Bereich der Behandlungsbegrenzung bei Patienten mit infauster Prognose oder sonstigen lebensbedrohlichen Schädigungen geht, die aber keine Sterbenden
sind, wie Wach-Koma-Patienten.
Um einer Ausweitung vorzubeugen, erscheint es der PDS sinnvoll, das BTG durch einen Zusatz folgendermaßen zu präzisieren:
9 die Einwilligung in die Unterlassung oder den Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen bei nicht sterbenden Patienten durch
den gesetzlichen Betreuer ist strikt an den persönlich feststellbaren Willen der Betroffenen zu binden (der Rückgriff auf den
mutmaßlichen Willen muss hier ausgeschlossen werden; es muss
eine dokumentierte Äußerung des Betroffenen vorliegen) und
9 der gesetzliche Betreuer kann eine solche Entscheidung nur
treffen, wenn er in einem engen, lebensbegleitenden Verhältnis
zu dem Betroffenen steht (die Einsetzung eines personenfremden Betreuers ist auszuschließen).

Bündnis 90/Die Grünen
Das 1992 eingeführte Betreuungsrecht war ein erheblicher
Fortschritt gegenüber dem zuvor geltenden Vormundschaftsrecht.
Allerdings ist auch das neue Betreuungsrecht noch verbesserungsbedürftig. Wichtig ist uns dabei, die Eingriffe in das Recht auf
Selbstbestimmung möglichst gering zu halten und durch möglichst
klare Regelungen Rechtsunsicherheiten zu reduzieren. Eine genaue
Position liegt allerdings noch nicht vor.

XI. Arbeitsrecht
Artikel 30 des Einigungsvertrages fordert die
Schaffung eines einheitlichen Arbeitsvertragsgesetztes. Werden Sie sich der Problematik in der nächsten
Legislaturperiode und mit welcher Zielrichtung annehmen?

FDP
Die Regelungen bei der Behandlung nicht einwilligungsfähiger
oder von Entscheidungsunfähigkeit bedrohter Patienten hätten
schon in der 14. Legislaturperiode verbessert werden müssen. Ein
„mitfühlender Rechtsstaat“ muss dafür Sorge tragen, dass all diejenigen, die in ihrer Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt sind,
dennoch soweit wie möglich an der Gesellschaft teilnehmen kön-

Antworten der Parteien
SPD
Wir haben in den letzten Jahren eine Reihe von Regelungen getroffen, die zu eine Vereinheitlichung der arbeitsvertraglichen Regelungen führten. Diesen Weg wollen wir fortsetzen.
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CDU/CSU

Die CDU hat sich nach dem Erfolg bei der Bundestagswahl
vorgenommen, diverse arbeitsrechtliche Reformen durchzusetzen.
Vorgesehen sind dabei bislang materielle Änderungen, die zuvorderst der Schaffung von Arbeitsplätzen dienen sollen. So plant die
CDU beispielsweise eine Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes, die Abschaffung des generellen Anspruchs auf Teilzeitarbeit
und flexiblere Handhabungen des Kündigungsschutzes für ältere
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Erst im Anschluss an diese überfälligen Änderungen, sollte
geprüft werden, ob eine einheitliche Kodifizierung geschaffen
wird. Grundsätzlich wäre diese aus Gründen der Rechtsklarheit
und grundsätzlich besseren Handhabbarkeit begrüßenswert.

Bündnis 90/Die Grünen
Der Auftrag aus Art. 30 des Einigungsvertrages zur Schaffung
eines einheitlichen Arbeitsvertragsgesetzes ist nicht in Vergessenheit geraten. Ein solch umfassendes Werk erfordert allerdings einen
breiten gesellschaftlichen Konsens. Die rot-grüne Koalition konnte
sich in den zurückliegenden vier Jahren in Anbetracht der vorrangig notwendigen großen Reformprojekte in diesem Bereich (z.B.
Reform der gesetzlichen Rentenversicherung, Reform der Arbeitsmarktpolitik durch das Job-Aqtiv-Gesetz, Reform der Betriebsverfassung, Schaffung eines Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete
Arbeitsverhältnisse) leider noch nicht der Schaffung eines Arbeitsvertragsgesetzes widmen.

FDP
Ein einheitliches Arbeitsvertragsgesetz wäre sicherlich von Vorteil. In der Gewerbeordnung haben wir hierzu auch erste Regelungen aufgenommen. Dennoch kann es nicht unsere Zielrichtung sein
durch ein einheitliches Arbeitsvertragsgesetz bürokratische Hemmnisse und Einschränkungen, wie wir sie auf nationaler Ebene seit
Jahrzehnten mit uns mitschleppen, fortzusetzen. Wir brauchen Entflechtung, Entbürokratisierung und Regelungen, die dafür Sorge
tragen, dass Arbeitsplätze entstehen und die Bereitschaft zur Einstellung von Arbeitnehmern bei den Arbeitgebern steigt.

PDS
Artikel 30 Einigungsvertrag sieht in der Tat vor, möglichst bald
das Arbeitsvertragsrecht sowie das öffentlich-rechtliche Arbeitszeitrecht einheitlich zu kodifizieren. Ziel einer solchen Regelung kann
nur die Schaffung einer für Arbeitnehmer aber auch für Arbeitgeber
sinnvollen Komplexregelung sein. Schon die Einführung einheitlicher Arbeitsvertragsregelungen und -bedingungen und damit
Angleichung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung von
ArbeitnehmerInnen zwischen Ost und West wäre ein Fortschritt.
Die PDS-Bundestagfraktion ist bislang kontinuierlich mit diesen Forderungen aufgetreten und sie wird auch künftig in dieser
Richtung aktiv werden.

reichen. Vielmehr sieht sie dann, wenn es zu einem Vertragsschluss
gekommen wäre, auch einen Anspruch auf Abschluss des Vertrages
und einen Anspruch auf diskriminierungsfreie Ausgestaltung von
Verträgen vor. Ist weder Unterlassung noch diskriminierungsfreie
Ausgestaltung möglich, verlangt die Vorgabe verbindlicher Sanktionen auch einen Schadensersatzanspruch. Denkbar ist es, einen Anspruch bei Vertragsverhältnissen, die ein Vertrauensverhältnis voraussetzen, ähnlich wie bei der Frauengleichstellung im
Arbeitsrecht auszuschließen. EG-rechtlich vorgegeben ist auch eine
Beweisregelung und eine Unterstützung des Einzelnen durch Verbände, wobei eine Kombination aus der Unterlassungsklage und einer Unterstützungsmöglichkeit des Verbandes im Einzelprozess des
individuell Betroffenen eine zweckmäßige Lösung sein dürfte.

CDU/CSU
Die Privatautonomie steht nicht zur beliebigen Disposition des
Gesetzgebers, sondern ist als Selbstbestimmung des Einzelnen im
Rechtsleben zu gewährleisten. Eine durchgehende Anwendung der
Gleichheitsgebote im Privatrechtsverkehr hebt die Freiheit der Privatrechtssubjekte auf und macht damit das Privatrecht illusorisch.
Die Bevorzugung von Mitmenschen und damit verbunden das
Übergehen anderer im Privatleben ist ureigenster Ausdruck der individuellen Persönlichkeit und nicht generell mit einer Diskriminierung gleichzusetzen. Ungleichbehandlung ist keine Diskriminierung, zu bekämpfen sind allein herabsetzende Verhaltensweisen.
Die Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 sollte daher nur im gebotenen Umfang – etwa nur bezogen auf die Merkmale Rasse und ethnische Herkunft – umgesetzt werden.

Bündnis 90/Die Grünen
Diskriminierungsverbote sind zwangsläufig mit einer gewissen
Einschränkung der Privatautonomie verbunden. Die Privatautonomie beruht auf dem Gedanken, dass sich im Zivilrecht gleich
starke Vertragsparteien gegenüberstehen, deren Interessen am besten gewahrt sind, wenn sie den Vertrag frei aushandeln können. Soweit sich dieser Ausgangspunkt aber als unrichtig erweist, wird der
Grundsatz der Privatautonomie auch heute schon durchbrochen,
z. B. zum Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern oder
zum Verbraucherschutz. Ein entsprechendes Ungleichgewicht besteht auch, wenn ein Vertragspartner einer Gruppe angehört, die in
bestimmten Bereichen, z. B. bei der Wohnungssuche, kaum Vertragspartner finden. Hier muss der Grundrechtsschutz der diskriminierten Gruppe Vorrang haben. Die Freiheit des anderen Vertragspartners, keine Verträge mit jemandem abschließen zu müssen, mit
dem er aus subjektiven diskriminierenden Gründen keinen Vertrag
abschließen will, ist nur schutzwürdig, wenn dessen persönliche
Sphäre betroffen ist. Dieser Schutz ist gewährleistet, wenn Verträge, die ein persönliches Vertrauensverhältnis voraussetzen, wie
z. B. die Vermietung einer Wohnung im selbst mitbewohnten Haus,
aus dem Diskriminierungsschutz ausgenommen werden.

FDP

XII. Antidiskriminierungsgesetz
Die Umsetzung der europäischen Richtlinie in ein
zivilrechtliches Antidiskriminierungsgesetz wirft Fragen zum Verhältnis von Privatautonomie und Vertragsfreiheit einerseits und Gleichbehandlung andererseits auf. Wie stellen Sie sich einen Ausgleich der
Interessengegensätze vor?
Antworten der Parteien
SPD
Das erwähnte Spannungsverhältnis besteht nicht nur auf der
Ebene des deutschen, sondern auch des europäischen Rechtes und
ist auf beiden Ebenen zu berücksichtigen. Die Instrumente und die
Ausgestaltung des Diskriminierungsverbotes sind im Wesentlichen
durch die Richtlinie verbindlich vorgegeben. Sie räumt dem Einzelnen effiziente Ansprüche ein; Unterlassung allein würde nicht aus-

Die uns von der Europäischen Union übertragene Pflicht zur
Umsetzung eines zivilrechtlichen Antidiskriminierungsgesetzes ist
in vielen Teilen mit dem Verständnis des BGB von Privatautonomie
und Vertragsfreiheit unerreichbar. Ein Vertragsabschluss auf Zwang
widerspricht ausdrücklich freiheitlichen Grundsätzen. Die FDP
wird deshalb bei dem zu schaffenden Antidiskriminierungsgesetz,
welches kurzfristig umzusetzen ist, nicht über das von der Richtlinie verlangte Maß hinausgehen.
Ein Ausgleich von privaten Interessengegensätzen kann nach
Ansicht der FDP nicht durch gesetzliche Zwangsmaßnahmen erfolgen, sondern nur dadurch, dass man ein Bewusstsein dafür schafft,
dass Vorurteile im Bereich der Privatautonomie und Vertragsfreiheit, wie in allen Bereichen unserer Gesellschaft nichts zu suchen
haben.

PDS
Die PDS hat sich nachdrücklich für ein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz eingesetzt, das über den relativ eng gezogenen
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Rahmen der EU-Richtlinie 2000/43/EG im Bereich des Zivilrechts
hinausgeht. Sie wird dies auch weiterhin tun.
Die jetzt noch im Zuge einer Novellierung des OLG-Gesetzes
getroffenen Regelungen für Menschen mit Behinderungen sollen
deren Rechte im Rechtsverkehr und ihren Umgang mit Behörden
und Gerichten im Alltag erleichtern. Das ist zu begrüßen, kann
aber das vorgesehene Antidiskriminierungsgesetz nicht ersetzen.
Zu den schwierigen Problemen gehört das Verhältnis von Privatautonomie und Vertragsfreiheit einerseits und Gleichbehandlung
andererseits. Aus unserer Sicht finden Privatautonomie und Vertragsfreiheit dort ihre Grenzen, wo der Grundsatz der Gleichbehandlung von Menschen (oder Gruppen von Menschen) auf Grund
ihrer individuell-spezifischen Merkmale verletzt wird. Dazu bedarf
es einer Feststellung solcher Verletzungen in Gestalt von Diskriminierungstatbeständen. Insofern kann ein Ausgleich von Interessengegensätzen ggf. fehlschlagen, wenn ein Diskriminierungstatbestand festzustellen und entsprechend zu ahnden ist. Alles in
allem muss ein Antidiskriminierungsgesetz vor allem einen rechtlich wirksamen Schutz gegen Diskriminierungen ermöglichen.

XIII. Baurecht
Das Bauvertragsrecht bedarf einer Novellierung.
Die Schuldrechtsmodernisierung hat im Bereich des
privaten Baurechts die Defizite nicht beseitigen
können. Werden Sie sich dieser Aufgabe annehmen?
Wie werden Sie dabei eine bessere Sicherung und
Durchsetzung der Vergütungsansprüche von Bauunternehmern und Bauhandwerkern ausgestalten?
Antworten der Parteien
SPD
In dieser Frage werden zwei unterschiedliche Bereiche miteinander verbunden.
Deshalb zunächst zu der Frage, ob der Bauwerkvertrag mit den
Instrumenten des Werkvertragsrechts des BGB befriedigend bewältigt werden kann oder nicht. Wir wollen einen eigenständigen Bauwerkvertragsrechtsteil des BGB. Die Bundesministerin der Justiz
hat im Jahr 2000 – in Kooperation mit Wissenschaft und Praxis –
die Arbeiten dafür aufgenommen.
Der zweite Teil der Fragestellung läuft auf die Beschleunigung
von Zahlungen des Auftraggebers hinaus. Dieser Frage haben sich
in Bund und Ländern mehrere Gesetzesvorhaben gewidmet. Alle
Anhörungen des Bundesministeriums der Justiz und des Deutschen
Bundestages zu dieser Thematik haben ergeben, dass die Verzögerung von Zahlungen nicht auf Defizite des Werkvertragsrechts,
sondern auf Defizite beim Vollzug der gesetzlichen Vorschriften
und der ausgehandelten Verträge zurückzuführen ist. Auch die
jüngste Prüfung des Deutschen Bundestages – dieses Mal anhand
eines Gesetzentwurfs der Opposition – hat ergeben, dass höchstens
sehr geringfügige technische Verbesserungen sinnvoll und dass deren Wirkungen außerordentlich begrenzt sind. Deshalb hat die
Bundesministerin der Justiz auch betont, dass gegen einzelne dieser
Vorschläge zwar nichts einzuwenden ist, dass aber zur Erreichung
des Zieles entscheidend ist und bleibt, dass die gesetzlichen
Möglichkeiten und Instrumente des geltenden Rechts in der Praxis
auch wirklich genutzt werden. Wegen fehlender Beratung und
Hilfe im Einzelfall vor Ort ist dies heute vielfach nicht der Fall.
Zur Beseitigung der außerordentlich problematischen Lage muss
aber genau hier der Schwerpunkt liegen.

CDU/CSU
Es ist richtig, dass das Bauvertragsrecht einer Novellierung
bedarf. Die Arbeiten hierzu wurden im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zum Schuldrechtsmodernisierungsgesetz aus
Zeitgründen zurückgestellt; dort wurden im Wesentlichen nur die
notwendigen Anpassungen der Rechtsbehelfe vorgenommen. Die
Bundesregierung hat es versäumt, nach Abschluss dieses Gesetzgebungsverfahrens die notwendigen Vorarbeiten für eine Reform

des Bauvertragsrechts aufzunehmen. Damit muss nach der Wahl
sofort begonnen werden.
Ein zentrales Anliegen ist die bessere Sicherung und Durchsetzung der Vergütungsansprüche von Bauunternehmern und Bauhandwerkern, vor allem dann, wenn sie als Subunternehmer tätig
werden. Andererseits bedarf der Bauherr einer besseren Absicherung seines Fertigstellungsanspruchs, vor allem für den Fall, dass
der Bau stecken bleibt und ihm deshalb Mehrkosten entstehen.
Die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages und der
Bundesrat mit der Mehrheit der CDU/CSU-geführten Länder haben
in diesem Jahr den Entwurf eines Forderungssicherungsgesetzes
vorgelegt. Seine Beratung ist im Rechtssausschuss des Bundestages
von der Regierungskoalition blockiert worden. Die Entwürfe werden deshalb der Diskontinuität unterfallen. Sie enthalten eine ganze
Reihe wichtiger und zweckmäßiger Vorschläge, die nach der Wahl
weiter verfolgt werden müssen. Zu nennen sind etwa eine Neuregelung des Rechts auf Abschlagszahlungen, der Anspruch des
Verbrauchers auf eine angemessene Sicherheit für die Erfüllung
des Vertrages, Verbesserungen zur Fälligkeit des Vergütungsanspruchs vor allem von Subunternehmern, Reduzierung des
Druckzuschlags beim Zurückbehaltungsrecht wegen Mängeln, Vorschriften zur Baugeldsicherung, Verbesserungen der prozessualen
Durchsetzbarkeit von Forderungen und Erleichterungen bei der
Vollstreckung.
Über diese Vorschläge hinaus muss allerdings das Baurecht
einer generellen Überprüfung unterzogen werden. Verschiedene
Vorschläge hierzu liegen auf dem Tisch.

Bündnis 90/Die Grünen
Die Reformbedürftigkeit des Bauvertragsrechts steht außer
Frage. Bauunternehmer und Bauhandwerker müssen schneller zu
ihrem Geld kommen und Verbraucher als Bauherren müssen besser
geschützt werden. In einer Ausweitung der Fertigstellungsbescheinigung zu einer Vergütungsbescheinigung, die den Werklohn selbst
für Werke mit wesentlichen Mängeln fällig werden lässt, sehen wir
aus Verbraucherschutzgründen keine Lösung. Viele Streitigkeiten,
die zur Verzögerung der Zahlung führen, kommen dadurch zustande, dass nicht klar genug vereinbart wurde, welche Leistung
geschuldet sein soll. Hier könnten eventuell Mindestinhalte von
Leistungsbeschreibungen ein Ansatzpunkt sein, der sowohl dem
Unternehmerinteresse an schneller Zahlung als auch dem Verbraucherschutz nutzt.

FDP
Das Bauvertragsrecht steht seit mehreren Jahren in der Kritik.
Hierfür ist die sogenannte „schlechte Zahlungsmoral“ verantwortlich. Die FDP setzt sich dafür ein, Regelungen der VOB wo
möglich in das Bauvertragsrecht des BGB zu übernehmen. Darüber
hinaus muss der Schwerpunkt bei der besseren Durchsetzung der
Vergütungsansprüche von Bauunternehmern und Bauhandwerkern
darin liegen, die Verfahren zu beschleunigen. Dies hat sowohl für
das selbständige Beweisverfahren, das Erkenntnisverfahren und
speziell für das Zwangsvollstreckungsverfahren oberste Priorität.
Darüber hinaus gilt: vorherige Vertragsberatung ist besser als späteres im Zweifel nutzloses Einklagen.

PDS
Auch die PDS sieht Defizite im Bauvertragsrecht. Im Zuge der
Schuldrechtsmodernisierung hat die Bundestagsfraktion einen Änderungsantrag zum Baurecht (14/7080) gestellt. Dieser sieht unter
anderem vor, in Verträgen mit Verbrauchern über Bauleistungen
zur Errichtung von Wohngebäuden eine Bestimmung aufzunehmen,
der zufolge ein Anspruch des Unternehmers auf Abschlagszahlungen nur dann bestehen soll, wenn dem Besteller zur Sicherung aller
Ansprüche aus dem Vertrag eine Sicherheit in Höhe von zehn Prozent der vertraglichen Vergütungsansprüche gestellt werden.
In der nächsten Wahlperiode ist das Baurecht weiter zu novellieren. Dabei wird es darauf ankommen, dass sowohl für die Verbraucher – sprich private Häuslebauer – als auch für die Bauunternehmer und Handwerker Regelungen gefunden werden, die beiden
Seiten Rechtssicherheit geben und sie vor dem ungerechtfertigten
Ruin weitestgehend bewahren.
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XIV. Juristenausbildung
1. Wie stehen Sie zu der Forderung des DAV, die
Inhalte für die Anwaltsausbildung
– bundeseinheitlich festzuschreiben,
– im zweiten Staatsexamen verpflichtend zum
Prüfgegenstand zu machen?
2. Wie stellen Sie sich die Finanzierung der Beteiligung der Anwaltschaft in Ausbildung und Prüfung
vor.
Antworten der Parteien
SPD
1. Bekanntlich sind durch die aktive Rechtspolitik der SPD
geführten Bundesregierung in den vergangenen Jahren auch diese
Forderungen erfüllt:
– Nach früherem jahrelangen Stillstand hat der Bundesgesetzgeber jetzt die Reform der Juristenausbildung verabschiedet,
das am 1. Juli 2003 in Kraft tritt. Die Reform sieht in Artikel 2
Nr. 1 die Änderung von § 59 Abs. 1 BRAO vor. Im neu angefügten Satz 3 werden erstmals die Inhalte für die
Anwaltsausbildung bundeseinheitlich festgeschrieben. Gegenstand dieser Ausbildung soll insbesondere sein die gerichtliche
und außergerichtliche Anwaltstätigkeit, der Umgang mit Mandantinnen und Mandanten, das anwaltliche Berufsrecht und die
Organisation einer Anwaltskanzlei.
– Nach § 5 d Abs. 1 Satz 1 des Deutschen Richtergesetzes
(DRiG) berücksichtigen die staatlichen Prüfungen auch die
rechtsberatende Praxis. Die schriftlichen Leistungen in der
zweiten Staatsprüfung beziehen sich ausdrücklich auf die Ausbildung bei den Pflichtstationen (vgl. § 5 d Abs. 3 Satz 2 DRiG)
und damit auch auf die Anwaltsausbildung.
2. Das verabschiedete Gesetz zur Reform der Juristenausbildung enthält die bundesrechtlichen Rahmenregelungen für die Beteiligung der Anwaltschaft in Ausbildung und Prüfung. Es ist jetzt
Aufgabe der Länder, in Absprache mit der Anwaltschaft die Ausbildung unter Einbeziehung der Fragen der Finanzierung näher auszugestalten.

CDU/CSU
1. Nach § 59 Abs. 1 Satz 3 BRAO n. F. soll Gegenstand der
Ausbildung im Vorbereitungsdienst insbesondere die gerichtliche
und außergerichtliche Anwaltstätigkeit, der Umgang mit Mandanten, das anwaltliche Berufsrecht und die Organisation einer Anwaltskanzlei sein. Detailliertere Regelungen über die Ausbildungsgegenstände für die praktische Stationsausbildung bei Rechtsanwälten während des Vorbereitungsdienstes haben meinem
Wissen nach bereits verschiedene Länder in enger Zusammenarbeit
mit den Anwaltskammern erlassen. Ein Bedürfnis für eine weitergehende bundesrechtliche Regelung der Ausbildungsinhalte sehe
ich daher derzeit nicht.
Von den Ausbildungsinhalten zu unterscheiden sind die
Prüfungsgegenstände der Zweiten Juristischen Staatsprüfung: Der
gestiegenen Bedeutung des Anwaltsberufs für die Berufsaussichten
künftiger Juristen, die auch in der nunmehr auf neun Monate festgeschriebenen Dauer der Rechtsanwaltsstation ihren Niederschlag
gefunden hat, muss selbstverständlich auch die Ausgestaltung der
Zweiten Juristischen Staatsprüfung Rechnung tragen.
Die Tätigkeit des Rechtsanwalts – vom Mandantengespräch
über die Klageschrift und die Rechtsmittelbegründung bis hin zum
besonders wichtigen Bereich der anwaltlichen Rechtsberatung und
-gestaltung – ist bereits seit Jahren in wohl allen Bundesländern Gegenstand der Prüfungsaufgaben der Zweiten Juristischen Staatsprüfung. In Abstimmung zwischen den Prüfungsbehörden und den
Anwaltskammern könnte der bisherige Anteil durchaus steigen. Zu
überlegen wäre dann allerdings auch, ob stärker als bisher die Klausuren von Anwälten entworfen werden. Soweit ich höre, ist dies
bislang nur zu einem geringen Teil der Fall. Dabei böte die Klausu-

renstellung die Möglichkeit, noch stärker als bisher, die anwaltliche
Tätigkeit in den Fokus der Ausbildung zu bringen.
2. Die einheitliche staatliche Juristenausbildung wird auch
künftig in vollem Umfang durch den Staat zu finanzieren sein.
Dies betrifft selbstverständlich auch die Unterrichts- und Prüfervergütungen für Rechtsanwälte und Notare, die als Dozenten in
den Referendararbeitsgemeinschaften und als Prüfer in der Zweiten
Juristischen Staatsprüfung tätig sind. Dabei werden anwaltliche
Referenten und Prüfer allerdings von staatlicher Seite sowohl mit
Blick auf die Haushaltslage als auch aus Gleichbehandlungsgründen nicht anders honoriert werden können, als Referenten und
Prüfer aus dem staatlichen Bereich, die bisher die Hauptlast der Juristenausbildung im Vorbereitungsdienst getragen haben.
Soweit dies nach Auffassung der Anwaltschaft nicht ausreichend sein sollte, um hinreichend qualifizierte Rechtsanwälte als
Arbeitsgemeinschaftsleiter und Prüfer zu gewinnen, wird ein verstärktes – auch finanzielles – Engagement der Anwaltschaft in der
Juristenausbildung, etwa in Form von Zuzahlungen der Anwaltskammern zu den staatlichen Unterrichtsvergütungen, wie dies in
Bayern zum Teil bereits erfolgt, unumgänglich sein; insoweit sollte
nicht aus den Augen verloren werden, dass eine anwaltsorientiertere Ausbildung letztlich auch im Interesse der Anwaltschaft selbst
liegt.

Bündnis 90/Die Grünen
Eine bundeseinheitliche Festschreibung der Inhalte für die Anwaltsausbildung könnte aufgrund der Länderkompetenzen problematisch sein. Gleiches gilt für die Verpflichtung, im zweiten
Staatsexamen bestimmte Inhalte der Anwaltsausbildung zur Pflicht
zu machen. In der Länderpraxis ist das Problem weniger, dass die
Inhalte der Anwaltsausbildung nicht abgefragt würden, als vielmehr die zu geringe Gewichtung. Hier ist davon auszugehen, dass
sich die vorgenommene Stärkung der Anwaltsausbildung im Referendariat auch in der Prüfungspraxis niederschlagen wird.
Die Beteiligung der Anwaltschaft an Ausbildung und Prüfung
dürfte in finanzieller Hinsicht mindestens kostenneutral sein, wenn
nicht sogar vorteilhaft. Da die Referendarinnen und Referendare
vom Staat bezahlt werden, begrenzen sich die Anwaltskosten auf
die zeitliche Betreuung. Hierbei dürfte die Arbeit, die Referendarinnen und Referendare für die Kanzlei übernehmen können, diesen Aufwand im Durchschnitt ausgleichen. Die Prüfungstätigkeit
von Anwältinnen und Anwälten muss natürlich ebenso staatlich
vergütet werden wie die Tätigkeit anderer Prüfer auch.

FDP
1. Eine bundeseinheitliche Festschreibung der Inhalte der Anwaltsausbildung macht nur dann Sinn, wenn sie zu einer Qualitätssteigerung führt. Wichtiger erscheint der FDP daher eine richtige
qualitative inhaltliche Festlegung der Ausbildungsinhalte.
Außerdem garantiert dies einen Wettbewerb zwischen den einzelnen Ländern.
Die Novelle der Juristenausbildung, die in der letzten Legislatur beschlossen worden ist, hat dieses Ziel entgegen großer
Ankündigungen nicht erreicht. Die Inhalte der Anwaltsausbildung
im zweiten Staatsexamen verpflichtend zum Prüfungsgegenstand
zu machen, ist eine Möglichkeit eine bessere Ausrichtung am Anwaltsberuf zu erreichen.
2. Die Anwaltschaft übernimmt bei der Ausbildung der Juristen
eine sehr hohe Verantwortung. Die Belastung der Anwaltschaft
durch die Ausbildung ist hoch. Eine vernünftige Ausbildung verlangt nämlich von einem Rechtsanwalt, dass er sich zeitlich intensiv um die ihn zugewiesenen Referendare kümmert. Wenn die
Anwaltschaft die Ausbildung für den Staat übernimmt, ist es unverhältnismäßig, sie für diese Ausbildungsleistung auch noch zusätzlich bezahlen zu lassen.

PDS
1. Die PDS unterstützt die Forderung des DAV, die Inhalte für
die Anwaltsausbildung bundeseinheitlich festzuschreiben und sie
im zweiten Staatsexamen verpflichtend zum Prüfungsgegenstand
zu machen.
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2. Um die anwaltsspezifische Ausbildung deutlich zu verbessern, muss die Anwaltschaft stärker in die Ausbildung einbezogen
werden. Dazu gehört nicht zuletzt eine längere zusammenhängende
praktische Ausbildung in Anwaltskanzleien.
Die praktische Ausbildung ist durch eine theoretische Ausbildung in Lehrgängen zu begleiten. In den Arbeitsgemeinschaften
sollten auch Rechtsanwälte und Notare unterrichten. Und auch die
Prüfungskommissionen müssten mit Rechtsanwälten und Notaren
besetzt sein.
Da die Anwalts- und Notarausbildung grundsätzlich eine gemeinsame Aufgabe der Anwaltschaft und des Staates ist, müssen
auch die Kosten gemeinsam getragen werden. Die Kosten der
Grundausbildung und der Prüfungen sollten dem Staat obliegen.
Die Ausbildung in den Kanzleien ist von diesen zu finanzieren.

XV. Verbraucherschutz/Verbraucherrecht
Welche Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher
planen Sie in der kommenden Legislaturperiode?
Was halten Sie beispielsweise von der Schaffung von
Auskunftsansprüchen für Verbraucher, von der Einführung eines Verbraucherinformationsgesetzes und
von einem allgemeinen Widerrufsrecht der Verbraucher.
Antworten der Parteien
SPD
Bekanntlich hat der Verbraucherschutz im Zivilrecht durch die
aktive Rechts- und Verbraucherpolitik der SPD geführten Bundesregierung nach langem früheren Stillstand in dieser Wahlperiode
mehr Fortschritte gemacht, als dies in den vorangegangenen Wahlperioden insgesamt der Fall gewesen ist. Mit dem Überweisungsgesetz von 1999 ist das Recht der Überweisungen vollständig neu
geordnet, die Rechtslage zu Gunsten der Verbraucher entscheidend
verbessert worden. Mit dem Fernabsatzgesetz von 2000 sind die
Widerrufsfristen für Verbraucher einheitlich konstruiert und auf
eine einheitliche Frist von 14 Kalendertagen angehoben worden.
Mit dem Zweiten Reiserechtsänderungsgesetz von 2001 und der
Erste Verordnung zur Änderung der BGB-Informationspflichtenverordnung ist die Kundengeldabsicherung bei Pauschalreisen wesentliche verbessert worden. Mit dem Gesetz zur Modernisierung
des Schuldrechts von 2001 ist das Kaufrecht insgesamt auf das moderne Niveau der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie angehoben und ein
modernes Leistungsstörungs- und Verjährungsrecht geschaffen
worden. Dies hat zur Abschaffung der meisten kurzen und verbrauchernachteiligen Verjährungsfristen geführt. Gleichzeitig sind alle
Verbraucherschutzgesetze in das BGB integriert und hierbei auch
weiter verbessert worden. Ein Beispiel hierfür ist die weitere Vereinheitlichung des Widerrufsrechts. Mit dem OLG-Vertretungsänderungsgesetz ist ein Widerrufsrecht für Immobiliardarlehensverträge eingeführt und die Anforderungen an die Qualität der
notariellen Beurkundung gerade im Interesse der Verbraucher deutlich angehoben worden.
Zu den Schwerpunkte der nächsten Jahre gehört zunächst die
Umsetzung der Richtlinie über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen, mit der auch für Finanzdienstleistungen ein Widerrufsrecht eingeführt wird, sofern es sich nicht um Produkte handelt, deren Preis von der Entwicklung der Börsen abhängig ist. Auch die
Angleichung der zahlreichen Verjährungsvorschriften in Sondergesetzen und des besonderen Leistungsstörungsrechts an die neuen
Grundsätze des Schuldrechts stehen für uns im Vordergrund.
Die Einführung eines allgemeinen Widerrufsrechts für Verbraucherverträge wollen wir eingehend prüfen. Einerseits hat sich der
Weg über die Einführung von Informationspflichten und Widerrufsrechten als Reaktion auf besondere Abschluss- und Vertriebssituationen oder auf die besondere Schwierigkeit des Vertrages sich bisher bewährt. Interessant ist jedoch, dass immer mehr Unternehmen
ein Widerrufsrecht auf freiwilliger vertraglicher Basis bei Verträgen
einräumen, bei denen der Gesetzgeber das bisher nicht vorgesehen

hatte. Die Motive hierfür liegen sicherlich einerseits in der Absicht,
zusätzliches Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Zum Teil dient ein
Widerrufsrecht aber auch der vereinfachten Abwicklung von Verträgen, Mängelrügen der Verbraucher eher zurückhaltend aufzunehmen. Unsere Politik setzt bei der besseren Information des Verbrauchers eindeutige Schwerpunkte. Wir haben deshalb mit dem
Unterlassungsklagengesetz und mit dem Zuständigkeitsanpassungsgesetz neue und wirksame Auskunftsansprüche eingeführt. Jetzt
können zum einen Verbraucherverbände und Wettbewerbsverbände
die Unternehmen auf Auskunft in Anspruch nehmen, die Postfächer
vermieten, Telefax- und Telefonnummern oder Internetadressen vergeben. Derselbe Anspruch steht auch den betroffenen Verbrauchern
und Unternehmen zu, wenn es sich um unerbetene Werbung sowie
die Zusendung unverlangter Waren oder die Erbringung unverlangter Dienstleistungen handelt. Damit werden Ärgernisse und Belastungen bekämpft, die heute vielen Verbrauchern das Leben vergällen.

CDU/CSU
Im Bereich des Zivilrechts wird in der kommenden Legislaturperiode die Richtlinie über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen umzusetzen sein. Weitere Rechtsakte der EU sind zu erwarten,
etwa Modifizierungen in der Verbraucherkreditrichtlinie.
Nach den zahlreichen Änderungen des bürgerlichen Rechts in
letzter Zeit, die dazu geführt haben, dass für den Zeitraum vom
Juni 2000 bis August 2002 zum Teil vier unterschiedliche Gesetzesfassungen zur Anwendung kommen, erscheint eine Phase der
Konsolidierung erforderlich. Änderungen müssen auf das Notwendige beschränkt werden, um Verbrauchern und Unternehmern
Rechtssicherheit zu geben. Auch für Rechtsanwälte und Gerichte
ist ein derart schneller Wechsel des geltenden Rechts nicht zumutbar.
Neue Auskunftsansprüche für den Verbraucher, wie sie soeben
in § 13 a Unterlassungsklagengesetz und im Arzneimittelgesetz geschaffen worden sind, können und müssen dort in Betracht gezogen werden, wo die bislang dem Verbraucher auferlegte Beweislast
unbefriedigend, eine Umkehr der Beweislast aber nicht vertretbar
ist. Beweiserleichterungen zu Gunsten des Verbrauchers sind vor
allem im Bereich der Mehrwertdienste und 0190er Nummern erforderlich.
Ein allgemeines Widerrufsrecht für den Verbraucher kann nicht
befürwortet werden. Es muss bei dem Grundsatz bleiben, dass geschlossene Verträge zu halten sind. Widerrufsrechte sind nur zu
rechtfertigen, wo der Verbraucher vor Übereilung oder besonderen
Gefährdungen geschützt werden muss.

Bündnis 90/Die Grünen
Die Verstärkung des rechtlichen Verbraucherschutzes ist ein
Bündnis 90/Die Grünen ein wichtiges Anliegen. Bereits in dieser
Wahlperiode hatten wir ein Verbraucherinformationsgesetz für
Transparenz in der Lebensmittelindustrie initiiert, das an den unionsregierten Bundesländern im Bundesrat gescheitert ist. Auch
Auskunftsrechte müssen erweitert werden. Information ist die
Grundlage jedes Verbraucherschutzes. Eine Ausweitung von Verbraucherwiderrufsrechten halten wir in bestimmten Bereichen für
sinnvoll. Zum Beispiel bei Immobiliengeschäften erfordert der
Verbraucherschutz nicht nur bei Haustürgeschäften eine gewisse
Bedenkzeit. Hier wurde der Schutz bereits in dieser Wahlperiode
verbessert. Daneben wollen wir u.a. den Schutz vor Missbrauch
der 0190er Rufnummern und unverlangt zugesandten Werbefaxen
verbessern.

FDP
Verbraucherschutz hat nach Ansicht der FDP nur dann eine
Chance, in der Ordnung einer sozialen Marktwirtschaft, wenn
strikte Regeln gesetzt werden und ihre Einhaltung effektiv kontrolliert wird. Staatliche Regelungswut, die vom Misstrauen gegenüber
dem Markt, den Produzenten und Verbrauchern gekennzeichnet ist,
eignet sich zur Lösung der Aufgabe nicht. Markttransparenz kann
aber nur durch Information entstehen. Nur so kann der Verbraucher
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seine Entscheidung richtig treffen. Das bedeutet, dass bereits bei
der Vorbereitung von Gesetzestexten, also auch innerhalb der parlamentarischen Beratung ein „Gesetzes-TÜV“ notwendig ist. Das
bedeutet auch, dass die Verbrauchertauglichkeit von Gesetzen
(Kosten, Bürokratie- und Verwaltungsaufwand, Allgemeinverständlichkeit) überprüft werden muss.
Darüber hinaus muss die unabhängige Arbeit der Stiftung Warentest finanziell abgesichert werden. Nur so ist auf Dauer der Einfluss der Politik auf diesen Anwalt der Verbraucher zurückzudrängen.

PDS
Die Politik ist auf allen Ebenen gefordert, mehr für den Verbraucherschutz zu tun. Obenan muss dabei das Vorsorgeprinzip stehen. Danach gilt bereits die Möglichkeit zerstörerischer Wirkungen
als ausreichend, eine Technik oder ein Medikament, eine Emission
oder eine Technologie nicht zur Anwendung zu bringen. Denn der
Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor gesundheitlichen
und sozialen Risiken oder rechtlichen und wirtschaftlichen Nachteilen muss Vorrang vor wirtschaftlichen Kapitalinteressen haben.
Verbraucherschutz heißt aber auch Verbraucheraufklärung. Bildung schützt am besten vor Irreführung. Deshalb tritt die PDS für
die Schaffung von Auskunftsansprüchen sowie für ein Verbraucherinformationsgesetz ein.

Der Verbraucherschutz muss als durchgängiges Leitprinzip
anerkannt und zur politischen Richtschnur bei allen Entscheidungen und Maßnahmen werden. Im Einzelnen geht die PDS von folgende Prämissen aus:
– Grundsätzlicher Vorrang des Vorsorgeprinzips,
– Basisdemokratische Einbeziehung von Verbraucherschutzorganisationen und Bürgerinitiativen in politische Entscheidungen,
– Verankerung der Produkt- und Prozesstransparenz und einer
Sammelklagebefugnis für Verbraucherverbände im Verbraucherinformationsgesetz sowie der öffentliche Zugang zu staatlichen
Prüfergebnissen,
– Verschärfung des Produkt- und Umwelthaftungsrechts bei konsequenter Durchsetzung des Verursacherprinzips, um die bisher
übliche Sozialisierung von Reparatur- und Risikokosten zu beenden,
– Konsequente Ausrichtung der Agrar- und Ernährungspolitik an
den ökosozialen und ökologischen Interessen sowie ethischen
Wertvorstellungen der VerbraucherInnen, insbesondere durch
den Ausschluss gesundheitlicher Risiken in Lebensmittelproduktion und -hygiene,
– Schaffung einer „gläsernen Produktion“ vom Rohstoffeinsatz
bis zur Ladentheke als Voraussetzung für eine Rückverfolgbarkeit und eine ebenso überschaubare wie verständliche Kennzeichnung.
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Pressekonferenz beim DAT 2002

Anwaltstag 2002
DAT mit großer Öffentlichkeit
Der 53. Deutsche Anwaltstag in
München wurde durch eine intensive
Pressearbeit begleitet. Diese ist notwendig, da sich so die Anwaltschaft
mit ihren Themen einer breiten Öffentlichkeit darstellen kann. Aus diesem
Grund werden bundesweit Journalistinnen und Journalisten, insbesondere die
sich der Rechtspolitik widmen, die
Korrespondenten der Tageszeitungen
und Agenturen vor Ort eingeladen und
eine Pressekonferenz durchgeführt.
Bei der diesjährigen Pressekonferenz wurden insbesondere die Gebührenstrukturreform der Anwaltschaft,
die Auswirkungen der Sicherheitsgesetze auf die Bürger- und Freiheitsrechte, die Juristenausbildung und die
Verteidigung vor den internationalen
Strafgerichtshöfen thematisiert. Diese
Themen fanden Eingang in die Berichterstattung.

Zudem wurde auch über das aktuelle Thema zum „Antidiskriminierungsgesetz“, einzelne Veranstaltungen
der
Arbeitsgemeinschaften
und
Ausschüsse und vor allem über die
Zentralveranstaltung berichtet. Die
Zentralveranstaltung wurde live von
Phoenix übertragen. Weitere TV-Beiträge gab es in der Spätausgabe derTagesschau der ARD und im Bayerischen Rundfunk.
Beim DAT waren insgesamt 85
Journalistinnen und Journalisten aller
großen überregionalen und regionalen
Tageszeitungen und Magazine akkreditiert. Die Hörfunkberichterstattung
wurde vom Norddeutschen Rundfunk,
dem Bayerischen Rundfunk und dem
Westdeutschen Rundfunk gewährleistet, die ihre Beiträge auch ARD-weit
angeboten haben. Allein der NDR fertigte 11 Beiträge über den DAT. Im
Bereich der Printmedien kann eine
Steigerung der Auflage der Artikel, die
auf dem DAV bezug nehmen, im Veranstaltungsmonat von 21 % festgestellt
werden im Vergleich zum Vormonat.

Die Berichte über den DAV und den
DAT in Zeitungen und Zeitschriften erzielten allein im Monat Mai eine Auflage von 9,8 Millionen.
Ein wichtiger Bestandteil der Berichterstattung war dabei die Kritik des
DAV an den Sicherheitsgesetzen wegen
ihrer schwerwiegenden Folgen für die
Freiheits- und Bürgerrechte. Vor der
„Erosion des Rechtsstaates“ warnte der
Präsident des Deutschen Anwaltvereins, Rechtsanwalt Dr. Michael Streck,
bereits bei der Pressekonferenz. In
seiner Ansprache auf der Zentralveranstaltung intensivierte er diese Kritik.
Dem gleichen Problem widmete sich
der Festvortrag der Präsidentin des
Bundesverfassungsgerichts a.D., Prof.
Dr. Jutta Limbach, die vor einem
„Übereifer des Staates“ im Bereich der
Inneren Sicherheit warnte1. Prof. Limbach hob die besondere Rolle des DAV
dabei hervor:
1 Der Vortag ist im Wortlaut im Internet unter
www.anwaltverein.de/DAT/2002/rede-limbach.rtf
zu finden und in diesem Heft gedruckt.
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Aus der Arbeit des DAV
„Der Deutsche Anwaltverein hat
sich in den über 50 Jahren seines Bestehens immer wieder als ein Feinmessgerät für die dem Rechtsstaat drohenden Gefahren erwiesen. Das gilt
nicht weniger für seine Mitglieder“.
Für die Medienvertreter waren bei
der Zentralveranstaltung die gegenteiligen Ansichten von Prof. Limbach und
Dr. Streck auf der einen und des Ministerpräsidenten und Kanzlerkandidaten Dr. Edmund Stoiber auf der anderen Seite von besonderem Interesse.
Der Kanzlerkandidat forderte in seiner
Ansprache Rechtsänderungen zur Verbesserung der Inneren Sicherheit ein.
„Auch die anderen Redner bei der
Festveranstaltung des DAV machten
die Terrorismusbekämpfung zum
Thema. Bayerns Ministerpräsident
Edmund Stoiber (CSU) sagte, dass die
Menschen in Deutschland »zunehmend
eine Angst vor unerklärlichen Bedrohungen entwickeln. Der Staat müsse
daher zeigen, dass man sich auf ihn
verlassen kann. Andernfalls wird der
Rechtsstaat in Frage gestellt«, sagte
der Kanzlerkandidat der Union. Bun-

desjustizministerin Herta DäublerGmelin (SPD) betonte, erste Aufgabe
der Regierung sei es, die Gewalt in
der Gesellschaft zu verdrängen und
„nicht in gesetzgeberischen Aktionismus zu verfallen“.
(Süddeutsche Zeitung, 11. Mai 2002)
Das berechtigte Interesse der Anwaltschaft an einer Gebührenstrukturreform fand Eingang in Beiträge der
Süddeutschen Zeitung, Financial Times Deutschland, FAZ, Handelsblatt,
Die Welt, Stuttgarter Zeitung, Kölner
Stadtanzeiger und anderen.
„Der Deutsche Anwaltverein (DAV)
hat sich dafür ausgesprochen, die geplante Reform der Anwaltsvergütung
noch in dieser Legislaturperiode zu
verabschieden. Die Rechtsanwälte hätten seit 1994 ,Nullrunden’ hinnehmen
müssen, sagt der DAV-Präsident
Michael Streck anlässlich des 53.
Deutschen Anwaltstages in München“.
(FAZ, 10. Mai 2002)
Diese Forderungen wurden von der
Bundesministerin der Justiz Prof. Dr.
Herta Däubler-Gmelin aufgegriffen.
So kündigte sie höhere Anwaltshono-

rare beim DAT an, weiß die FAZ am
11. Mai 2002 zu berichten.
Ein weiteres Thema der Berichterstattung war die Juristenausbildung,
deren Reform dem DAV nicht weit genug geht.
„Den Anwälten gehen diese Änderungen nicht weit genug. »Im Grunde
bleibt jetzt alles so, wie es war,« sagt
der Vizepräsident des Deutschen Anwaltvereins Hartmut Kilger und Anwaltspräsident Dr. Michael Streck
meint, die Jurastudenten sollten sich
schon nach dem ersten Examen entscheiden, ob sie Richter oder Anwalt
werden wollten. Aber die Reform ist
beschlossen, die Politik hat noch nicht
Abschied genommen vom Einheitsjuristen. Um den Nachwuchs gleichwohl möglichst früh zu rekrutieren,
denkt man im DAV darüber nach, ein
Zertifikat einzuführen.“
(Süddeutsche Zeitung, 10. Mai 2002)
Mit Hilfe des jährlichen DAT ist es
möglich, die Themen, die die Anwaltschaft besonders beschäftigen, der Öffentlichkeit zu vermitteln.
Rechtsanwalt Swen Walentowski, Berlin

Benefiz-Veranstaltung auf dem Deutschen Anwaltstag

v.l.n.r.: Hilfswerkvorsitzender Jens-Peter Heins, Anwalt Anton A. Mertl, Anwältin Petra Heinicke, Chefarzt Dr. Johannes Correll und zwei erfreute Kinder der Kinderklinik von Aschau.

Eine Tombola zu Gunsten der Kinderklinik Aschau veranstalteten der
Bayerische Anwaltverband und der
Münchener Anwaltverein anlässlich

des 53. Deutschen Anwaltstages in
München.
Zufrieden mit dem Ergebnis konnte
ich zusammen mit Frau Kollegin

Heinicke vom Münchener Anwaltverein über 5.000 Euro dem Chefarzt der
Kinderklinik Aschau, Herrn Dr. Correll, übergeben.
Wir wollten über die Behandlung
der drängenden rechtspolitischen und
beruflichen Probleme, die wir zu lösen
versuchen, denen helfen, die ihre Not
nicht selbst meistern können, den Kindern.
Der Geschäftsführer, Herr Kollege
Dudek, hat äußerst erfolgreich attraktive Preise gebettelt, vom Nokia Communicator bis zu Hubschrauber-Rundflügen über München, sodass wir an
den beiden Eröffnungsabenden 500
Lose verkaufen konnten.
Herzlichen Dank allen Kolleginnen
und Kollegen, die unsere Idee durch
den Kauf der Lose unterstützt und dadurch eine Hilfe, die ankommt, ermöglicht haben.
Bei der Geldübergabe meinte Frau
Kollegin Heinicke spontan, jetzt weiß
ich, dass es richtig war.
Rechtsanwalt Anton A. Mertl,
München
Vorsitzender des Bayerischen
Anwaltverbandes
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Sachverständige halten
Anpassung der Anwaltsgebühren
für notwendig
– Anhörung im Rechtsausschuss des
Deutschen Bundestages –
Berlin (DAV). Zur Reform der Anwaltsgebühren fand am 26. Juni 2002
eine Anhörung beim Rechtsausschuss
des Deutschen Bundestages statt. Neben den Vertretern des Deutschen Anwaltvereins (DAV) waren auch andere
Sachverständige, insbesondere Vertreter der Bundesländer und der Versicherungswirtschaft geladen. Alle Sachverständigen betonten, dass die Reform
der Anwaltsgebühren notwendig sei.
Eine Anpassung der Anwaltshonorare
an die wirtschaftliche Entwicklung seit
1994 – der letzten Anpassung – sei
unverzichtbar. Auch die Vertreter aller
Fraktionen unterstützten bei dieser
Anhörung dieses berechtigte Interesse
der Anwaltschaft.
Der DAV hat dabei nochmals seine
Hauptkritikpunkte an dem Koalitionsentwurf dargestellt:
9 Wegfall des Gebührenabschlags Ost
9 13 Jahre nach der Wiedervereinigung sei es unakzeptabel, die Anwältinnen und Anwälte in den
neuen Bundesländern weiterhin zu
benachteiligen.
9 Keine Begrenzung der Anwaltsgebühren für außergerichtliche Beratung auf 200 A.
Außergerichtliche Beratung kann
umfangreich sein, etwa durch Erstellen eines Gutachtens.
9 Keine unterschiedlichen Rahmengebühren für „normale“ und für „besonders umfangreiche“ und „besonders schwierige“ Verfahren.
Hier komme es zu Abgrenzungsschwierigkeiten. Diese würden zu
massiven Streitigkeiten führen. Im
Übrigen stelle dies eine Verschlechterung zum heutigen Gebührenrecht
dar.
9 Honorare müssen sich an der tatsächlich erbrachten Leistung orientieren.
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte erhalten Honorare für die
außergerichtliche Vertretung. Für die
gerichtliche Vertretung fallen weitere Gebühren an. Der DAV lehnt es
ab, die Vergütung für die außergerichtliche Anwaltstätigkeit weitgehend auf die Gebühren für die
Prozessführung anzurechnen.

Aus der Arbeit des DAV
9 Zuschlag für „Streitverkündung“.
In vielen Prozessen wird Dritten,
beispielsweise Architekten und Subunternehmern im Bauprozess, der
Streit verkündet. Das heißt, sie werden in den Prozess auf Kläger- oder
Beklagtenseiten einbezogen. Dies
führt zu Mehrarbeit und erhöht das
Haftungsrisiko der Anwälte. Dafür
sollte ein Gebührenabschlag von 0,3
eingeführt werden. Die „Streitverkündung“ hilft auch, Folgeprozesse zu vermeiden.
Keiner arbeitet heute für das Geld
von 1994. Die Anwaltschaft erwartet,
dass auch ihr Honorar nach inzwischen acht Jahren angepasst wird.
Die Kritikpunkte und die Alternativvorschläge hierzu sind der Stellungnahme des DAV, die Sie im Internet unter
www.anwaltverein.de/03/05/index.html, zu entnehmen.
(DAV-Pressemitt. 20/02 v. 27.6.2002)

Politik versagt bei Neuordnung
der Anwaltsgebühren
– Reform der Anwaltsgebühren
im Rechtsausschuss des
Bundestages gescheitert –
Berlin (DAV). Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist schockiert und
tief enttäuscht, dass der Rechtsausschuss des Bundestages sich nicht hat
einigen können und die Gebührenreform für die Anwaltschaft vertagt hat.
Das heißt auch in dieser Legislaturperiode wird der Anwaltschaft wiederum die seit 8 Jahren überfällige
Gebührenanpassung verweigert. Das
Unverständnis des DAV ist deswegen
besonders groß, weil alle Parteien und
Beteiligten darin einig sind, dass die
Struktur der Rechtsanwaltsgebühren
geändert und eine Anpassung an die
wirtschaftlichen Verhältnisse dringend
geboten ist.
Der von den Regierungsfraktionen
eingebrachte Gesetzentwurf eines
Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes
(RVG) war für die Anwaltschaft so
nicht hinnehmbar. Der Koalitionsentwurf wich in wesentlichen Punkten
einseitig zu Lasten der Anwaltschaft
von dem Entwurf einer Expertenkommission ab. An diesem Kommissionsentwurf waren alle maßgeblichen Beteiligten, wie Anwaltschaft, Justiz,
Bundsländer etc. beteiligt. Dieser Entwurf enthielt bereits aus Sicht der Anwaltschaft viele Kompromisse. In den
Anhörungen des Rechtsausschusses

hat der DAV seine Änderungsvorschläge eingebracht. Diese bezogen
sich auf wesentliche Punkte, wie Abschaffung des Gebührenabschlages
Ost, keine Begrenzung der Anwaltsgebühren für außergerichtliche Beratung, keine Verschlechterung bei der
Vergütung in Revisionsverfahren sowie in Verwaltungs- und Sozialrechtsverfahren. Diese Forderungen des
DAV sind von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in ihrem Änderungsantrag
aufgegriffen worden, aber von den Regierungsfraktionen abgelehnt worden.
„Niemand arbeitet mehr für das
Geld von 1994, nur der Anwaltschaft
wird dies zugemutet,“ so Dr. Dierk
Mattik, Hauptgeschäftsführer des
DAV in Berlin. Auf der Anhörung im
Rechtsausschuss des Bundestages haben alle Beteiligten, wie Versicherungswirtschaft, Bundesländer etc. die
Notwendigkeit anerkannt, dass nach
fast 9 Jahren eine Reform der Struktur
und Höhe der Anwaltsvergütung geboten ist. Dies sahen auch alle im Bundestag vertretenen Parteien so.
„Die Bundesländer haben sich
überwiegend als Bremser dieser Reform erwiesen. So wurden von den
Bundesländern immer wieder Kostensteigerungen für sie vorgebracht, die
nach Schätzung des DAV allenfalls 6 %
ausmachen und im Übrigen nur Teilbereiche der Reform berührt hätten,“
so Mattik weiter. Die Abschaffung des
Gebührenabschlages Ost und die Anpassung der Rechtsanwaltsgebühren an
die wirtschaftliche Entwicklung würden damit weiterhin an erster Stelle der
politischen Tagesordnung stehen.
(DAV-Pressemitt. 21/02 v. 3.7.2002)

DAV weist Vorwurf der
„Absahnerei“ entschieden zurück
Die Bundesjustizministerin Prof.
Dr. Herta Däubler-Gmelin hat angekündigt, eine Neuordnung der Anwaltsgebühren als Regierungsentwurf
noch einzubringen. Gleichzeitig hat sie
nach einer Meldung der Deutschen
Presseagentur (dpa) vom 4.7.2002 behauptet, einige Funktionäre der Anwaltvereinigung hätten angesichts der
sich nähernden Wahlen gemeint, sie
könnten „zusätzlich Absahnen“. Diesen Vorwurf weist der Deutsche
Anwaltverein (DAV) mit Erstaunen
und Befremden und als nicht hilfreich
entschieden zurück. Nicht die Anwälte
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versuchen abzusahnen. Sondern der
aus dem Bundesjustizministerium
(BMJ) stammende Entwurf für ein
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG)
den die Regierungsfraktionen eingebracht haben, entfernt sich in einer für
die Anwaltschaft nicht hinnehmbaren
Weise von den Ergebnissen der Expertenkommission des BMJ. In dieser
Kommission waren neben Experten
des BMJ auch Vertreter der Anwaltschaft, der Justiz und der Bundesländer beteiligt. Dieser Expertenkommissionsentwurf enthielt bereits aus Sicht
der Anwaltschaft viele Kompromisse,
und war für alle Seiten tragbar. Daran
müsse sich der nun angekündigte Regierungsentwurf orientieren.
„Nicht die Anwaltschaft hat sich
von der gemeinsam erarbeiteten Basis
in der Expertenkommission entfernt,
sondern das Bundesjustizministerium
und die Regierungsfraktionen. Der
vorgelegte und jetzt gescheiterte Entwurf hätte für Teile der Anwaltschaft
zu Gebühreneinbußen gegenüber dem
bisherigen Rechtszustand geführt und
nicht zu der nach 9 Jahren dringend
notwendigen Anpassung an die Kostenentwicklung,“ so Dr. Dierk Mattik,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Anwaltvereins. Eine Reform der Anwaltsgebühren sei jetzt dringend geboten. Es gehe um Anwaltsgebühren, die
sich an der tatsächlich in den Kanzleien geleitsteten Arbeit orientiere.
Man brauche keine Vorwürfe, sondern
eine Reform die den Bedürfnissen gerecht werde.
Das Bild des viel verdienenden Anwalts sei falsch, so der DAV. Der Jahresüberschuss von Einzelkanzleien, die
die überwiegende Anzahl der Rechtsanwaltskanzleien ausmachen, sei von
etwa 43.000 A (83.000 DM) im Jahre
1994 auf 30.000 A (58.000 DM) im
Jahre 1999 gesunken. Es gehe somit
längst nicht mehr um eine wesentliche
Verbesserung der Anwaltseinkommen,
sondern um die Wiederherstellung der
wirtschaftlichen Grundlagen der Anwaltschaft. Einerseits sei die Anwaltschaft ein gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Leistungsträger, der als
solcher zum Beispiel bei der Prozesskostenhilfe und bei der Pflichtverteidigung auch in Anspruch genommen
werde, andererseits wartet die Anwaltschaft seit 1994, dass die Gebühren an
die Entwicklung der Lebenshaltungskosten angeglichen werde. Keiner anderen Berufsgruppe würde zugemutet,
so lange auf eine Anpassung der Ein-

kommen an die Kostensteigerungen zu
warten.
(DAV-Pressemitt. Nr. 22/02 v. 5.7.2002)

rufsgruppe der Architekten und Ingenieure wurde der Gebührenabschlag
nur bis zum 31.12.1992 zugemutet.
(DAV-Pressemitt. 18/02 v. 18.6.2002)

DAV fordert Aufhebung des
10 %igen Gebührenabschlages Ost

Keine Rechtshilfe bei Todesstrafe!

Die Justizministerkonferenz (JuMiKo) hat in Weimar auf ihrer JuniKonferenz zum so genannten Ost-Abschlag für Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte und Notare beraten. Der
Deutsche Anwaltverein (DAV) begrüßt
dabei ausdrücklich die dort von den
Vertretern der Länder Thüringen und
Sachsen-Anhalt geäußerte Bereitschaft,
den 10 %igen Gebührenabschlag umgehend abzuschaffen. Wenig Verständnis
habe er für die inhaltliche Argumentation insbesondere der Vertreter des
Landes Brandenburgs. Brandenburg hat
auf der JuMiKo vorgeschlagen, die
Bundesjustizministerin solle eine Expertenund
Betroffenenanhörung
durchführen. Darin bestehe nach Ansicht der Anwaltschaft die Gefahr, die
Lösung des Problems weiter auf die
lange Bank zu schieben.
Dabei hat bereits der DAV-Landesverband Brandenburg dem Minister
für Justiz und Europaangelegenheiten,
Prof. Dr. Kurt Schelter, vor wenigen
Tagen mitgeteilt, dass zum nächstmöglichen Zeitpunkt der Gebührenabschlag Ost abgeschafft werden
müsse. Andernfalls könnte die Anwaltschaft ihre Aufgaben, etwa bei der
Referendarausbildung und der Bereitstellung von Prüfern im Examen nicht
mehr wahrnehmen.
Wirtschaftlich werde die Anwaltschaft in den neuen Bundesländern
doppelt benachteiligt:
– Geringere Gegenstandswerte der
Streitigkeiten, z. B. im Arbeitsrecht;
– 10 %iger Abschlag von den ohnehin schon niedrigen Gebühren.
Außerdem gehe es auch um eine
durch nichts mehr zu rechtfertigende
Ungleichbehandlung eines Berufstandes, der sich in besonderer Weise um
die
Vermittlung
rechtsstaatlicher
Grundprinzipien in den neuen Bundesländern mit einem erheblichen Mehraufwand verdient gemacht hat. Die
Beibehaltung des Gebührenabschlags
würde dabei als persönliche Demütigung empfunden.
Für die Berufsgruppe der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer verzichte
der Gesetzgeber bereits seit dem
3.10.1990 darauf, irgendeine Gebührenreduzierung vorzusehen. Der Be-

Der Deutsche Anwaltverein (DAV)
unterstützt die Bundesministerin der
Justiz, Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin, in ihrer Haltung, keine Rechtshilfe
in Verfahren zu leisten, in denen den
Angeklagten die Todesstrafe droht. Im
Verfahren Massaoui ersuchen die
U.S.A. von Deutschland Rechtshilfe.
Deutschen Strafverfolgungsbehörden
liegen Beweisstücke vor, die für eine
Verurteilung wesentlich sein könnten.
Dem Angeklagten droht bei Verurteilungen die Todesstrafe. Nach Ansicht
des DAV darf die Bundesrepublik nicht
zu einer Verurteilung durch ein Gericht beitragen, wenn die Todesstrafe
droht. Die Beweismittel dürfen somit
nicht an die U.S.A. übergeben werden.
„Das Grundgesetz und die europäische Menschenrechtskonvention appellieren an die Bundesrepublik Deutschland die Abschaffung der Todesstrafe
weiter zu verfolgen. Dazu gehört auch,
jeden Beitrag zu vermeiden, mit dem
andere Staaten die Todesstrafe verfolgen könnten. Dies gilt unabhängig davon, wie schrecklich das dem Beschuldigten zur Last gelegte Verbrechen ist.
Die Grundsätze, auf denen unser
Rechtsstaat basiert dulden keine Ausnahmen. Dass die Justizministerin
diese Ansicht teilt, findet die nachdrückliche Unterstützung des DAV“, so
der Präsident des Deutschen Anwaltvereins, Rechtsanwalt Dr. Michael
Streck, Köln. Beweisstücke der deutschen Strafverfolgungsbehörden gegen
Massaoui dürften nur dann an die
U.S.A. herausgegeben werden, wenn
diese in der dafür vorgesehenen Form
zusichern, dass die Todesstrafe nicht
verhängt oder nicht vollstreckt werde.
Die Bundesrepublik Deutschland
hat sich über Artikel 102 Grundgesetz
hinaus mit dem am 1.8.1989 in Kraft
getretenen Protokoll Nr. 6 vom
28.4.1983 zur europäischen Menschenrechtskonvention verpflichtet, die Todesstrafe abzuschaffen. Dazu gehört
auch niemanden zu dieser Strafe zu
verurteilen oder hinzurichten. Dies
heißt, dass Deutschland auch nicht zu
einer solchen Verurteilung durch das
Gericht eines anderen Landes beitragen darf.
(DAV-Pressemitt. 19/02 v. 21.6.2002)
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Anwälte zukunftsorientiert:
Steigerung der elektronischen
Erreichbarkeit in sechs Monaten
um 13 %
Die Anwaltschaft stellt sich den Herausforderungen der Zukunft. Dies zeigt
eine Auswertung des Deutschen Anwaltvereins (DAV). Demnach verfügten
zum 31.7.2002 über 58 % der Mitglieder der dem DAV angeschlossenen örtlichen Anwaltvereine über eine e-mail
Adresse. Ein halbes Jahr zuvor, zum
31.12.2001, waren dies 45 %. Daraus
ergibt sich eine Steigerung in nur einem
halben Jahr von 13 %. Zudem verfügen
rund 1/3 der Mitglieder über einen eigene Homepage. Nach Ansicht des
DAV zeigt dies, dass die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte die Vorteile
der neuen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten nutzen.
„Für die moderne Anwaltschaft ist
die Beherrschung der neuen Informations- und Kommunikationstechniken
sowie die Fähigkeit in Netzwerken zu
arbeiten ein Baustein der Zukunftsfähigkeit,“ so Rechtsanwalt Dr. Michael Streck, Präsident des DAV. Dies
führe gleichzeitig zu einer Verbesserung des Wissensmanagements, die
notwendig ist, um die wachsende Informationsflut optimal zu nutzen. Bei
der Anwaltstätigkeit würden nach wie
vor hohe Anforderungen an die Vertraulichkeit gestellt werden. Um die
elektronische Kommunikation zunehmend auch im Rechtsverkehr zu nutzen, werde daher insbesondere die Bedeutung
der
digitalen
Signatur
zunehmen.
Der DAV ist der weitaus größte freiwillige Zusammenschluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten in
Deutschland. Ihm gehören über die
241 örtlichen Anwaltvereine, dem
Forum Junge Anwaltschaft und durch
seine Mitglieder im Ausland rund
58.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte an.
(DAV-Pressemitt. 24/02 v. 22.7.2002)

Internationales
Menschenrechte
Ist der DAV eigentlich in Bezug auf
den Schutz von Menschenrechten aktiv?
Der Deutsche Anwaltverein (DAV)
hat am 26.4.2001 die DAV-Stiftung
„Kontra Rechtsextremismus und Gewalt“ errichtet. Zweck der Stiftung ist

Aus der Arbeit des DAV
es, Opfern extremistischer politisch
motivierter Gewalt zügig die Wahrung
ihrer Rechte durch anwaltlichen Beistand zu ermöglichen. Die Stiftung
wurde in 42 Fällen aktiv. Wöchentlich
erreichen den DAV neue Anträge (siehe
auch weitere Informationen auf der
Website unter dav@anwaltverein.de).
Im Zusammenhang mit dem Schutz
von Menschenrechten ist auch die
Rede von Frau Dr. Limbach, Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts a. D. zum Thema „Ist die
kollektive Sicherheit Feind der individuellen Freiheit?“ anlässlich des Anwaltstages 2002 in München (ebenfalls
abrufbar auf der Internetseite des
DAV) bedeutsam. Frau Dr. Limbach erklärte vor einem begeisterten Publikum, wie schwierig eine Abwägung
zwischen vermeintlichem „Recht“ auf
Sicherheit und dem Schutz der notwendigen Freiheiten ist. Sie wies auf
die erlassenen – ihrer Auffassung
nach bedenklichen – Terrorismusbekämpfungsgesetze hin. Frau Limbach
betonte die Notwendigkeit, dass der
DAV sich weiterhin als Feinmessgerät
für die dem Rechtsstaat drohenden
Gefahren engagieren und als Verteidiger des Rechtsstaats tätig sein soll.
Die Menschen- und Bürgerrechte
seien noch immer die besten Garanten
der inneren Sicherheit.
Auf internationaler Ebene setzt sich
der DAV vor allen Dingen über seine
Mitgliedschaften in Internationalen
Organisationen wie die International
Bar Association (IBA), die American
Bar Association (ABA), die Union Internationale des Avocats (UIA) sowie
die Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA) für den Schutz der
Menschenrechte ein. In der IBA existiert seit 1995 das Human Rights Institute, dessen Ehrenpräsident Nelson
Mandela ist. Im Rahmen dieses Instituts ist der DAV durch seine Geschäftsführerin als Liaision Officer aktiv.
Auch im Rahmen des Rates der Anwaltschaften der Europäischen Union
(CCBE) ist der DAV mit seiner Kollektivmitgliedschaft, aber vor allem durch
seinen Entsandten, Herrn Dr. Lübbert,
im Human Rights Committee des
CCBE aktiv für die Verteidigung von
Menschenrechten. Zudem ist in dem
vom CCBE verabschiedeten und damit
auch für den vom DAV anerkannten
Code of Conduct unter 1.1. verankert,
dass „der Rechtsanwalt die Aufgabe
hat, die Menschenrechte gegenüber der
Staatsgewalt und sonstigen gesellschaftlichen Interessen zu verteidigen“.

Ferner wirbt der DAV fürVeranstaltungen, in denen das Thema Human
Rights eine besondere Rolle spielt. In
Einzelfällen wurden in der Vergangenheit Briefe von Amnesty International bei Menschenrechtsverletzungen
unterstützt.
Aktueller Anlass für eine Beleuchtung der Tätigkeit des DAV im Zusammenhang mit Menschenrechten war der
Besuch von Frau Margaret Sekaggya,
Chairperson der Uganda Human
Rights Commission beim DAV im Mai
2002. Die Uganda Human Rights Commission (www.uhrc.org) wurde von der
Constituent Assembly errichtet, weil
insbesondere seit der Unabhängigkeit
Ugandas zahlreiche Menschenrechtsverletzungen an die Öffentlichkeit geraten sind. Zahlreiche unschuldige Ungander verloren ihr Leben, wurden
gequält, ohne Verfahren eingesperrt,
diskriminiert oder ins Exil geschickt.
Die Human Rights Commission, die
den Bericht der Commission of Inquiry
into Violation of Human Rights
(1962-1986) und die Empfehlung der
Uganda Constitutional Commission
berücksichtigt, wurde vor allen Dingen
errichtet, um den Schutz und die Weiterverbreitung von Menschenrechten
durchzusetzen. Die Human Rights
Commission in Uganda kann auf eigene
Initiative Beschwerden nachgehen von
Personen, die Menschenrechtsverletzungen anprangern. Sie können Gefängnisse besuchen, Haftanstalten oder
ähnliche Einrichtungen, um die Konditionen vor Ort zu inspizieren und Verbesserungen vorzuschlagen. Die Kommission hat ein kontinuierliches
Programm der Vermittlung und Untersuchung von Menschenrechten eingeführt. Sie berichtet jährlich gegenüber
dem Parlament über die Verletzung von
Menschenrechten. Ferner überwacht sie
auch die Einhaltung der Regierung von
internationalen Konventionen, die sich
auf Menschenrechte beziehen. Sie
verfügt auch über die Rechte, Personen
vorzuladen und zu ermitteln bzw. Zeugen zu vernehmen. Dabei kann sie auch
Papiere veröffentlichen. Die Kommission ist mit ihren fünf regionalen Büros
sehr aktiv und als watch dog gefürchtet.
Sie arbeitet eng mit der Uganda Law
Society und dem Law Council zusammen. 60 % ihres Haushalts stammen
aus Regierungsgeldern, die restlichen
40 %, die insbesondere in verschiedene
Projekte einfließen, kommen durch
Spenden zu Stande. Derzeit verfolgt die
Commission ca. 30 bis 40 Fälle pro
Woche. Frau Sekaggya berichtete lebendig über ihr Engagement und die
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notwendigen Unterstützungsleistungen.
Der DAV möchte durch diesen Bericht
um Ihre Unterstützung in Uganda
aber auch weltweit für die Aufrechterhaltung der Menschenrechte bitten.
Rechtsanwältin Dr. Malaika Ahlers,
LL.M., Berlin

Master’s Degree in International
Commercial Law (M.I.C.L.)
– Bericht über ein Seminar in Köln –
Das fünfte internationale Handelsrechtsseminar wurde vom 24.6. bis
zum 5.7.2002 von der University of
California, Davis, und der Universität
zu Köln in Kooperation mit dem Deutschen Anwaltverein in Köln durchgeführt. Unter dem Thema „Corporate
and Litigation Issues in Cyberlaw“ haben Teilnehmer aus Brasilien, China,
Deutschland, Italien, Japan, Mexiko,
Taiwan, etc. aktuelle Informationen,
beispielsweise zum Cyberlaw in den
USA und Europa, zum internationalen
Vertragsrecht, UN-Kaufrecht, Urheberrecht, Steuerrecht, Datenschutzrecht,
gewerblichen Rechtsschutz, etc. erhalten (siehe zu den weiteren Inhalten
auch die Anzeige hierzu im Anwaltsblatt 3/02). Alle Teilnehmer bekamen
neben umfangreichen Unterrichtsmaterialien ein Zertifikat und diejenigen,
die das Examen erfolgreich abgeschlossen haben, ein sog. Certificate
of Credit. Damit konnte die Teilnahme
an diesem Seminar auch genutzt werden, um einen Teil der Anforderungen
an den amerikanischen Grad des Master’s Degree in International Commercial Law (M.I.C.L.) der University
of California, Davis und New York zu
erfüllen. Für den M.I.C.L., der in drei
aufeinander folgenden Sommern erreicht wird – davon zu zwei Dritteln
in Kalifornien – benötigen die Teilnehmer insgesamt 24 der „credits“, von
denen vier durch die Teilnahme an
dem 5. Deutsch-Amerikanischen Graduierten- und Praktikerseminar erworben werden konnten. Die Dozenten
waren Professoren der Universitäten
Davis, Berkeley und Köln, die jeweils
auf ihrem Gebiet Fachleute mit internationalem Ruf sind. Das Seminar
richtete sich gerade an praktizierende
Rechtsanwälte, die materielle und formelle Kenntnisse in dem Bereich des
Cyberlaws erlangen wollten. Die Seminarveranstaltung fand in englischer
Sprache im Rechtszentrum für Euro-

päische und Internationale Zusammenarbeit (R.I.Z.) statt.
Das Masterprogramm ist auf Initiative des DAV an der University of California, Davis, entstanden. Gemeinsam
wird versucht, ein Programm anzubieten, das gerade die Interessen deutscher und anderer internationaler
Rechtsanwälte trifft, und vor allem an
diejenigen gerichtet ist, die ihre Arbeit
nicht für ein Jahr liegen lassen können,
um ein Master’s Degree zu erlangen.
Aus diesem Grund konzentriert sich
das Angebot auf die Schwerpunkte im
internationalen Handelsrecht und kombiniert dabei in idealer Weise Theorie
und Praxis. Für weitere Informationen
zum Master’s Degree siehe www.universityextension.ucdavis.edu/international.
Rechtsanwältin Dr. Malaika Ahlers,
LL.M., Berlin

GUS-Juristen beim DAV
– Besuch einer Delegation von Juristen der GUS-Länder und Richtern
des BGH beim DAV am 4.7.2002 –
Am 4.7.2002 empfang der Deutsche Anwaltverein (DAV) eine Delegation von Juristen der GUS-Länder
und Richtern des Bundesgerichtshofs
(BGH) zu einem Besuch.
Bereits seit 1990 unterhält der Verein der Bundesrichter und Bundesanwälte beim BGH Kontakte zum Juristenverband der GUS (International
Union of Lawyers). Im Rahmen dieser
Kontakte findet seit 1991 jeweils im
Wechsel in Deutschland oder in einem
Staat der GUS ein jährlicher Meinungs- und Erfahrungsaustausch zwischen hochrangigen Richtern, Staatsanwälten, Parlamentariern und Ministern der beteiligten Länder statt. Durch
diesen Gedankenaustausch wird zum
Aufbau einer rechtstaatlichen Justiz in
den Ländern der ehemaligen Sowjetunion ein bedeutsamer Beitrag geleistet. Da die GUS-Staaten eine unabhängige Anwaltschaft erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit kennen, war es
nunmehr Zeit, mit Hilfe des DAV einen
Einblick in die Aufgaben der anwaltlichen Standesvertretung, aber auch in
wiederkehrende und aktuelle Sorgen
und Probleme einer unabhängigen Anwaltschaft zu erhalten.
Der Präsident des DAV begrüßte die
Vertreter der GUS-Delegation, die insbesondere aus Russland, Armenien,
Karelien, Ukraine, etc. kamen. Er

informierte über die in Deutschland
vorherrschenden Prinzipien für die Anwaltschaft, die Parteilichkeit, Vertraulichkeit, etc. und brachte Beispiele aus
der Bundesrechtsanwaltsordnung. Zudem informierte er über das sog. Anwaltsparlament (die Satzungsversammlung) und deren aktuelle Entscheidung
zum Thema Fachanwaltschaft.
Er stellte dar, dass der DAV mit seinen über 57.000 Anwälten als Solidargemeinschaft der freiverbundenen Anwaltschaft gilt. Er erläuterte insofern
auch die Unterschiede zwischen dem
DAV und der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK). Er betonte, dass die
Zahl der Anwälte in Deutschland stetig steige und mehr als 85 % der Assessoren mittlerweile Rechtsanwälte
würden. Dabei werde der Markt immer enger, internationale Aktivitäten
würden dabei aber zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Auch auf Rückfragen des Juristenverbandes der GUS informierte er über
die Möglichkeiten der europäischen
Anwälte auf Grund des EuRAG sich
sowohl niederzulassen als auch kurzfristig tätig zu werden und in allen
Rechtsgebieten zu beraten. Davon
abweichend seien die Anwälte, die die
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Welthandelsorganisation (WTO)
haben, in eingeschränktem Maße und
unter bestimmten Voraussetzungen anwaltlich in Deutschland tätig. Das
gelte erst recht für diejenigen, die wie
die anwesenden GUS-Staaten nicht
WTO-Mitgliedstaat seien. Die Beratung dieser sog. Drittländeranwälte sei
auf das Heimatrecht beschränkt, zudem gelte das Gegenseitigkeitsprinzip,
was das Bundesministerium der Justiz
(BMJ) überprüfe. Hingegen könnten
die WTO-Staaten noch im Bereich des
Völkerrechts aktiv sein.
Die Teilnehmer zeigten sich sehr interessiert und stellten insbesondere detaillierte Fragen zum Haftpflichtversicherungssystem,
zu
den
Gebührenordnungen, zur Rechtsprechung des Anwaltssenats als Qualitätsgarant, etc. Dabei erfuhr auch die deutsche Seite, dass beispielsweise nach
dem armenischen Rechtsanwaltsgesetz
jeder internationale Rechtsanwalt zugelassen wird, wenn der Mandant dies
beabsichtigt, allerdings lediglich für
den konkreten Fall. Nach dem neuen
russischen Rechtsanwaltsgesetz können
deutsche Rechtsanwälte nur nach einem sog. Eintragungsverfahren aktiv
werden. Auch dann sei die Rechtsberatung auf das Heimatrecht der Anwälte
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beschränkt. Herr Dr. Streck konnte lebhaft aus seiner gerade erst gemachten
Erfahrung bei einer Delegationsreise
mit dem Wirtschaftsminister nach
China zum Thema WTO-Beitritt berichten.
Alle Beteiligten hielten das Gespräch für sehr konstruktiv und begrüßten das Interesse an den gegenseitigen Entwicklungen.
Rechtsanwältin Dr. Malaika Ahlers,
LL.M., Berlin

Neue Arbeitsgemeinschaft
AG Bank- und Börsenrecht
Das Bank- und Börsenrecht gewinnt in der öffentlichen Wahrnehmung eine immer größere Bedeutung.
Damit nimmt aber auch die Sensibilität der Öffentlichkeit für die komplexe
rechtliche Problematik des Bank- und
Börsenrechts zu. Diese Sensibilität
sollte die Anwaltschaft nutzen und
dem Bedürfnis der Öffentlichkeit nach
anwaltlichem Rat Rechnung tragen.
Vom Vorstand des DAV wird daher
die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft Bank- und Börsenrecht erwogen,
um den Kolleginnen und Kollegen, die
sich mit dem Bank- und Börsenrecht
beruflich auseinander setzen, ein Forum für den fachlichen Austausch zu
geben. Der Vorstand ruft aus diesem
Grunde alle an der Einrichtung einer
solchen Arbeitsgemeinschaft Interessierten auf, ihr entsprechendes Interesse und ggf. die Bereitschaft, der mit
einer solchen Errichtung einer AG verbundenen Übernahme von ehrenamtlichen Aufgaben und Funktionen, dem
DAV mitzuteilen an:
Deutscher Anwaltverein, Hauptgeschäftsführer Dr. Dierk Mattik, Littenstr. 11,
10179 Berlin, Teefon.: 030/726152-0,
Telefax: 0 30 / 72 61 52 - 190, E-Mail:
mattik@anwaltverein.de

ARGE Baurecht
20. Baurechtstagung in Stuttgart
und Einladung zur
Mitgliederversammlung
Am 15. und 16.11.2002 veranstaltet
die ARGE Baurecht ihre 20. Baurechtstagung, diesmal im MARITIM
Hotel in Stuttgart.

Aus der Arbeit des DAV
Es handelt sich um die Jubiläumsveranstaltung aus Anlass des 10-jährigen Bestehens der ARGE Baurecht.
Neben einem Fachprogramm mit 7
Vorträgen am Freitagnachmittag und
Samstagvormittag ist als Höhepunkt
der Veranstaltung ein Ball in der
„Reithalle“ des Kongress-Hotels Maritim am Freitagabend vorgesehen. Zum
Tanz spielt auf die international bekannte Combo „Ambros Seelos“ aus
München. Außerdem wird das „Stuttgarter Juristenkabarett“ den Gästen
eine Einlage bieten. Ein Gästefotograf
und ein Portraitzeichner stehen der
Festgesellschaft mit ihren Künsten zur
Verfügung.
Die Veranstaltung beginnt am Freitag, den 15.11.2002 um 14.00 Uhr.
Das Fachprogramm endet am Samstag
gegen 13.00 Uhr, die Mitgliederversammlung um 14.00 Uhr.
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung besteht voraussichtlich
Gelegenheit für die Teilnehmer und
ihre Begleitpersonen, die Tagung bei
einem gemeinsamen „Architekturspaziergang“ unter sachkundiger Führung
(Die Weißenhof-Siedlung in Stuttgart)
ausklingen zu lassen. Die näheren Einzelheiten und Anmeldeformalitäten
entnehmen Sie dem Veranstaltungshinweis auf den Informationsseiten in
dieser Ausgabe oder der Werbeanzeige
in diesem AnwBl oder fragen bei dem
u. g. Organisationsbüro der ARGE
Baurecht nach.
Der Geschäftsführende Ausschuss
lädt alle Mitglieder der ARGE Baurecht ein zur
Mitgliederversammlung,
die unmittelbar im Anschluss an
die 20. Baurechtstagung im MARITIM Hotel Stuttgart, Seidenstraße 34,
70174 Stuttgart, am 16.11.2002, von
13.00 bis 14.00 Uhr stattfindet.
Der Vorschlag zur Tagesordnung
lautet:
1. Begrüßung, Eröffnung, Formalia
2. Jahresbericht für 2001
3. Bericht
2001

des

Schatzmeisters

für

4. Aussprache und Entlastung
5. Änderung der Geschäftsordnung
bei § 8 Abs. 2 (Umstellung des
Mitgliedsbeitrags von 100 DM auf
50 E ab 1.1.2002)
6. Wahl zum
Ausschuss

Begründung zur Änderung der
Geschäftsordnung:
Die Euro-Umstellung zum 1.1.2002
macht eine Anpassung des Mitgliedsbeitrags erforderlich, wenn nicht mit
unglatten Euro-Beträgen gerechnet
werden soll. Um künftig bei Änderungen des Mitgliedsbeitrags nicht immer
zugleich den Text der Geschäftsordnung ändern zu müssen, soll die Festlegung der Beitragshöhe aus der Geschäftsordnung herausgenommen und
der Mitgliederversammlung zur Festlegung durch Beschluss übertragen
werden. Das Meinungsbild in der Mitgliederversammlung am 17.3.2001 in
Berlin ergab ein eindeutiges Votum
der dort versammelten Mitglieder, den
Beitrag ab 1.1.2002 von 100 DM auf
50 E umzustellen.
Informationen und Auskünfte zur
20. Baurechtstagung gibt – als Organisationsbüro der ARGE Baurecht –
die Deutsche Anwaltakademie, Herr
Frank Ritter, Littenstraße 11, 10179
Berlin, Telefon: (0 30) 72 61 53 - 181,
Telefax: (0 30) 72 61 53 - 188, E-Mail:
ritter@anwaltakademie.de.

AG Sozialrecht
Einladung zur
Mitgliederversammlung und zur
Herbsttagung 2002
Der Geschäftsführende Ausschuss
der Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht
im DAV lädt alle Mitglieder ein zur
Mitgliederversammlung am
Freitag, dem 1. November 2002, 11Uhr
in Lübeck
Hotel Holiday Inn, Travemünder
Allee 3, 23568 Lübeck

Geschäftsführenden

7. Wahl der Kassenprüfer für 2002
8. Verschiedenes

Vorschlag zur Änderung von § 8
Abs. 2 GeschO:
Geltende Fassung: „Der Mitgliedsbeitrag beträgt ab 1996 100 DM je
Geschäftsjahr.“
Vorgeschlagene Fassung: „Die Mitgliederversammlung beschließt über
die Höhe des Mitgliedsbeitrags.“
Beschlussvorschlag für die Mitgliederversammlung am 16.11.2002: „Der
jährliche Mitgliedsbeitrag wird mit
Wirkung ab 1.1.2002 auf 50 E pro
Mitglied festgesetzt.“

Vorschlag zur Tagesordnung:
9 Geschäftsbericht des Gf. Ausschusses
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9 Bericht des Schatzmeisters
9 Bericht des Kassenprüfers
9 Allgemeine Aussprache zu 1 - 3
9 Entlastung des Gf. Ausschusses
9 Neuwahl des Gf. Ausschusses
9 Wahl eines Kassenprüfers
9 Festsetzung des Mitgliedsbeitrages
9 Verschiedenes
Bei der Mitgliederversammlung wird
der Geschäftsführende Ausschuss
der Arbeitsgemeinschaft neu gewählt. Zur Vereinfachung der Wahl
wird gebeten, Wahlvorschläge bei der
Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft einzureichen.
Anträge von Mitgliedern sind auf
die Tagesordnung zu setzen, wenn sie
spätestens 21 Tage vor der Mitgliederversammlung dem geschäftsführenden
Ausschuss vorliegen und von mindestens 10 Mitgliedern unterstützt werden.
Bitte richten Sie die Anträge an den
Deutschen Anwaltverein Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht, Littenstr. 11,
10179 Berlin.
9 Die Herbsttagung findet am
1./2. November 2002 im Hotel Holiday Inn, Travemünder Allee 3, 23568
Lübeck, statt.
Folgende Themen sind vorgesehen:
1. Fehler im sozialgerichtlichen
Verfahren – Wege in die 3. Instanz
Referent: Dr. Wolfgang Spellbrink,
Richter am BSG
2.
Mitwirkungspflichten
nach
BSHG und SGB III – Pflichten von
Arbeitslosen
Referentin: Prof. Dr. Helga Spindler (Köln)
3. Neuerungen Job-Aqtiv-Gesetz,
insbesondere
Mitwirkungspflichten
und Rechte der Arbeitslosen
Referent: Hans-Jürgen Kratz, Direktor Arbeitsamt Pirmasens
4. Wunsch und Wahlrecht der Behinderten
Referent: Dr. Felix Welti, Lübeck
5. Unterhaltspflicht aus Vermögen
im Elternunterhalt
Referentin:
RinAFG
Marburg
Frauke Günther
6. Unterhaltspflicht und Grundsicherung
Referent: Dietrich Schoch, Verwaltungsfachhochschule Frankfurt
7. Mediation im Sozialrecht
Referenten: Hartmut Kilger und
Prof. Dr. Bertram Schulin
Der Teilnehmerbeitrag beträgt für
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft

Sozialrecht oder anderer Arbeitsgemeinschaften des DAV einschließlich
des Forums Junge Anwaltschaft 180 A,
für Mitglieder des DAV 250 A und für
sonstige Teilnehmer 350 A (zzgl. USt.).
Anmeldungen und Anfragen für die
Herbsttagung sind zu richten an das
Veranstaltungsbüro der ARGE Sozialrecht bei der Deutschen Anwaltakademie, Littenstraße 11, 10179 Berlin,
Telefon: 0 30 / 72 61 53 - 183, Telefax:
0 30 / 726 153 188

2. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Anträge von Mitgliedern zur Tagesordnung sind bis 1.10.2002 an den Geschäftsführenden
Ausschuss
der
ARGE Steuerrecht im Deutschen
Anwaltverein, Littenstraße 11, 10179
Berlin zu richten.

AG Ausländer- und Asylrecht
Geschäftsbericht 2001/2002*

AG Steuerrecht
Einladung zur
Mitgliederversammlung und zum
Steueranwaltstag 2002
Der Geschäftsführende Ausschuss
der Arbeitsgemeinschaft Steuerrecht
im DAV lädt alle Mitglieder ein zur
Mitgliederversammlung am
Freitag, dem 15.11.2002, 18 Uhr
im Hotel Hilton,
Mohrenstraße 30, 10117 Berlin
Vorschlag zur Tagesordnung:
9 Geschäftsbericht des Vorsitzenden
9 Kassenbericht
9 Allgemeine Aussprache
9 Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
9 Neuwahl des Geschäftsführenden
Ausschusses
9 Wahl eines Kassenprüfers
9 Änderung des § 8 der Satzung der
Arbeitsgemeinschaft (siehe Vorschlag)
9 Verschiedenes
Vorschlag zur Änderung des § 8
der Satzung:
Es wird vorgeschlagen, den § 8 der
Satzung, der derzeit lautet:
„Der Mitgliedsbeitrag beträgt zurzeit 100 DM je Geschäftsjahr. Der
Beitrag ist jährlich im Voraus zu zahlen“
wie folgt zu ändern:
§ 8 – Beitrag
1. Die Mitgliederversammlung entscheidet über die Höhe des Mitgliedsbeitrages und eventueller Umlagen.
Ein einmal festgesetzter Betrag gilt bis
zu einer erneuten Beschlussfassung.
Der Beitrag ist jährlich im Voraus einzuzahlen. Tritt ein Mitglied der Arbeitsgemeinschaft nach dem 1. Juli eines Jahres bei, so halbiert sich der
Mitgliedsbeitrag für dieses Jahr.

I. Innere Entwicklung
Auf der Mitgliederversammlung,
die am 23.6.2001 in Köln stattfand,
wurde der Geschäftsführende Ausschuss neu gewählt. Ihm gehören an:
9 Dr. Holger Hoffmann, Bremen (Vorsitzender)
9 Rainer M. Hofmann, Aachen (Fortbildung/Verlagskontakte/Mitteilungsblatt)
9 Dr. Seyed Shahram Iranbomy,
Frankfurt
(Internetauftritt/Staatsangehörigkeitsrecht)
9 Dr. Reinhard Marx, Frankfurt (Fortbildung/Memorandumsgruppe/Expertenforum)
9 Kerstin Müller, Köln (Stellvertretende Vorsitzende/Internetauftritt)
9 Klaus Rüther, Osnabrück (Öffentlichkeitsarbeit/Mitteilungsblatt)
9 Wolfram Steckbeck, Nürnberg (Kassenwart)
Nach einem Wechsel der Geschäftsführung im Februar 2002 ist
Herr Kollege Philipp Wendt, Berlin,
der zuständige DAV-Geschäftsführer
für die Arbeitsgemeinschaft. Das vom
DAV-Präsidium entsandte Mitglied des
Geschäftsführenden Ausschusses ist
Dr. Michael Kleine-Cosack, Freiburg.
Die Arbeitsgemeinschaft hat zurzeit 201 Mitglieder.
Der Geschäftsführende Ausschuss
hat getagt am 23.6. und 10.9.2001 in
Köln, am 10.1.2002 in Osnabrück, am
26.4.2002 in Mannheim.
II. Fortbildungsveranstaltungen
Eine der Hauptaufgaben der Arbeitsgemeinschaft besteht in der Fortbildung der Mitgliedschaft. Hierzu
wurden zwei Mitgliederrundbriefe

* Vorgetragen vom Vorsitzenden des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft
Ausländer- und Asylrecht bei der zweiten Ordentlichen Mitgliederversammlung am 15.6.2002 in
Kassel.
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übersandt sowie diverse Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt.
Chronologisch:
21.9./22.9.2001
Leipzig, „Ausweisungs- und Befristungsrecht und Hilfestellung bei
der Geltendmachung von Asylgründen
im Verwaltungsverfahren“ (Pfaff und
Dr. Marx/Frankfurt)
30.11./1.12.2001
Gemeinsames Seminar mit der britischen Organisation Immigration Law
Practitioners Association in London:
Erörterung
von
EU-Richtlinienentwürfen zum Flüchtlingsrecht
25.1.2002
Frankfurt,
„Abschiebungshaft“
(Richter i. R. Melchior/Düsseldorf, Dr.
Iranbomy/Frankfurt)
23.2.2002
Köln, „Ausweisung und Abschiebungsschutz“ (Dr. Marx/Frankfurt,
RiOVG Alexy/Bremen)
13.4.2002
Stuttgart,
„Staatsangehörigkeitsrecht“ (Hofmann/Aachen, Jungnickel/
Darmstadt)
10.5.2002
München, „Inländer mit ausländischem Pass“ – Veranstaltung zum Anwaltstag mit Innenminister Dr. Beckstein, München, Pfaff/Frankfurt Dr.
Hoffmann/Bremen
15.6.2002
Kassel, „Gebührenrechtsfragen im
Ausländer-, Asyl- und Staatsangehörigkeitsrecht“ (Hofmann, Aachen)
Die
Fortbildungsveranstaltungen
sind von den Teilnehmern durchweg
als sinnvolle und hilfreiche Tagungen
auf gutem bis sehr guten Niveau bewertet worden. Leider fanden sich jedoch auf allen Seminaren mit Ausnahme des Köln in Kooperation mit
dem Kölner Anwaltsverein durchgeführten Seminars nur sehr wenige
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
ein: in Leipzig 9, in London 4, in
Frankfurt 13, in Stuttgart 8. Die Veranstaltung auf dem Anwaltstag hatte
20 Zuhörer inkl. des „Bodyguard“ und
des persönlichen Referenten von Minister Beckstein.
Die Organisation der Veranstaltungen liegt bisher noch in unserer Hand.
Grund hierfür ist, dass die Angebote,
die wir bei professionellen Veranstaltern eingeholt haben (Deutsche Anwaltakademie z. B.), derart hohen finanziellen Aufwand fordern, dass wir
in der Vergangenheit uns noch nicht in
der Lage sahen, diese „professionelle
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Vermarktung“ der Seminare durchzuführen.

oder als Werbung für Interessenten der
Arbeitsgemeinschaft dienen können.

III. Mitteilungsblatt
Wir hatten über einige Monate versucht, mit verschiedenen Verlagen zu
klären, ob wir ein regelmäßiges Mitteilungsblatt als „Beipack“ zu vorhandenen Zeitschriften erstellen und ausliefern könnten. Eine eigenständige
Zeitschrift erscheint angesichts der
doch eher geringen Größe unserer Arbeitsgemeinschaft als ein finanziell
nicht vertretbarer Aufwand.
Die Gespräche mit der Redaktion
des „Informationsbrief Ausländerrecht“
gestalteten sich zunächst Erfolg versprechend. Die Idee bestand darin,
dass wir entweder einige Seiten im
redaktionellen Teil der Zeitschrift monatlich zur Verfügung gestellt erhalten,
oder aber in Form eines „Flyers“ in
jede der Ausgaben vier Seiten publizieren können. Infolge des plötzlichen Todes von Prof. Dr. Rittstieg und einiger
redaktioneller Veränderungen bei der
Zeitschrift sind diese Bemühungen
noch nicht zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen. Tendenziell ist zurzeit zu besorgen, dass es nicht zu der
beabsichtigten Maßnahme kommen
wird.

V. Finanzsituation der
Arbeitsgemeinschaft
Zurzeit besitzen wir ein Vermögen
von ca. 11.000 Euro. Dieses ist im
Wesentlichen aus Mitgliederbeiträgen
und aus Seminarerträgen entstanden.
Allerdings ist die Einzahlung der Teilnehmergebühren für die Seminare immer noch problematisch. Leider bedarf
es häufiger Mahnungen, um Mitglieder zur Zahlung des Seminarbeitrages
zu motivieren. Unser Appell kann daher nur dahingehen, dass Sie zukünftig
den Verwaltungsaufwand für uns dadurch vereinfachen, dass Sie rechtzeitig noch vor der Veranstaltung die
Seminargebühren bei Herrn Kollegen
Steckbeck einzahlen.
Die Finanzen der Arbeitsgemeinschaft haben sich im Jahr 2001 deutlich konsolidiert. Dies hängt damit
zusammen, dass viele Referenten der
Fortbildungsveranstaltungen freundlicherweise auf Honorar verzichtet
haben und der Geschäftsführende Ausschuss die Seminare ehrenamtlich und
unentgeltlich geplant, durchgeführt
und abgewickelt hat. In Zukunft werden wir voraussichtlich erheblich
höhere Referentenhonorare zahlen
müssen, wenn wir fortdauernd gute
Referenten für unsere Veranstaltungen
gewinnen wollen.
Bekanntermaßen betrug der Mitgliedsbeitrag pro Jahr 120 DM im Jahr
2001. Die Gesamteinnahmen aus Mitgliedsbeiträgen ergaben 20.940 DM.
Nach Abzug der entstandenen Reiseund Veranstaltungskosten und unter
Berücksichtigung der Teilnehmergebühren für die Seminare ergab sich
letztlich für das Jahr 2001 ein Überschuss von 21.615,05 DM, auf Euro
umgerechnet zum 1.1.2002 ein Gesamtvermögen mithin von 11.186,89 A.
Zu einzelnen Rechnungspositionen
können gerne Nachfragen gestellt werden.
Das bezeichnete Vermögen steht
uns nicht als „Reinvermögen“ zur
Verfügung. Vielmehr hatten wir zu
Anfang Mittel vom DAV erhalten.
Diese müssen zunächst zurückgezahlt
werden. Ferner sind einige Kostenpositionen (Reisekosten etc.) noch nicht
mit dem DAV abgerechnet worden. Im
Übrigen müssen wir davon ausgehen,
dass dann, wenn wir die Seminare
über eine Agentur, wie beispielsweise
die Deutsche Anwaltakademie anbieten werden, eine erhebliche Vorfinan-

IV. Internetauftritt
Sie wissen, dass wir im Portal
www.anwaltverein.de unter den Arbeitsgemeinschaften einige Seiten aufgeführt haben.
Seit April haben wir auch eine
eigene Internetseite eingerichtet unter
der Internetadresse http://auslaenderasyl.dav.de. Probleme macht uns derzeit noch das Material für die einzelnen Rubriken.
Sie finden unter der genannten
Internetadresse zurzeit die Rubriken
„Wir über uns“, „Seminare und Veranstaltungen“, „Mitgliederrundbrief“,
„Asylrecht“, „Ausländerrecht“, „Staatsangehörigkeitsrecht“,
„Vertriebenenrecht“, „Europa“, „Interner Bereich“,
„Mitglied werden“, „Links“. Bei zahlreichen dieser Seiten finden sie allerdings noch die Formulierung, die Seite
sei „im Aufbau“. Auch insoweit bitten
wir Sie dringend um Mitarbeit und
Vorschläge, welches „Textmaterial“
wir auf den Seiten unterbringen sollen.
Dabei möchten wir nicht den existierenden Zeitschriften „Konkurrenz“
machen. Entscheidend ist für uns Inhalte zu finden, die für die Mitgliedschaft einen „Mehrwert“ darstellen
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zierung erforderlich werden wird und
nicht gesichert ist, dass diese Kosten
durch Teilnahmegebühren wieder in
vollem Umfang „hereingeholt“ werden
können.
VI. Rechtspolitische Tätigkeit
1. Wir haben das Memorandum
zum Schutz der Flüchtlinge mit unterstützt. Kollege Reinhard Marx ist in
dieser „Memorandumsgruppe“ federführend tätig.
Die Memorandumsgruppe hat im
März 2002 zu dem „EU-Richtlinienentwurf zur Festlegung von Mindestnormen für die Anerkennung und den
Status von Drittstaatsangehörigen und
Staatenlosen als Flüchtlinge“ ein weiteres Memorandum veröffentlicht. Der
DAV hat am 1.3.2002 dazu unter der
Überschrift „Flüchtlingsschutz durch
Definition eines Flüchtlingsbegriffs“
eine Pressemitteilung verbreitet.
2. Für Einige mag erstaunlich gewesen sein, dass sich der Geschäftsführende Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft nicht „nach außen“
befasst hat mit den Entwürfen zum
Zuwanderungsgesetz. Grund hierfür
ist, dass der Ausländer- und Asylrechtsausschuss des DAV zu den verschiedenen Gesetzentwürfen umfangreiche Stellungnahmen vorgelegt hat.
Wir hatten darauf im Mitgliederrundbrief hingewiesen.
Kollege Dr. Marx war als Experte
zur Anhörung des Innenausschusses
des Bundestages am 16.1.2002 geladen und hat dort insbesondere die
flüchtlingsrechtlichen Aspekte sowie
die Fragen des Aufenthaltes aus familiären Gründen und die asylverfahrensrechtlichen Regelungen in seiner
Stellungnahme kommentiert.
Der Ausländer- und Asylrechtsausschuss des DAV hatte sich in seinen
Stellungnahmen insbesondere mit den
ausländerrechtlichen Aspekten der verschiedenen Entwurfs-Fassungen des
Zuwanderungsgesetzes ausführlich befasst. Wir waren zu der Einschätzung
gelangt, dass „viel Lärm um wenig
Substanz“ gemacht wurde – allerdings
war unsere Einschätzung bezogen auf
den Gesetzentwurf vom November
2001. In der Folgezeit sind bekanntermaßen noch einige Änderungen
vorgenommen worden, die bei einer
vorsichtigen Einschätzung einige Verbesserungen gegenüber der bisher bestehenden ausländerrechtlichen Lage
beinhalten können. Im Rahmen dieses
Berichts kann ich auf Einzelheiten
unserer Diskussion nicht eingehen.

Wer Interesse an den in schriftlicher
Form vorliegenden Stellungnahmen
hat: sie können bei der Geschäftsstelle
angefordert werden.
Ferner habe ich für die Arbeitsgemeinschaft an einer für den DAV
organisierten
Pressegespräch
am
19.3.2002 in Berlin teilgenommen. Erschienen waren ca. 20 Pressevertreter.
Man zeigte sich interessiert und diskussionswillig, allerdings insbesondere
im Hinblick auf Fragen des „voraussichtlichen taktischen Vorgehens“ der
Länderregierungen in der Bundesratssitzung am 22.3.2002 – die dann zu
der bekannte Politfarce wurde.
3. Wir hatten versucht, die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern weiter bekannt zu machen und
dazu Kontakt mit der Ausländerbeauftragten des Bundes aufgenommen. Die
Ausländerbeauftragte Frau Beck hat
positiv reagiert und unsere Anliegen
in Form eines Briefs im November
2001 ihren Länderkollegen „ans Herz
gelegt“. Leider kam von dort zunächst
keine Reaktion. Ich habe dann nochmals mit einem ergänzenden Schreiben auf unser Anliegen, den anwaltlichen Rechtsschutz im Ausländer- und
Asylrecht in den ostdeutschen Bundesländern zu verbessern, hingewiesen.
Reagiert haben darauf lediglich die
Ausländerbeauftragten von SachsenAnhalt und Sachsen – beide in der
Form, dass sie mitgeteilt haben, sie
hätten unser Anliegen an ihnen bekannte Anwälte weitergegeben.
Am 11.6.2002 ging bei mir ein
Schreiben der „Bürgerbeauftragten“
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
ein, die mitteilt, dass unser Anliegen
auch eines „unserer Hauptprobleme in
der täglichen Arbeit“ betreffe. Sie
nehme die Idee einer gemeinsamen
Fortbildungs- und Diskussionsveranstaltung gerne auf und werde in
nächster Zeit sich melden, um konkrete Absprachen zu treffen.
Es haben sich im Übrigen auf das
von den Ausländerbeauftragten in
Sachsen und Sachsen-Anhalt weitergeleitete Schreiben einige Kollegen gemeldet und Interesse bekundet, einige
wenige sind sogar Mitglieder geworden.
Unsere Initiative ist angesichts dieser Reaktionen offenbar nicht völlig
gescheitert, aber auch noch nicht sehr
konstruktiv/kreativ vorangekommen.
Ich beabsichtige, in allernächster Zeit
mit den Ausländerbeauftragten von
Mecklenburg-Vorpommern und Sach-

sen-Anhalt konkretere Vereinbarungen
für gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen, möglicherweise unter gleichzeitiger Beteiligung von UNHCR, von
wo ebenfalls Interesse an einer solchen Veranstaltung bekundet wurde,
zu treffen.
VII. Zusammenarbeit mit anderen
Organisationen und Gremien
Herr Kollege Pfaff hatte in seinem
Jahresbericht im Juni 2002 darauf hingewiesen, dass unmittelbar nach
Gründung der Arbeitsgemeinschaft
und entsprechender Publikation in den
Medien mehrere Organisationen und
Institutionen Interessen an einer Zusammenarbeit gezeigt hatten, unter anderem der Bund Deutscher Verwaltungsrichter, die Bundesvereinigung
Öffentliches Recht, die Europäische
Rechtsakademie in Trier usw.
Mit der Europäischen Rechtsakademie in Trier hatte es insoweit eine
Kooperation gegeben, als man dort
bereit ist, die relativ hohen Seminargebühren für Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft um 50 % zu reduzieren,
sofern sich für ein Seminar mindestens
fünf Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft anmelden. Wir sind auch aufgefordert worden, mit der Rechtsakademie Veranstaltungen zu planen und
mit durchzuführen. Wir beabsichtigen,
dies in Zukunft zu tun.
Die Kontakte zu den Verwaltungsrichtern, insbesondere des Bundesverwaltungsgerichts haben wir nicht
vertieft, weil die Gesprächskontakte
zunächst so verliefen, dass alle „interessanten Fragen“, d. h. bei dem Gericht anhängigen Revisionsverfahren
ausgeklammert werden sollten, da die
Richter sich nicht „befangen“ machen
sollten. Um bloße Organisationsfragen
oder allgemeine Probleme des Zuwanderungsrechts zu erörtern, haben wir
keinen Anlass gesehen, mit den Richtern in Berlin zu diskutieren – zu
einem anderen Veranstaltungsort zu
reisen, waren sie nicht bereit.
VIII. Summa Summarum
Die Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses haben im abgelaufenen Jahr versucht, den Zusammenhalt der Arbeitsgemeinschaft zu
fördern und weitere Mitglieder zu werben, insbesondere über Fortbildungsveranstaltungen und Rundbriefe sowie
gezielte Ansprache von einzelnen Kolleginnen und Kollegen. Auf diese
Weise konnten seit Juni 2001 ca. 50
weitere Mitglieder geworben werden.
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Selbstkritisch müssen wir einräumen, dass es uns nicht gelungen ist,
befriedigende Inhalte für unseren „Internetauftritt“ bisher zu erarbeiten und
die Publikationsfrage zu klären. Ferner
ist es uns bisher immer noch nicht
gelungen, so viele Teilnehmer für die
Seminare zu werben, dass diese auch
für die Referenten „attraktiv“ werden.
Wir werden möglicherweise über die
„Vermarktung“ der Veranstaltungen
über die Deutsche Anwaltsakademie
dazu kommen, dass die Seminare zwar
teuer, aber eventuell auch besser besucht sein werden – an Referenten und
Themen kann der mangelnde Besuch
eigentlich nicht liegen.
Die Geschäftsführung einer Arbeitsgemeinschaft bringt relativ viel
„Verwaltungsaufwand“ mit sich, der
nicht nach außen hervortritt. Ich
denke, ich kann für Kollegin Müller
und die anderen Kollegen sprechen,
wenn ich sage, dass wir diese Arbeit
gern getan haben, weil wir weiterhin
der Auffassung sind, dass wir in und
mit der Arbeitsgemeinschaft Nützliches für unsere Fortbildung und die
Kooperation der Kollegenschaft untereinander bewirken können.
Rechtsanwalt Dr. Holger Hoffmann,
Bremen

Deutsch-britisches Seminar zu
EU-Richtlinien im Ausländerund Asylrecht
Vorbemerkung:
Über europäische Rechtsangelegenheiten reden? Schwierig! Viele Entwurfspapiere, deren Zeit bis zur Ablage im Altpapiercontainer oft nicht
lang ist. Mit Briten über europäische
Rechtsangelegenheiten reden: Geht
das überhaupt? Einige Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft Ausländer- und
Asylrecht des Deutschen Anwaltvereins haben es im Rahmen eines gemeinsam mit der britischen Anwaltsorganisation ILPA (Immigration Law
Practioners Association) am 30.11./
1.12.2001 in London ausprobiert. Um
das Ergebnis vorwegzunehmen: Es
geht sogar sehr gut.
1. Folgende Themen wurden in
dem gemeinsamen Seminar behandelt:
– Die Richtlinie des Rates über die
gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen über die Rückführung
von Drittstaatsangehörigen, vom Rat
am 28.5.2001 beschlossen und am
2.6.2001 in Kraft getreten. Auf den Inhalt dieser Richtlinie soll die in einem
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Mitgliedsstaat
angeordnete
Rückführungsmaßnahme auch von anderen Mitgliedsstaaten vollstreckt werden können.
– Richtlinienentwurf über Mindestnormen für die Anerkennung und den
Status von Drittstaatsangehörigen als
Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen – vom 12.9.2001. In diesem
Richtlinienentwurf soll insbesondere
der Begriff des „Flüchtlings“ einheitlich im Sinne des Art. 63 Abs. 1 Nr. 1 c
EG-Vertrag ausgelegt und festgelegt
werden, was ein „subsidiärer Schutzstatus“ materiell asylrechtlich bedeutet.
– Vorschlag für eine Verordnung
des Rates zu den Kriterien und Verfahren zu den Bestimmungen des Mitgliedsstaates, der für die Prüfung eines
von einem Drittstaatsangehörigen in
einem Mitgliedsstaat gestellten Asylantrages zuständig ist – vom
26.7.2001. Mit diesem Vorschlag soll
das „Dubliner Übereinkommen“ in ein
gemeinschaftsrechtliches Instrument
nach Art. 63 Abs. 1 Nr. 1 a EGV umgewandelt werden.
Zur Erläuterung: Im Vertrag von
Amsterdam hat sich das UK vorbehalten „von Fall zu Fall“ zu entscheiden,
ob Richtlinien der EU im nationalen
Recht berücksichtigt werden. Zahlreiche Entwürfe, die bisher vorliegen,
werden ohne britische Beteiligung umgesetzt werden, d. h. im UK auch
nicht als Recht gelten. Die o. g. Richtlinien bzw. Entwürfe sollen jedoch
auch in das englische Rechtssystem
implementiert werden. Daher boten
sich diese Themen für ein gemeinsames Seminar an.
Organisatorisch hatten wir es so
geregelt, dass zu jedem der Themen
jeweils ein(e) deutsche(r) ein(e) englische(r) Referentin (Referent) einführten aus der Perspektive des jeweiligen nationalen Rechts. Im Anschluss
wurde auf der Grundlage der Referate
diskutiert. Die deutschen Teilnehmer
wollten höflich sein und hatten als Verkehrssprache Englisch akzeptiert. Die
Engländer waren selbstverständlich
ebenfalls höflich und hatten deswegen
zum Seminar zahlreiche britische Kolleginnen und Kollegen eingeladen, die
fließend Deutsch sprachen. Es gab daher auch bei komplizierteren Rechtsfragen jeweils sofort die Möglichkeit,
sich ohne größere Übersetzungsprobleme auszutauschen.
2. Dieser Seminarbericht ist nicht
der Ort, um die Details der Diskussion

nachzuzeichnen. Als grobe Linien
kann jedoch Folgendesfolgendes festgestellt werden: Bei der Beurteilung
der vorgesehenen Rechtsinstrumente
aus anwaltlicher Sicht gab es weit gehendeweitgehende Übereinstimmung:
a) Die Praxiserfahrungen mit der
Durchführung der Konvention von
Dublin haben gelehrt, dass das System
zuvor zu zahlreichen Verwaltungsverfahren führt, die jedoch letztlich ergebnislos bleiben, weil „Überstellungen“ von „Land zu Land“ in maximal
1/3 der Fälle, die bearbeitet werden,
stattfinden.
Die vorgeschlagenen Änderungen,
die Prinzipien des Abkommens beibehalten, aber durch andere Fristenregelungen eine effektivere Umsetzung zu Gewähr leistengewährleisten
versuchen, wurden als wenig geeignet
angesehen, den derzeitigen Zustand zu
verbessern. Ein Lösungsansatz wurde
eher darin gesehen, statt das System
fortzuschreiben, Menschen auf unterschiedliche europäische Staaten (die
sie in der Regel nicht wollen) zu verteilen, wirtschaftliche Mittel zwischen
den Staaten umzuverteilen. Ökonomisches „Burden Sharing“, je nachdem, in welchem Staat der EU die
meisten Flüchtlingsaufnahmen erfolgen, erschien den Teilnehmern effektiver organisierbar, als jährlich ca.
60.000 Verwaltungsverfahren in allen
EU-Staaten insgesamt durchzuführen,
die zu mehr als 2/3 ergebnislos bleiben, weil keine Überstellung stattfindet.
b) Bezüglich des Richtlinienentwurfs zum Flüchtlingsbegriff wurden
von allen Teilnehmern die positiven
Ansätze des Entwurfs der EU-Kommission vom 26.7.2001 ausdrücklich
begrüßt. Eine Umsetzung würde zu
einer wünschenswerten Vereinheitlichung der Definitionen und damit
möglicherweise auch der Anerkennungsverfahren und der materiellen
Anerkennungskriterien führen.
Die Teilnehmer befürchteten, dass
die für diesen Bereich verantwortlichen
Innen- und Justizminister der EU den
Entwurf (insbesondere auch mit deutscher Stimme) für „zu idealistisch“
halten würden. Tatsächlich gaben die
Ergebnisse des Gipfels von Laeken
Mitte Dezember dieser skeptischen
Einschätzung recht: Der Entwurf
wurde zur grundlegenden Überarbeitung an die EU-Kommission zurückgegeben und wird in absehbarer Zukunft nicht als Richtlinie beschlossen
werden.
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c) Hinsichtlich der bereits verabschiedeten Richtlinie zur wechselseitigen Anerkennung von Ausweisungsentscheidungen vom 28. Mai
2001 wurde zunächst auf beiden Seiten mit Verwunderung konstatiert, dass
kaum ein Anwalt oder eine Anwältin,
der oder die in diesem Bereich spezialisiert tätig ist, wusste, dass die Richtlinie bereits verabschiedet war und bis
Dezember 02 in das jeweilige nationale Recht implementiert werden
muss.
Der vorgesehene Mechanismus
wird, wenn er tatsächlich umgesetzt
werden sollte, zu einer erheblich anderen Struktur bei der Durchsetzung
von Ausweisungsentscheidungen führen. Das „Ausweichen“ eines Ausgewiesenen in ein anderes EU-Land
und die Durchführung eines weiteres
Verfahrens dort wird praktisch ausgeschlossen sein. Ob dieses Verfahren
„effektiv“ wird exekutiert werden
können, hängt letztlich vom Datenfluss
und der Arbeitsweise des „europäischen Zentralcomputers“ ab.
Den Seminarteilnehmern fehlten
technische Detailkenntnisse, um beurteilen zu können, wie effektiv nach
der wechselseitigen Anerkennung der
Ausweisungsentscheidungen die wechselseitige Verwaltungshilfe organisiert
wird. Festgestellt wurde jedoch, dass
in diesem polizeirechtlich-exekutiven
Bereich eine Richtlinie verabschiedet
werden konnte, während im Hinblick
auf den humanitären Flüchtlingsschutz
große Probleme bei der Verabschiedung bestehen.
3. Selbstverständlich konnte das Ergebnis des Seminars nicht in einer Art
„Memorandum“ an die „EU-Regierung“ bestehen, indem nun Ergebnisse
unseres Seminars als Vorschläge unterbreitet werden. Da jedoch die überwiegende Zahl der Teilnehmer auch in
Organisationen und Gruppierungen
ehrenamtlich tätig ist, die auf der EUEbene „Lobby-Arbeit“ betreiben, ist
davon auszugehen, dass die Ergebnisse auf diese Weise „mittelbar“ in
den europäischen politischen Prozess
einfließen werden.
Zum Anderen hat das Seminar gezeigt, dass es ertragreich sein kann,
über europäische Angelegenheiten auf
anwaltlicher Ebene miteinander ins
Gespräch zu kommen, Standpunkte
auszutauschen und dabei festzustellen,
dass trotz sehr unterschiedlich strukturierter Rechtssysteme die europäischen
Rechtsakte und -vorschläge in sehr
ähnlicher Weise verstanden und bewertet werden. Dies kann als wichtigster

Ertrag des Seminars gelten – neben
der Anknüpfung und Vertiefung
persönlicher Bekanntschaften.
4. Am Nachmittag des zweiten Seminartages waren die Teilnehmer eingeladen, an der ILPA-Jahrestagung
teilzunehmen. Der Unterzeichner war
gebeten worden, dort zur deutschen
Rechtsentwicklung („Zuwanderungsgesetzgebung“) zu referieren sowie
zur Frage der Einleitung und Durchführung von Asylfolgeverfahren in
Deutschland. Dieses Thema ist für die
britischen Kollegen insofern von besonderer Bedeutung, weil zahlreiche
Ausländer, deren Asylantrag in
Deutschland gescheitert ist, nach
Großbritannien in den vergangenen
Jahren weitergereist sind und dort erneut Asylanträge gestellt haben.
Stellt sich auf Grundaufgrund eigener
Angaben
oder
bei
einer
Überprüfung mittels EURODAC heraus, dass die Betroffenen sich zuvor
bereits in Deutschland aufgehalten
hatten, ist regelmäßig die Frage von
Bedeutung, unter welchen Voraussetzungen nach einer Rückführung aus
Großbritannien in Deutschland die
Möglichkeit besteht, ein weiteres
Asylverfahren durchzuführen.
Dieser Frage kommt deswegen
Bedeutung zu, weil das oberste britische Verwaltungsgericht bereits in
zwei Fällen festgestellt hatte, dass
Deutschland nicht als „sicherer Drittstaat“ anzusehen sei, da nach den gesetzlichen Vorschriften nicht Gewähr
leistetgewährleistet sei, dass ein zweites Asylverfahren in jedem Fall durchgeführt werde. Darüber hinaus war in
einem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
die Bundesrepublik im Frühjahr 2000
einer Verurteilung nur deswegen entgangen, weil sie in dem konkreten Fall
erklärt hatte, man sei bereit, für den
Betroffenen ein Verfahren auf Zuerkennung von Abschiebungsschutz gem.
§ 53 Abs. 6 AuslG durchzuführen. Da
sich für die britischen Kollegen diese
Problematik häufiger stellt, war es für
sie von erheblichem Interesse, die
deutschen Rechtsvoraussetzungen und
Verfahrensweisen etwas genauer erläutert zu erhalten.
5. Insgesamt kann das Seminar als
ein gelungener Versuch gewertet werden, „transnationale Fortbildung“ im
Rahmen einer DAV-Arbeitsgemeinschaft durchzuführen. Aufgrund der
positiven Erfahrungen beabsichtigt der
Geschäftsführende
Ausschuss der
ArGE Ausländer- und Asylrecht, in absehbarer Zukunft weitere Fortbildungs-

veranstaltungen mit Kolleginnen und
Kollegen aus anderen EU-Staaten
durchzuführen.
Dr. Holger Hoffmann, Bremen,
Fachanwalt für Verwaltungsrecht,
Vorsitzender des Geschäftsführenden
Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft
Ausländer- und Asylrecht DAV

Personalien
Auszeichnung von Anwälten
Der Bundespräsident hat Herrn
Rechtsanwalt Dierk Martin Volker
B e r n h a r d t , Neunkirchen-Seelscheid,
das Verdienstkreuz am Bande der BundesrepublikDeutschland verliehen.
Der Bundespräsident hat Herrn
Rechtsanwalt Frank L a n g e , Dortmund das Verdienstkreuz am Bande
der Bundesrepublik Deutschland verliehen.
Der Bundespräsident hat Herrn
Rechtsanwalt Wolfgang R o m m e l ,
Hamburg, das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland
verliehen.
Der Bundespräsident hat Frau
Rechtsanwältin Sybille-Yvonne U k e n ,
Berlin, das Verdienstkreuz am Bande
der Bundesrepublik Deutschland verliehen.

Korrektur – Buchhinweis
Das in AnwBl 2002, 335 besprochene
Buch Gerhardt / von Heintschel-Heinegg / Klein: Handbuch des Fachanwalts Familienrecht, Luchterhand
Verlag, 3. Aufl., Neuwied 2001, 1984
S., 99 E ist besprochen worden von
Dr. Martin Menne, Berlin.
Wir stellen hiermit die Fehlbezeichnung richtig.
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Anwaltstatistik
Mitglieder der Rechtsanwaltskammern am 1. Januar 2002
RAK

Mitglieder
insg.

darunter

Rechtsanwälte
insg.

Fachanwälte

Anwaltsnotare
w

insg.

w

SteuerR
insg.
w

insg.

/

w

/

/

/

/

/

/

/

InsR

insg.

/

/

/

/

/

/

w

2112

2101

483

/

/

Berlin

8699

8687

2412

Brandenburg

1917

1914

574

Braunschweig

1336

1332

309

Bremen

1438

1430

357

327

35

43

1

21

3

21

2

56

39

73

11

14

6

14

2

2

2

4

7

4

1

2

23

Celle

4467

4440

1146

1099

119

157

9

50

6

46

7

256

135

239

35

25

7

14

1

7

16

50

14

25

1

2

41

18

11

73

24

23

1

11

k. A.

1

104

74

75

44

28

2

6

46
15

37

/

w

SozR

Bamberg

343

/

insg.

PartG

/

/

/

w

ArbR

RAGmbH

/

/

/

insg.

vereid.
Buchprüfer

4

156

/

FamR
insg.
w

StB

32

1185

/

StrafR
insg.
w

Rechtsbeistände

WP

32

BGH

/

VerwR
insg.
w

ausländ.
RAe

/

52

4

19

2

21

1

126

65

76

17

11

4

4

/

1

9

39

15

8

148

12

65

9

68

19

135

95

221

53

31

10

1

/

38

37

135

16

3

13

2

7

1

18

6

46

32

62

14

4

3

1

13

2

48

3

10

2

21

3

74

22

65

12

14

4

3

3

/

5
3

3

1
/

/

3

24

/

9

54

/

3

19

1

k. A.

3

1

Düsseldorf

8263

8226

2008

227

17

240

23

47

2

88

14

261

115

284

37

32

2

13

Frankfurt

12352

12318

3499

1333

112

394

36

58

8

90

16

321

177

449

99

37

13

19

Freiburg

2698

2689

675

/

/

97

4

30

1

29

2

132

54

98

13

13

2

5

/

4

26

34

28

6

/

3

Hamburg

6379

6319

1622

/

/

171

16

25

1

41

13

107

59

168

29

82

6

7

/

12

75

160

63

57

/

3

47

10672

10650

2512

2248

420

33

170

20

145

16

642

312

652

76

120

32

27

/

6

35

41

27

20

2

78

Karlsruhe

3491

3480

896

118

10

19

1

25

6

100

59

109

15

10

5

8

/

8

17

52

16

190

Kassel

1375

1371

332

24

4

15

3

15

96

45

78

11

7

2

12

1

3

9

3

4

/

/

Koblenz

2534

2527

635

/

/

104

14

33

2

32

6

166

70

127

19

23

8

13

1

1

10

27

19

7

/

/

Köln

9161

9140

2436

/

/

219

20

71

5

96

21

266

122

288

46

57

12

19

2

13

29

76

42

15

/

6

25

Meckl.-Vorp.

1372

1367

369

/

/

14

20

6

14

1

59

32

55

9

6

1

6

2

/

5

13

München

13818

13704

3899

/

/

384

34

83

11

111

7

464

239

356

75

36

6

27

50

43

195

50

100

11

14

85

Nürnberg

3310

3287

903

/

/

84

9

25

1

43

2

202

112

119

26

16

6

9

/

5

17

35

18

19

1

4

25

Oldenburg

2163

2149

1527

60

6

28

2

34

8

172

94

156

14

25

8

8

/

1

9

38

7

11

3

8

Saarbrücken

1128

1124

279

/

/

28

4

4

13

1

58

28

48

9

10

2

2

/

3

9

7

9

3

1

1

5

Sachsen

3777

3748

1157

/

/

49

2

26

5

32

5

84

60

129

40

10

3

19

6

5

19

10

Sachsen-Anh.

1648

1645

508

/

/

17

2

10

1

19

2

55

36

60

14

7

3

/

3

Schleswig

2967

2956

614

987

89

59

10

50

4

26

4

168

78

132

18

24

9

4

1

2

4

32

5

9

Stuttgart

5150

5127

1200

83

2

99

4

39

7

42

3

231

122

175

31

19

7

8

1

9

24

86

10

19

Thüringen

1707

1705

467

/

28

2

8

2

12

2

55

32

79

17

5

3

3

/

/

3

21

1

Tübingen

1610

1601

362

/

42

4

23

3

14

92

41

61

5

13

2

3

/

/

12

39

6

7

Zweibrücken

1244

1236

297

/

39

2

10

/

2

11

7

7

Bundesgebiet

116820 116305

31482

8763

767

3151

270

966

Vorjahr

110843 110367

27924

8864

765

2939

216

12,74

-1,14

0,26

7,21

25,00

Hamm

Veränderung
in %

5,39

5,38

/

127
/

296

18

623

/
12
/

55

/

/

/

/

/

/

13

/

3

/

/

1

/

/

/
4

1
/

/

/

1
/

/

2
1

/

1

35
10
27

/

29

46

/

3

12

/

2

21

4

55

/

2

20

/

2

6

/

1

6

2

13

2

78

33

55

7

11

2

5

1

108

1129

169

4502

2308

4414

752

612

160

268

17

293

481

1280

451

389

25

122

746

866

88

912

130

3789

1938

3827

607

542

133

141

5

183

292

926

358

401

25

75

661

11,55

22,73

23,79

30,00

18,82

19,09

15,34

23,89

12,92

20,30

90,07

240,00

60,11

64,73

38,23

25,98

-2,99

0,00

62,67

12,86

(Quelle: Rundschreiben BRAK Nr. 222/2002 vom 22.5.2002)

Berufsrecht
Prozessvertretungen vor dem Oberlandesgericht
Die vor den Land- und Amtsgerichten tätigen Rechtsanwälte können seit dem 1. Juli 2002 bei dem für die Gerichtsbezirke jeweils zuständigen Oberlandesgericht zugelassen werden, wenn sie fünf Jahre lang bei einem Gericht
des 1. Rechtszuges zugelassen waren. Dies hatte das Bundesverfassungsgericht durch Entscheidung vom 13. Dezember 2000 (AnwBl 2001, 54) angeordnet.
Das Gesetz zur Änderung des Rechts der Vertretung
durch Rechtsanwälte vor den Oberlandesgerichten (OLGVertretungsänderungsgesetz), das am 31. Juli 2002 im Bundesgesetzblatt verkündet ist (BGBl I 2002, Nr. 53, 2850)
und am Tag nach seiner Verkündung, also am 1. August
2002, in Kraft tritt, erweitert die Postulationsbefugnis des
bei einem Oberlandesgerichts zugelassenen Rechtsanwalts

auf alle Oberlandesgerichte der Bundesrepublik Deutschland. Mit dem 1. August 2002 ist damit auch im Zivilprozess für die erste und zweite Instanz die den anderen Gerichtsbarkeiten seit jeher bekannte volle Freizügigkeit der
anwaltlichen Prozessvertretung im Interesse des Bürgers
hergestellt.
Rechtsanwalt Dr. Peter Hamacher, Berlin

Steuerfragen
Angabe der Steuernummer auf Rechnungen
ab 1.7.2002
Nach dem jetzt in Kraft getretenen Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetzes ist der Unternehmer gem. § 14 Abs. 1 a
UStG verpflichtet, auf allen Rechnungen die ihm von seinem Finanzamt mitgeteilte Steuernummer anzugeben.
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Mitteilungen
Unter Steuernummer ist in diesem Zusammenhang nur
die für umsatzsteuerliche Zwecke erteilte finanzamtsbezogene Steuernummer gemeint. Diese ist nur bei Einzelnunternehmern mit der Steuernummer für andere Steuerarten, z. B. die Einkommensteuer, identisch.
Die Neuregelung soll dazu führen, den Finanzämtern
eine leichtere Kontrolle des Vorsteuerabzuges zu ermöglichen.
Lediglich aus der Gesetzesbegründung geht hervor, dass
die Angabe der Steuernummer nicht Voraussetzung für den
Vorsteuerabzug ist. Damit treten bei einer Rechung ohne
Angabe der Steuernummer keine unmittelbaren Wirkungen
für den Vorsteuerabzug ein. Unternehmen, die die Steuernummer jedoch nicht auf der Rechnung angeben, müssen
mit einer verstärkten Prüfung im Rahmen von Betriebsprüfungen rechnen (so die Parlamentarische Staatssekretärin im BMF, Barbara Hendricks).
Einzelanwälte, die die Steuernummer auf der Rechnung
nicht angeben wollen, weil dieses zugleich auch die für die
einkommenssteuerliche Zwecke relevante Steuernummer
ist, brauchen mit echten Konsequenzen für ihre Mandanten
in Bezug auf den Vorsteuerabzug nicht zu rechnen.
Rechtsanwalt und Steuerberater Dietrich Wenke, Hamburg
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Anwaltsmanagament
im DAV

und Marburg Rechtswissenschaften studiert. Der Marburger
Universität blieb er auch nach dem zweiten Staatsexamen
und nach einer mit summa cum laude und einem Universitätspreis ausgezeichneten strafrechtlichen Dissertation als
Hochschulassistent treu.
Eine ausgedehnte Lehrtätigkeit, Monographien, Aufsätze, Kommentierungen und Urteilsanmerkungen belegen
das lebhafte und weit gestreute Interesse des seit 1987 bei
Land- und Oberlandesgericht zugelassenen Rechtsanwalts,
dessen wissenschaftliches Werk von straf- und steuerstrafrechtlichen über gesellschaftsrechtliche und arzthaftpflichtrechtliche Themen bis hin zu Rechtsfragen des Wettbewerbsrechts und des Internet reicht.
Wir freuen uns, dass mit Dr. Alfred Bergmann ein richterlicher Quereinsteiger seine praktischen und wissenschaftlichen Fähigkeiten als BGH-Anwalt auch in sein neues Amt
als Bundesrichter einbringen und damit in dieser anwaltlich-richterlichen Symbiose – dem Ideal einer juristischen
Karriere – aus zwei Erfahrungsquellen schöpfen kann. Die
Rechtsanwälte beim Bundesgerichtshof wünschen dem
Bundesrichter Dr. Alfred Bergmann sicheres Judiz und
Freude an der neuen Tätigkeit als Revisionsrichter.
Mitgeteilt vom Verein der beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwälte e. V.

XIV.Verleihung des Dr. Georg Rössler-Preises
Steuerrecht und Gebührenrechnungen
Mit Wirkung zum 1.1.2002 sind steuerrechtliche Änderungen eingetreten, die auch für die Anwaltschaft bedeutsam sind.
Durch das Gesetz zur Bekämpfung von Steuerverkürzungen bei der Umsatzsteuer und zur Änderung anderer
Gesetze vom 19.12.2002 (BGBI. 2001, I, 3922) ist nun folgende Verpflichtung eingetreten:
Bisher konnten Berufsanfänger die Umsatzsteuer vor
Anmeldung vierteljährlich abgeben. Mit Wirkung zum
1.1.2002 ist im laufenden und im folgenden Kalenderjahr
nunmehr monatlich die Umsatzsteuer anzumelden (§ 18
Abs. 2 Satz 4 UStG).
Für alle Rechtsanwälte gilt, dass auf jeder Gebührenrechnung die vom Finanzamt erteilte Steuernummer anzugeben ist (§ 14 Abs. 1 a UStG). Bei Sozietäten oder Partnerschaften ist die Steuernummer der Sozietät bzw. der
Partnerschaft anzugeben.
Vorstehendes gilt für alle Rechnungen, die nach dem
30.6.2002 ausgestellt werden (§ 27 Abs. 3 UStG).
Quelle: Rundschreiben der RAK Düsseldorf

BGH-Anwalt wird Bundesrichter
Dr. Alfred Bergmann, Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof, ist vom Richterwahlausschuss zum Richter
beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe gewählt worden.
Erstmals in der 50-jährigen Geschichte des Bundesgerichtshofs wechselt damit ein BGH-Anwalt hausintern auf die
Richterbank. Zweimal in der Vergangenheit waren auswärtige Rechtsanwälte zu Bundesrichtern, einmal war der
BGH-Anwalt Prof. Dr. Henschel zum Richter und späteren
Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts gewählt
worden. Anwaltliche Kompetenz soll nach dem Willen des
Richterwahlausschusses den klassischen Berufsrichter in
der Revisionsinstanz ergänzen.
Der 48-jährige, in Essen geborene Dr. Alfred Bergmann
hat nach Ableistung seines Grundwehrdienstes in Bochum

Die Dr. Georg Rössler-Stiftung im Verein der beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwälte e. V. feierte am
7.6.2002 die XIV. Verleihung des Dr. Georg Rössler-Preises. Seit 1989 wird dieser Preis alljährlich für eine mit
summa cum laude durch die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Freiburg im Breisgau auf den Gebieten
des Zivil-, Straf- und Wirtschaftsrechts vorgeschlagene und
in einem strengen Auswahlverfahren als preiswürdig befundene Dissertation vergeben. Der akademische Festakt findet jeweils im Plenarsaal des BGH statt. Der mit 5.000 A
ausgestattete Preis wurde in diesem Jahr für die Arbeit von
Dr. Kai Rossig über das Thema „Gesellschafterabsprachen
bei GmbH und Close-Cooperation – Eine vergleichende
Untersuchung zum Recht der satzungsergänzenden Nebenverträge in den USA und Deutschland“ vergeben. Als Gastgeber konnte der Vorsitzende, Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof Prof. Dr. Dr. Norbert Gross, die zahlreich
erschienene Prominenz aus Justiz und Wissenschaft, darunter den ehemaligen Präsidenten des BGH, Prof. Dr. Gerd
Pfeiffer, Generalbundesanwalt Kay Nehm, zahlreiche Senatspräsidenten und Bundesrichter sowie mehrere ehemalige Rössler-Preisträger begrüßen. Den Festvortrag hielt
Bundesverfassungsrichter a. D. Prof. Dr. Hans. H. Klein
über „Dauer im Wechsel: Wendepunkte in der Geschichte
Europas“. Prof. Dr. Blaurock, Direktor des Instituts für
Wirtschaftsrecht der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
stellte Person und Werk des Preisträgers vor. Mit der alljährlichen akademischen Feierstunde ehren die Rechtsanwälte beim Bundesgerichtshof ihren 1987 im Alter von
nur 51 Jahren verstorbenen Kollegen Dr. Georg Rössler,
der an diesem Tage 66 Jahre alt geworden wäre.

Fürsorgeeinrichtungen der Rechtsanwälte
in Deutschland
– Aktualisierung zur Übersicht aus AnwBl 2002, 359 –
Rechtsanwalt Klaus Winkler aus Kenzingen hat der
Redaktion des AnwBl in seiner Funktion als ehemaliger
Vorsitzender des Solidaritätsfonds des Freiburger Anwalts-
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vereins mitgeteilt, dass die in der Auflistung der Fürsorgeeinrichtungen der Rechtsanwälte in Deutschland beim
Kammerbezirk Freiburg in Spalte 4 aufgeführte Einrichtung
„Solidaritätsfonds örtlicher Anwaltverein“ schon vor Jahren
aufgelöst und das verbliebene Restvermögen der Hülfskasse
Deutscher Rechtsanwälte zur Verfügung gestellt wurde.
Ergänzend teilt der Kollege Winkler in seiner Funktion
als ehemaliger Gründungsvorsitzender mit, dass bei der
Rechtsanwaltskammer Freiburg bislang in dieser Form einzig der Vertrauensschadensfonds vor einigen Jahren
gegründet wurde, um in bestimmten Fällen den geschädigten Mandanten, die von ihren Anwälten bzw. deren Versicherungen keinen Schadensersatz erhalten können, unter
die Arme zu greifen.
Rechtsanwalt Udo Henke, Berlin

Europa
Europaweiter Verbraucherschutz bei
Finanzdienstleistungen Gewähr leistet
Ab 2004 gelten beim Online-Abschluss von Verträgen
über Finanzgeschäfte, also beispielsweise eines Kreditkartenvertrags oder der Einrichtung eines Bankkontos, in der
gesamten Europäischen Union (EU) einheitliche Verbraucherschutz-Mindestnormen: das sieht die kürzlich vom Europäischen Parlament und Rat verabschiedete „Richtlinie
2002/... /EG über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie
90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 97/7/EG und
98/27/EG“ vor, die damit zu einer erneuten Änderung des
deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) führen wird.
Fernabsatz und elektronischer Geschäftsverkehr
Zwar existiert auf EU-Ebene bereits eine Regelung zum
Fernabsatz: Richtlinie 97/7/EG vom 20.5.1997 „über den
Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz“
(EG-ABl. L 144 v. 4.6.1997, S. 19) enthält die wesentlichen
Bestimmungen über Verträge zwischen einem Anbieter und
einem Verbraucher über den Fernabsatz von Waren und
Dienstleistungen und ist in § 312 b ff. BGB in deutsches
Recht umgesetzt worden. Aus dieser Richtlinie sind Finanzdienstleistungen jedoch ausdrücklich ausgeklammert
gewesen, da es die Europäische Kommission auf Grund der
Besonderheiten bei Finanzgeschäften für erforderlich hielt,
hier eine eigene Regelung zu schaffen.
Die neue Richtlinie ergänzt insbesondere auch Richtlinie 2000/31/EG über den elektronischen Geschäftsverkehr
(EG-Amtsblatt Nr. L 178 v. 17.7.2000, S. 1).
Die wesentlichen Regelungen im Einzelnen:
Unterrichtungspflichten
Die Richtlinie schreibt vor, dass der Verbraucher vor und
bei Abschluss umfassend zu unterrichten ist, insbesondere
über den Anbieter, die angebotene Finanzdienstleistung,
Einzelheiten zum Fernabsatzvertrag selbst und Angaben zu
möglichen Rechtsbehelfen, worunter auch die Möglichkeit
des Zugangs zu einem außergerichtlichen Verfahren zu verstehen ist, insbesondere zum „Netzwerk zur außergerichtlichen Streitbeilegung im Finanzdienstleistungssektor“
(FIN-NET; http://finnet.jrc.it).

Mitteilungen
Übermittlungspflicht
Die Vertragsbedingungen sowie sämtliche anderen Angaben müssen dem Verbraucher rechtzeitig übermittelt werden, sodass er darauf ohne weiteres Zugriff hat. Dies kann
beispielsweise durch Zusendung per elektronischer Post
oder in Papierform geschehen. Das Vorhalten dieser Informationen allein auf den Internetseiten des Anbieters genügt
dazu nicht.
Widerrufsrecht
Der Verbraucher kann nach der neuen Richtlinie das Geschäft grundsätzlich binnen 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen widerrufen, bei Verträgen über Lebensversicherungen beträgt diese Frist sogar 30 Tage.
Daneben regelt die Richtlinie auch die grundsätzliche
Verpflichtung zur Zahlung für eine erbrachte Dienstleistung
vor Ablauf des Widerrufsrechts, der Möglichkeit einer Stornierung der Zahlung bei der Verwendung von Bezahlkarten
sowie die Untersagung von unerwünschter Werbung.
Der Verbraucher kann auf die Rechte, die ihm durch
diese Richtlinie eingeräumt werden, nicht verzichten.
Auswirkungen auf § 312 b ff. BGB
In Deutschland ist im Zuge der Umsetzung der Richtlinie hauptsächlich § 312 b ff. BGB anzupassen; insbesondere die Ausnahme in § 312 b Abs. 3 Nr. 3 BGB ist zu
streichen.
Inkrafttreten
Die Richtlinie tritt am Tag ihrer in Kürze zu erwartenden Veröffentlichung im EG-Amtsblatt unter
http://europa.eu.int/eur-lex/de/oj/index.html in Kraft.
Den EU-Mitgliedstaaten verbleiben dann zwei Jahre, um
ihr nationales Recht anzupassen.
Rechtsanwalt Thomas Zerdick, LL.M., Brüssel

Anwaltsnotariat: Müdener Thesen
Müden an der Oertze ist ein kleines beschauliches Dorf
in der Heide, fernab vom hektischen Tagesgeschehen. Dorthin hatten sich einige Mitglieder des Ausschusses Anwaltsnotariat des DAV begeben. Zwei Tage lang sollte über die
Zukunft des Notariats in Deutschland und in Europa ohne
die berühmte Schere im Kopf unter der Leitung von Rechtsanwalt und Notar Günter Schmaler, dem Vorsitzenden des
Ausschusses Anwaltsnotariat und der Arbeitsgemeinschaft
Anwaltsnotariat des DAV debattiert werden. Die Abgeschiedenheit des Ortes, die außerordentlich sachliche und kollegiale Diskussion auf hohem fachlichen Niveau brachte eine
Reihe von Erkenntnissen, die die Teilnehmer Wert fanden,
festgehalten zu werden. In nachfolgenden gemeinsamen Sitzungen des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft und des Ausschusses Anwaltsnotariat wurden
dann die seither so genannten „Müdener Thesen“ und die
Erläuterung dazu formuliert und verabschiedet. Sinn der
Thesen ist es, eine notwendige Diskussion über die Zukunft
des Notariats gerade auch in Anbetracht der Entwicklung
in Europa auszulösen, um gemeinsam mit allen interessierten Kreisen den politischen und rechtlichen Boden zu bereiten, der den Bestand und die Aufgaben unseres schönen
Berufs sichert.
Rechtsanwalt und Notar Günter Schmaler, Emden
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MÜDENER THESEN
Überlegungen zum Notariat in Deutschland und Europa

1.
Das in Deutschland praktizierte Notariat ist in hohem
Maße geeignet, als Modell für ein europäisches Notariat zu
dienen. Das Zusammenspiel von Notariat und öffentlichem
Register, der registerrechtliche Gutglaubensschutz und die
hohe Qualifizierung der Berufsträger bieten für alle Beteiligten Rechtssicherheit und Verbraucherschutz, und dies auf
höchstem Niveau zu niedrigen Kosten.
Rechtssicherheit und Verbraucherschutz erfordern, dass
noch bestehende systemwidrige Lücken des Beurkundungswesens (z. B. Unterhaltsregelungen und Vollmachten für
beurkundungspflichtige Geschäfte) geschlossen werden.
2.
Neben den ihnen in ausschließlicher Zuständigkeit zugewiesenen Urkundsaufgaben öffnet sich den Notaren im
Wettbewerb mit anderen rechtsberatenden Berufen im Bereich der Rechtsbetreuung ein weites Tätigkeitsfeld mit
dem Ziel, die Sicherheit des Geschäftsverkehrs zu erhöhen,
die daran Beteiligten zu schützen und durch Streitvermeidung und Streitschlichtung die Justiz zu entlasten.
3.
Notarielle Urkunden sind EU-europaweit ohne weiteren
Staatsakt anzuerkennen. Das gilt auch für ihre Qualität als
vollstreckbare Urkunden. Es ist deshalb geboten, die
Beurkundungsvorschriften europaweit auf hohem Schutzniveau zu harmonisieren. Das betrifft sowohl das Beurkundungsverfahren als auch die Auswahl der Personen, die derartige Urkunden errichten.
4.
Die Kernbereiche notarieller Tätigkeit werden in den
meisten Jurisdiktionen Europas den freiberuflichen Notaren
zugeordnet. Überall ist festzustellen, dass notarielle Tätigkeit von besonders qualifizierten Berufsträgern wahrgenommen wird. In Europa ist eine flächendeckende und zeitnahe
Versorgung der Bevölkerung mit notariellen Dienstleistungen zu sichern. Hierfür erweist sich die in einigen nationalen
Rechten vorhandene räumliche Beschränkung der Amtstätigkeit zunehmend als hinderlich. Eine europaweite Beurkundung durch den Notar setzt voraus, dass das am Ort der
Beurkundung geltende Schutzniveau des Beurkundungsverfahrens nicht unterschritten wird, ferner, dass der Notar bei
Beurkundung in fremdem Recht ausreichend qualifiziert ist.
5.
Für das Entgelt des Notars ist ein hoheitlich geordnetes,
verbindliches Honorarsystem (Kostenrecht) unerlässlich.
Grundlage dieses Kostenrechts ist die Anknüpfung der Bemessung des Entgelts des Notars an dem Wert der von dem
Notar in voller Verantwortung bearbeiteten Sache.

6.
Die Aus- und Weiterbildung der Notare innerhalb eines
EU-Mitgliedstaates obliegt den Notaren und ihren beruflichen Vereinigungen in eigener Verantwortung, ggf. auf der
Grundlage EU-europaweiter rahmengesetzlicher Vorgaben.
Der Zugang zum Notariat erschließt sich nach einer qualifizierten Ausbildung, neben staatlichen Zugangsregelungen, aufgrund subjektiver Kriterien unter Beachtung der
Belange einer qualitativ hochstehenden und verbrauchernahen Rechtspflege.
Anmerkungen
I.
Das Notariat in Deutschland steht auf dem Prüfstand.
Die Deregulierung in Europa macht vor den klassischen
Dienstleistungsberufen nicht halt. Neben Ärzten und
Rechtsanwälten stehen auch die Notare in der wettbewerbsrechtlichen Diskussion. Die überkommenen Grundsätze
sind nicht mehr selbstverständlich. Sie müssen neu und zukunftsweisend begründet werden.
Aus der Sicht des deutschen Notariats ist dazu vorzutragen:
Deutschland verfügt über ein hochentwickeltes Registerwesen, dessen inhaltliche Verlässlichkeit anerkannt ist.
Selbst da, wo ausnahmsweise die Eintragung in die Register mit der materiellen Rechtslage nicht übereinstimmt,
wird der Gutgläubige geschützt. Insbesondere im Grundbuch und im Handelsregister werden außerordentlich hohe
Umschlagszahlen beobachtet. Sie werden möglich durch
die beanstandungsfreie, qualitätsgarantierte Kommunikation
mit den Notaren. Sie sind hierfür gründlich ausgebildet und
verfügen über einen breiten Erfahrungsschatz. Die öffentlichen Register sind ein Garant für die inhaltliche Zuverlässigkeit, Transparenz und Sicherheit des Rechtsverkehrs; in
einer Rechtsgemeinschaft unerlässliche Güter, in deren
Rahmen erst unternehmerisches und privates Handeln
erblühen kann.
Rechtsicherheit ist verbraucherfreundlich. Notarielle Urkunden werden von erfahrener Hand erstellt. Auf der
Grundlage bewährter Muster schafft der Notar die in das
faktische und rechtliche Umfeld des Bürgers jeweils passende Urkunde. Dabei ist es eine Pflicht des Notars, Interessen auszugleichen und den Bürger über Inhalt und Folgen des begehrten Rechtsakts zu belehren.
In der Abwicklung von Transaktionen und der Betreuung von Unternehmen führt die genaue Sachverhalts- und
Rechtskenntnis des Notars, unter dem Gebot der Neutralität
eingesetzt, zu einer reibungslosen Abwicklung der Rechtsakte und Geschäfte. Der Notar ist hier, insbesondere in seiner Treuhandtätigkeit bei der Durchführung von Grundstückskaufverträgen, eine ideale und allseits anerkannte
Schaltstelle.
Die Zuverlässigkeit, Klarheit und Vollstreckbarkeit der
notariellen Urkunde entlastet die freiwillige und die streitige Gerichtsbarkeit.
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Die notarielle Urkunde ist im internationalen Vergleich
und im Vergleich zu den Leistungen konkurrierender Berufe kostengünstig. Dies gilt für alle Akte des Grundstückverkehrs und des Gesellschaftsrechts.
II.
Die den Notaren zugewiesenen Urkundsaufgaben erstrecken sich auf ein weites Tätigkeitsfeld. Die derzeitigen
Kerngebiete notarieller Tätigkeit können folgendermaßen
benannt werden.
1. Grundstücksgeschäfte
Die Tätigkeit der Notare sichert in engem Zusammenwirken mit Grundbuch und Kataster den jederzeit zuverlässigen Überblick über die Rechtsverhältnisse an allen Liegenschaften im Staatsgebiet. Dies ist eine herausragend
wichtige Dienstleistung und Voraussetzung für rechtssicheres unternehmerisches und privates Wirtschaften. Darüber
hinaus schützt die Beurkundungspflicht von Grundstücksgeschäften Bürger und Verbraucher. Der Notar achtet
gewissenhaft auf die Erfüllung der durch die Beurkundung
verfolgten Zwecke.
2. Gesellschaftsrechtliche Vorgänge
Es ist und bleibt sachgerecht, gesellschaftsrechtliche
Vorgänge wie die Gründung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung, deren Satzungsänderungen, Kapitalerhöhungen und Anteilsabtretungen an die Beurkundungspflicht zu binden.
Der sichere und transparente Rechtsverkehr zieht große
Vorteile daraus, dass die Eckdaten unternehmerischer Zusammenschlüsse urkundlich niedergelegt, überprüfbar und
kalkulierbar sind. Das gilt im besonderen Maße für mittelständische Unternehmen, aber auch für große Aktiengesellschaften. Die Beurkundungspflicht ist deshalb auch auf die
unternehmerischen Personengesellschaften auszudehnen.
3. Familienrechtliche und lebenspartnerschaftliche Vorgänge
Der von der Rechtsordnung der Familie und den Lebenspartnerschaften beigemessenen Bedeutung und hohen
Formalisierung entspricht es, neben deren Beginn und Ende
auch die wirtschaftlichen Dimensionen dieser Zusammenschlüsse wie Güterrechte, Vermögensrechte und Unterhaltsrechte urkundlichem Regime zu unterwerfen. Den Bürgern
ist mit der klaren und zuverlässigen Regelung dieser wirtschaftlichen Basisdaten des Zusammenlebens bestens gedient. Sie erhalten ein Stück mehr an informierter Gestaltungsfreiheit.
4. Erbrecht
Die erbrechtliche Gestaltung in Form der letztwilligen
Verfügung, der Erbverträge und der erbrechtlich motivierten Übertragung von Rechten und Vermögenswerten ist
ohne urkundliche Notifizierung kaum denkbar. Erbrechtliche Gestaltung kann sinnvoll nicht auf mündliche oder irgendwie privatfixierte Überlieferung gestützt werden.
5. Vollstreckbare Urkunde
Die Urkunde als Instrument des Notars erreicht ihre
Vollendung im Sinne effizienter Gestaltungskraft durch ihre
Eigenschaft als vollstreckbare Urkunde. Die vollstreckbare
Urkunde entlastet die Rechtspflege von einer Vielzahl die
öffentlichen Haushalte anderenfalls belastender gerichtlicher Verfahren.
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6. Treuhandabwicklung, Treuhandtätigkeit
Die vorgegebene Neutralität des Notars prädestiniert ihn
für derartige Tätigkeiten. Die peinlich genaue Abwicklung
komplizierter Rechts- und Vertragsverhältnisse mit mehreren Beteiligten ist bei dem Notar in besten Händen. Die
treuhänderische Tätigkeit geht weit über das Verwalten von
Anderkonten hinaus und ist auch für modernere Geschäftsvorfälle (Software-Verwaltung, Wertpapierverwahrung)
überaus geeignet.
7. Künftige Entwicklung
Im Zuge schon jetzt absehbarer künftiger Rechtsentwicklungen werden dem Notar als hierzu besonders geeignetem Berufsträger eine große Zahl weiterer und neuer Tätigkeiten zuwachsen.
Beispielhaft betroffen ist die Verwendung des elektronischen Grundbuchs und des elektronischen Handelsregisters, ferner die gesamte Abwicklung des Erbscheinsverfahrens. Die zunehmende Bedeutung des Betreuungsrechts
fordert den Notar ebenso wie die Verwaltung von Kindesvermögen. Der Notar ist ein geborener Partner im Bereich
der Zertifizierung. Kraft seiner Neutralität bieten sich ihm
in der schiedsrichterlichen Streiterledigung und Mediation
reiche Aufgaben.
III.
Es versteht sich, dass die vorstehenden Überlegungen
unter Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten Geltung durchaus
im gesamten europäischen Rechts- und Wirtschaftsraum
und sogar darüber hinaus beanspruchen dürfen.
Bürger und Unternehmen genießen in Europa eine
außerordentliche weite Handlungsfreiheit. In der Gestaltung ihrer Verhältnisse unterliegen sie allerdings aus gutem
Grund bis zur Herstellung eines einheitlichen Privatrechts
und ihm folgend eines einheitlichen Beurkundungs- und
Notarrechts noch den Jurisdiktionsvorgaben des Staates,
dem sie angehören oder in dessen Jurisdiktion sie agieren.
Dabei soll es zumindest solange bleiben, bis es ein internationales Beurkundungsverfahrensrecht gibt.
Der Notar ist im Ausgangspunkt auf eine Tätigkeit in
der Jurisdiktion beschränkt, der er angehört. Er kann derzeit
nicht im fremden Staat agieren, wohl aber hat er die Befugnis, über die Anwendung fremden Rechts zu befinden (internationale Zuständigkeit) und dessen Wirkungsgrad zu
bestimmen.
Zwischen den Anforderungen der Bürger und Unternehmen an notarielle Dienstleistungen, die nicht nach Staatsgrenzen fragen, und den territorialen und jurisdiktionellen
Befugnissen des Notars besteht ein Spannungsverhältnis,
das aufzulösen ist.
Die Auflösung geschieht dadurch, dass der nach einem
nationalem Recht errichteten Urkunde eo ipso Geltung in
den übrigen Staaten der Europäischen Union, auch in ihrer
Eigenschaft als vollstreckbare Urkunde, zugemessen wird.
Sofern der Notar die rechtliche Qualifikation und das Zulassungsverfahren einer weiteren Jurisdiktion durchlaufen
hat, steht nichts im Wege, ihn dort auch beurkunden zu lassen, freilich nach Maßgabe des fremden Rechts und wiederum mit der europaweiten Geltungskraft der von ihm errichteten Urkunde. Auf mittlere Sicht ist es allerdings
geboten, die Beurkundungsvorschriften europaweit auf hohem Schutzniveau zu harmonisieren.
Im Hinblick auf das in ganz Europa geltende Erfordernis, eine flächendeckende und zeitnahe Versorgung der Be-
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völkerung mit notariellen Dienstleistungen sicherzustellen,
empfiehlt es sich, von der dargestellten Ausnahme abgesehen, an der territorialen Beschränkung der Amtstätigkeit
des Notars festzuhalten. Geht die Entwicklung darüber hinweg und ist räumlich eine europaweite Beurkundung gestattet, sollte das am Ort der Beurkundung geltende Schutzniveau des Beurkundungsverfahrens nicht unterschritten
werden. Ferner ist es geboten, dass Verbraucherverträge
grundsätzlich am Ort des Verbrauchers zu beurkunden sind,
wenn der Verbraucher dies wünscht.
Bis zur Etablierung des wahrhaft europäischen Notars in
einer gesamteuropäischen Privatrechtsordnung sind die Regeln für Ausbildung, Qualifikation, Zulassung und Fortbildung des Notars weiterhin dem nationalen Recht zu überlassen, wobei eine EU-europäische Rahmengesetzgebung
durchaus sinnvoll sein kann.
IV.
Aufwandsbezogenheit ist nach wie vor kein geeigneter
Maßstab für die Bemessung des Entgelts notarieller Tätigkeit, denn diese ist wie alle freiberuflichen Dienstleistungen
kein typisiertes Produkt. Die Preisermittlung auf dem
Markt (d. h. Aufwandsbezogenheit) passt nicht, denn sie ist
einseitig vom Auftraggeber fixiert, der ebenso wenig wie
der Notar den wirklichen Aufwand, der in eine individuelle
Leistung fließt, bestimmen kann. Wie will man etwa den
Qualifikations- und Fortbildungsaufwand oder gar die aus
Erfahrung fließende Kreativität auf die einzelne Sache umlegen. Der bloße Zeittakt leitstet in soweit nichts. Er leistet
auch nichts im Blick auf das Haftungsrisiko.
Viel realistischer als die vermeintlich dem „gerechten“
Markt entgegenkommende Aufwandsbezogenheit ist der
Ansatz an dem Wert der von dem Notar bearbeiteten Sache.
Was die Sache ihm wert sei, davon hat der Auftraggeber
eine sehr realistische Vorstellung.
Es ist also für das Entgelt des Notars ein hoheitlich
geordnetes, am Wert der Sache orientiertes, verbindliches
Honorarsystem unerlässlich. Dieses System besitzt überdies
auf der Hand liegende Vorzüge was die Kalkulierbarkeit,
Transparenz und Zuverlässigkeit der Kosten notarieller Tätigkeit anbelangt.
Das Kostenrecht lässt sich beträchtlich vereinfachen,
wenn die notarielle Tätigkeit in wenige große Gruppen eingeteilt wird. Dafür bietet sich an eine Differenzierung in
Beurkundungstätigkeit, Beratungstätigkeit, Betreuungstätigkeiten zur rechtlichen Abwicklung und Betreuungstätigkeiten zur wirtschaftlichen Abwicklung.
Die Betreuungstätigkeiten zur rechtlichen und zur wirtschaftlichen Abwicklung können pauschal und alle Einzelheiten der Tätigkeit erfassend mit einem Prozentsatz vom
Wert der bearbeiteten Sache vergütet werden. Das selbe gilt
im Bereich der Beurkundungstätigkeit und der Beratungstätigkeit für genau bestimmte typische Geschäftsvorfälle.
V.
Die Bestimmungen über die Ausbildung, die Qualifikation und über die Fortbildung der Notare sollen grundsätzlich in nationaler Verantwortung bleiben. Die Regelungen
hierüber obliegen den Notaren und ihren beruflichen Vereinigungen.
Die Erfordernisse einer geordneten Rechtspflege und
die daraus resultierende Beurkundungspflicht zwingen zur
Schaffung und Bewahrung eines hohen Qualitätsstandards
notarieller Tätigkeit. Dazu ist sicherzustellen, dass nota-
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rielle Dienstleistung von unabhängigen und unparteiischen
Berufsträgern erbracht wird. Die flächendeckende Versorgung mit notariellen Diensten ist zu garantieren.
Diese Vorgaben müssen sich in den Regelungen über
den Zugang zum Notarberuf widerspiegeln. Hierzu reicht
eine Orientierung am Bedarf allein nicht aus. Subjektiven
Kriterien der persönlichen Eignung ist eine überragende
Bedeutung zuzumessen.
Die Notarausbildung ist deshalb als hochqualifizierte
Fachausbildung zu gestalten, etwa im Stil eines postuniversitären, zu Spezialisierung führenden Studiengangs, neben
begleitender praktischer Ausbildung. Ausbildungsziel ist
eine Notarprüfung (Staatsprüfung) als eine der Voraussetzungen für den Zugang zum Beruf. Die Ausbildung des Notars soll in Theorie und Praxis durchgeführt werden. Zum
Zwecke der praktischen Ausbildung sollen alle Notaranwärter im Notariat und mit einem Notar arbeiten. Es ist Sache
der Notaranwärter, einen solchen Notar zu finden. Die Bezeichnung „Notaranwärter“ bedeutet keine besondere öffentlich-rechtliche Position. Die Bewertung der theoretischen und praktischen Ausbildung ist nicht maßgeblich für
den Zugang zum Beruf. Darüber entscheidet allein das Ergebnis der Notarprüfung.
Nachbemerkung:
Die Thesen und Überlegungen sind bewusst weit und
offen für die gehörige Konkretisierung formuliert. Diese
setzt eine gehaltvolle Diskussion voraus. Dazu soll angeregt werden.
(Stand: April 2002)
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Zeichnung: Philipp Heinisch, Berlin

Philipp Heinisch erwartet und begrüßt Sie zum Juristentag – und auch sonst – in seinem Atelier
(0 30 / 82 70 41 63 oder philipp.heinisch@t-onlinie)
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4
Internet – Aktuell
9 Die RA-Micro Online GmbH Berlin meldet weiteres Wachstum des
hauseigenen Deutschen Anwaltssuchdienstes. Mittlerweile seien über
12.700 Anwälte und Notare verzeichnet. Monatlich werden 120.000
Anwälte an Rechtsuchende benannt.
Damit ist der Deutsche Anwaltssuchdienst aus Berlin einer der
größten seiner Art in Deutschland.
Der Deutsche Anwaltssuchdienst
vermittelt Anwälte und Notare neben
dem Internet über eine gebührenfreie
Telefonnummer (0800 / 3456000) an
Rechtsuchende, während andere Anbieter ähnlicher Dienstleistungen zumeist kostspielige Telefonnummern
verwenden. Der Nutzer kann anhand
verschiedener Kriterien wie Kanzleisitz, Fachgebiet, Sprachkenntnisse
etc. einen Anwalt finden, der für ein
rechtliches Problem die richtige Spezialisierung aufweist und womöglich
auch in der Nähe ansässig ist. Vertreten sind neben Anwälten mit breiter
fachlicher Ausrichtung, auch ausgewiesene Spezialisten in ausgefallenen Rechtsgebieten. Dabei reicht die
Bandbreite von Fachanwälten für
Arbeits- oder Familienrecht bis zum
Gentechnologie- oder Tierschutzrecht.
http://www.anwaltssuchdienst.de (HIT)
9 Der „1. Deutsche Domainverein
e. V.“ in Celle ist Anlaufstelle für
praktische und rechtliche Fragen
rund um die Internet-Domain. So betreibt man unter http://www.domainrechtsanwalt.de/ eine Website mit
Adressen von Anwälten, die sich
„für das Domainrecht interessieren“.
Man soll sich dort auch selbstständig
eintragen können (kostenlos bis zum
31.1.2003). Im Angebot ist weiterhin
ein Seminar „Das Domainrechtliche
Mandat“. Zum Recherchedatum für
brutto 140 Euro mit nächstem Termin am Veranstaltungsort München,
Samstag 24.8.2002 – für ca. 50 Teilnehmer. Im oberen Drittel der Startseite prangt eine umfangreich bestückte Kommandoleiste. Unter anderem mit einem Ratgeber, Newsletter sowie Infos zu Seminaren und
Mitgliedschaft. Der Ratgeber eröff-

net im Punkt Domains & Recht interessant erscheinende Themen wie
Abmahnung, Markenrecht, Streitwert
oder Schiedsgerichte. Die Leiste ist
möglicherweise aber nur mit neueren
Browsern bedienbar. Unter Netscape
4.75 wurden die verknüpften Dokumente vom Server nicht gefunden,
lediglich der jeweilige Haupteintrag.
Unter http://www.domainverein.de/
erreicht man ein ähnliches Angebot.
Hier jedoch mit einer zeitungsartigen Zusammenstellung sachverwandter Mitteilungen und Themen
auf der Startseite (weitere Seminare
und Tagungen, Buchtips, Gerichtsurteile, dpa-Meldungen).
http://www.domain-rechtsanwalt.de/
und
http://www.domainverein.de/ (HIT)
9 Adressauskünfte bzw. Alternativen
zur Einwohnermeldeamtsanfrage bietet die Adresse Research GmbH, Weiler. Außer der einfachen Personendatenrecherche wird die Recherche
von Firmendaten geboten, hier zusätzlich mit Telefonnummern, Adressupdates sowie erweiterte Löschinformationen (z. B. Anschrift der Zentrale
zur Niederlassung, des InsV, der Muttergesellschaft). Grundlage ist ein System verschiedener Informationsquellen, bis hin zur Anfrage beim
Einwohnermeldeamt. Nach Übermittlung der Problemadressen durch den
Kunden erfolgt zunächst anhand einer
eindeutigen Kundennummer eine
Plausibilitätsprüfung auf Dubletten,
Vollständigkeit und postalische Richtigkeit der Daten. Die Anschriften, die
hierbei keine erkennbare Aussicht auf
Erfolg versprechen, (z. B. unvollständige oder postalisch nicht zu korrigierende Datensätze) werden herausgefiltert und mit einem entsprechenden
Code zurückgeliefert. Eine Berechnung für diese Prüfung erfolge nicht.
http://www.adress-research.de/ (HIT)
9 Lexetius.com e. V., Auerbach, betreibt eine Website mit der Möglichkeit, höchstrichterliche Entscheidungen zu recherchieren. Aufgeführt wer-

den EuGH, EuG, BVerfG, BGH,
BVerwG, BFH, BAG, BSG, Zeitschriften (Urteile, Beschlüsse, Mitteilungen). Bei Klick auf „alle Gerichte“ erhält man eine Liste aktuellster Entscheidungen angezeigt.
Die genaue Suche erfolgt nach Volltextstichwort oder Aktenzeichen.
Genaue Angaben zur Suchlogik sind
über den Link „Informationen“ anzeigbar. Die Datenbank ist für 50 E
auch als CD-ROM-Version erhältlich.
http://lexetius.com/
(HIT)
9 Channel Networks GmbH, Lüneburg, bietet unter dem Logo Lawchannel eine Anwaltsdatenbank mit einfach bedienbarer Suchfunktion sowie
einer Reihe von Newsbereichen von
Arbeit, Familie, Finanzen bis Verwaltung, Wirtschaft. Je nach Nutzervorgabe erscheinen auf der Seite bereichsbezogene aktuelle Meldungen,
Urteile und Artikel. Das Angebot
wird abgerundet durch Archiv,
Newsservice, Stellenangebote, Artikeldienst. Als Partner hat man die
Möglichkeit, dort eine kostenlose
Homepage
einzurichten,
seine
Adresse zu melden oder eigene Fachvorträge als Video zu präsentieren.
http://www.anwalt.tv/
bzw.
http://lawchannel.de/
(HIT)
9 Nach Meldungen von DENIC wurden Ende Mai wieder einmal Schreiben mit dubiosem Angebot an Domaininhaber versandt. Es handelte
sich um Rechnungen für eine so genannte „Domain-Überprüfung“. Die
DENIC eG als Registrierungsstelle
für DE-Domains weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass
es sich dabei nicht um eine Rechnung
für die DE-Domain handelt.
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