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Editorial
Fortwirkung tut not

Dr. Peter Hamacher, Köln
Rechtsanwalt,
Herausgeber des Anwaltsblatts

Manche Anwaltstage werden große Anwaltstage. Berlin 2008 ist ein großer
Anwaltstag gewesen. Das Motto „Die
Anwaltschaft – auf der Seite der
Freiheit“ ist ein Paukenschlag. Die leidenschaftlichen Diskussionen, die zahlreichen das Motto aufgreifenden Veranstaltungen und die Resonanz auf
den Anwaltstag haben gezeigt, dass
Fortwirkung not tut. Anwaltschaft und
Freiheit, Winfried Hassemer nennt sie in
seinem Festvortrag Geschwister, sind
großen Anfechtungen ausgesetzt.
Dieses Heft des Anwaltsblatts berichtet auf 32 Seiten über den Anwaltstag und bringt ihn voll zum Klingen.
Im Brennpunkt steht der Ernst des großen Themas. Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins Rechtsanwalt
Hartmut Kilger schnitt es aus der Sicht
der Anwaltschaft klar zu. Er benannte
die Bedrohungen der Freiheit. Lesen
Sie es nach (in diesem Heft ab
Seite 407)! Die Bundesministerin der
Justiz Brigitte Zypries antwortete deutlich mit einen Bekenntnis zur Freiheit.
Sie zeigte aber auch Differenzen auf,
die sich aus der Notwendigkeit zu regieren, ergeben (nach zu lesen ab
Seite 410). Aus ihrer Perspektive sehen
dann kleinere Erleichterungen bei
grundsätzlich scharf freiheitsbeschränkenden Maßnahmen oder der § 160 a
StPO wie die Stiftung von Bürgerrechten aus. Man erkennt: Das Instrument
des Kompromisses hat Grenzen. Ein
Eckpfeiler für den Rechtsstaat ist die
abgeschirmte Beziehung aller Mandanten zu allen Rechtsanwälten in jedem
einzelnen Fall. Das Konzept gilt im
Kern absolut und nicht nur für die
Strafverteidigung. Wie alle formalen
Positionen passt es nicht zu „Verhält-

nismäßigkeit“ und „Begriffshöfen“.
Formale Positionen gelten „entweder –
oder“. Der Keil in der Anwaltschaft ist,
wie Winfried Hassemer mit Recht sagt,
„die Axt am Hausgut der Rechtsanwälte“.
In seinem großen Vortrag „Die Anwaltschaft und die Freiheit“ spiegelt
Winfried Hassemer „die Freiheit“ an den
Konzepten „der Knechtschaft“ und der
„Sicherheit“. Die Beobachtungen, Facetten, Fragen, Beispielsfälle und vorläufigen Antworten des Referenten
muss man im Einzelnen lesen, damit
das gedankenreiche, nachdenkliche Gesamttableau seine Wirkung entfalten
kann (ab Seite 413). Winfried Hassemer
sieht die Rechtsanwälte gänzlich befreit
von den Fesseln des alten Standesrechts, aber in der Wüste gelandet. Es
fehlen nicht nur die alten Fleischtöpfe,
sondern es mangelt an Identität und
Kontur; die besondere Rolle als Justizperson verflüchtigt sich. Die Anwälte
werden eher als Berater wie andere
wahrgenommen, denn als Organe der
Rechtspflege. Über diesen Befund und
die Empfehlung des Referenten, sich in
die Nähe der Rechtspflege zu begeben
und das große normative Wort vom unabhängigen Organ der Rechtspflege zu
aktivieren, muss lange nachgedacht
werden.
Das „unabhängige Organ der
Rechtspflege“ muss freilich wohl immer noch vor seinem Begriff geschützt
werden, denn die einst überragende
disziplinarische Wucht des Begriffs zu
dem Zweck, den Anwalt an die staatliche Gewalt zu binden, wirkt heute
noch (unheilvoll) fort, wie man an der
Diskussion um das Erfolgshonorar sehen kann. Auch die Beispiele, die Win-

fried Hassemer für die „Entkleidung“
von der Organschaft gibt, können so
gelesen werden: Wenn das Organ nicht
pariert, wendet man sich von ihm ab.
Also – trotz des Gedankenreichtums:
Vorsicht, denn die Befreiung der Anwaltschaft vom Standesrecht 1987 hat
nichts damit zu tun, dass die Anwälte
beim Gesetzgeber und in Justizkreisen
als unsichere Kantonisten gelten. Der
Begriff „Organ der Rechtspflege“ ist
wirklich brauchbar und zukunftsvoll
wohl nur, wenn man ihn weit über den
Begriff der gerichtlichen Rechtspflege
hinausgreifend in die Gesellschaft verlängert und den Rechtsanwalt als Organ der Gesellschaft begreift, dass den
Bürgern durch Rechtskultur das Recht
verantwortet.
Sonst gibt es im Heft viel zu entdecken: Zum Erfolgshonorar einen
Aufsatz von Markus Hartung, der anschaulich das am 25. April 2008 vom
Bundestag beschlossene Gesetz ausleuchtet (ab Seite 396). Mathias Kilian,
Oliver Sabel und Jürgen vom Stein werfen Blicke auf das ab 1. Juli 2008 geltende Rechtsberatungsrecht. Wichtig
für den Anwalt ist die Umgestaltung
des Prozessvertretungsrechts, die Oliver
Sabel erläutert. Zum Kern der Sache
fällt auf, dass das „schreckliche“ alte
Rechtsberatungsrecht fleißig aufgearbeitet wird. Man hofft wohl vergebens,
es vergessen zu können.
Das ist es. Mehr kann ein Heft
nicht bieten.

AnwBl 6 / 2008

I

Anwaltsblatt Jahrgang 58, 6 / 2008
Im Auftrag des Deutschen Anwaltvereins
herausgegeben von den Rechtsanwälten:
Felix Busse
Dr. Peter Hamacher
Dr. Michael Kleine-Cosack
Wolfgang Schwackenberg

Editorial
I

Redaktion:
Dr. Nicolas Lührig
(Leitung)
Udo Henke
Manfred Aranowski
Rechtsanwälte

59. Deutscher Anwaltstag

Fortwirkung tut not

407

Rechtsanwalt Dr. Peter Hamacher, Köln
Herausgeber des Anwaltsblatts

410

Eröffnungrede: Wir befinden uns nicht im Krieg!
Rechtsanwalt Hartmut Kilger, Tübingen

Grußwort: Keinen Vertrauensverlust schüren
Brigitte Zypries, Bundesministerin der Justiz

413

Berichte aus Berlin und Brüssel

Prof.em Dr.Dr.h.c.mult. Winfried Hassemer, Frankfurt am Main

422
IV

Der Staat rüstet weiter auf
Stefan Schnorr, Berlin

VI

Sammelklagen – gibt es einen europäischen Weg?

Informationen

Aufsätze
385

Der neue Begriff der „Rechtsdienstleistung“

426
427
428
428
429
430

Dr. Jürgen vom Stein, Düsseldorf

390

Die Vertretung im Zivilprozess
Regierungsdirektor Oliver Sabel, Berlin

394

Verübergehende grenzüberschreitende
Rechtsdienstleistungen
Rehtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

396

Wer schützt wen vor wem? – oder: Muss der
Mandant vor Erfolg geschützt werden?
Rechtsanwalt Markus Hartung, Berlin

400

Bundestag: Die Debatte über das Erfolgshonorar

431
433
434
435
436
437
438
438
438

Kommentar
402

Die Freiheit in Sicherheit bringen
Rechtsanwalt Priv.-Doz. Dr. Christian Winterhoff, Hamburg

Thema
403

Aus FGG wird FamFG: Mehr als bloße
Namenskosmetik
Rechtsanwalt Dr. Wolf Albin, Berlin

DAV-Rednerwettstreit: Plädoyer für die Freiheit
Rechtsanwältin Juliane Kirchner, Augsburg

424
425

Rechtsanwältin Eva Schriever, LL. M., Berlin/Brüssel

VIII

Festrede: Die Anwaltschaft und die Freiheit

Vertragsfreiheit und soziale Freiheit
Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und
Freiheit
Spart der Staat den Rechtsstaat kaputt?
Verbessern Sammelklagen wirklich den
Rechtsschutz?
Die Anwaltschaft auf der Seite der Freiheit
Sicherheitsgesetze auf dem Prüfstand
Spähen, Lauschen, Überwachen
Erfolgshonorar: „Narrenschiff im Hafen
der Freigabe“
Wie unabhängig ist der Syndikusanwalt?
Strafverteidigung in Zeiten der
Studentenunruhen
Wer verteidigt die Pressefreiheit?
Antidiskriminierung: Wie viel Freiheit darf es sein?
In the Eye of a Storm
„Rechtsmarkt“ des Berliner Anwaltsvereins
Franz Salditt mit Hans-Dahs-Plakette geeehrt
Ehrenzeichen für Wolfgang Schwackenberg
Neues Mitglied im DAV-Vorstand

Aus der Arbeit des DAV
440
441
442
443
444
445
445
445
445

DAV fordert lineare Erhöhung der Gebühren
AG Verkehrsrecht: Würzburger Tagung
AG Anwaltsnotariat: Frühjahrstagung
AG Versicherungsrecht: Tagung
DAV-PR-Referat: Große Resonanz der Presse
Deutsche Anwaltauskunft: Wachsender Erfolg
DAV-Werbekampagne: Anzeigen als Postkarten
AG Handels- und Gesellschaftsrecht:
Mitgliederversammlung
Personalien: Michael Terbille {

Gastkommentar
405

Mitteilungen

Brigitte Zypries ist heimliche Familienministerin
Heike Jahberg, Tagesspiegel

Anwaltsrecht
446

Interessenkollision – Was jeder Anwalt
wissen sollte
Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann-Burckart, Düsseldorf

II

AnwBl 6 / 2008

Dokumentationszentrum
455

Blick ins Ausland
Soldan Institut

456

Die Bedeutung des Kanzleipersonals für die
Mandantenzufriedenheit
Prof. Dr. Christoph Hommerich, Bergisch Gladbach und
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

RVG-Frage des Monats
457

Anfechtungsfest Anwaltsvergütung
Rechtsanwältin Dr. Anna Heukamp, LL. M. Eur., Koblenz

Bücherschau
458

Anwaltsrecht
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Haftpflichtfragen
460

Prozessaufrechnung: Fallen und Tricks
Jacqueline Bräuer, Allianz Versicherung, München

Rechtsprechung
Anwaltsrecht
463
465

BVerfG: Sachlichkeitsgebot gebietet nicht immer
Sachlichkeit
BGH: Fachgespräch bei unzureichender Fallliste
mit Anmerkung „Renaissance des Fachgespräches?“
Rechtsanwalt Dietrich Gehrmann, Aachen

468
468

BGH: Tätigkeit bei der Wirtschaftsprüferkammer
OLG Nürnberg: Keine Haftung des
Geschäftsführers der Anwalts-GmbH
Anwaltshaftung

469
470

BGH: Notierung und Überwachung von Fristen
BGH: Auftragserteilung an BGH-Anwalt
Anwaltsvergütung

471

KG: Honorarzahlung als priviligiertes Bargeschäft

472

Fotonachweis, Impressum

XXX
XLVI
LIV

Stellenmarkt des Deutschen Anwaltvereins
Bücher & Internet
Deutsche Anwaltakademie aktuell

Schlussplädoyer
LVI

Nachgefragt, Comic, Mitglieder Service

AnwBl 6 / 2008

III

MN

Bericht aus Berlin

Der Staat rüstet
weiter auf
Zurückgehalten hat sich der Gesetzgeber in den letzten Jahren bei neuen
Sicherheitsgesetzen wahrlich nicht –
im Gegenteil. An unzähligen Stellen
wurden Gesetze erweitert, verschärft
und neue Eingriffsbefugnisse normiert.
Obwohl die Effektivität der neuen Gesetze nie wirklich überprüft wurde und
manche Neuregelung vom Bundesverfassungsgericht gestoppt wurde, plant
die Bundesregierung schon weitere
Regelungen.
Neues BKA-Gesetz
Prominentes Beispiel dafür ist das
neue BKA-Gesetz. Der Regierungsentwurf soll noch vor der Sommerpause
beschlossen werden, die Anfang Juli
beginnt. Nach dem Referentenentwurf
soll das Bundeskriminalamt etliche
neue Befugnisse zur Bekämpfung des
internationalen Terrorismus erhalten,
für die es seit 2006 nach der Föderalismusreform zuständig ist. Dafür brauche es nun auch dringend neue
Eingriffsbefugnisse, so Bundesinnenminister Schäuble. Man fragt sich, wie
das bislang ohne solche Kompetenzen
eigentlich gut gehen konnte. Aber nun
werden zur Wahrung der Sicherheit
auch tiefe Engriffe in bürgerliche Freiheiten in Kauf genommen, etwa durch
Onlinedurchsuchungen. Selbst Zeugnisverweigerungsberechtigte wie Anwälte, Ärzte oder Journalisten sollen
keinen Schutz genießen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass
sie für eine Gefahr verantwortlich sind.
Grundsätzlich orientieren sich die
neuen Befugnisse des BKA freilich an
denen der Länderpolizeien – dazu
gehören neben den Standardmaßnahmen auch die umfassende Telekommunikationsüberwachung,
die
Ausschreibung zur Polizeilichen Beobachtung oder die Rasterfahndung. Ja,
das alles ist heute schon Standardrepertoire der Polizei, nur zur Erinnerung.
Zudem soll das BKA Wohnungen
auch optisch überwachen dürfen – wobei dieser „Spähangriff“ teilweise als
neuer unverhältnismäßiger Eingriff
massiv kritisiert wurde. Dabei ist auch
er längst nach vielen Landespolizeigesetzen zulässig. Für manche Bundestagsabgeordnete war das freilich neu.
Soviel zu der Frage, ob allen Politikern
IV
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wirklich bekannt ist, über welche
Möglichkeiten die Sicherheitsbehörden
schon heute verfügen, wenn sie neue
Eingriffsbefugnisse beschließen.
Die Polizei sieht, liest und hört mit
Nach wie vor besonders umstritten ist
die „Online-Durchsuchung“, der verdeckte Eingriff in informationstechnische Systeme. Dabei wird ein Computer mit entsprechender Software so
manipuliert, dass er den Inhalt seiner
Festplatte und alle aktuellen Tastatureingaben via Internet unbemerkt an
die Polizei übermittelt. Die erforderliche Spionage-Software soll allerdings
auf Drängen der SPD nicht heimlich in
der Wohnung auf einen Computer installiert werden dürfen, sondern muss
etwa als Teil einer E-Mail auf den Rechner gespielt werden. Ganz vom Tisch
ist das heimliche Eindringen in Wohnungen aber noch nicht, Teile der
Union halten das nach wie vor für dringend geboten.
Da wirkt es heute schon fast makaber, dass das BKA Anfang 2007 selbst
öffentlich vor gefälschten E-Mails mit
BKA-Absender warnte, die gar nicht
von ihm stammten und ein Programm
enthielten, das den PC heimlich infiltriere. Mit Trojanern, vor denen man
sich unbedingt schützen müsse.
Künftig dürfte es für manchen dann
also darum gehen, sich vor heimlichen
BKA-Infiltrationen eigener PCs zu
schützen.
Gesetzgeber reizt Spielräume aus
Freilich mit Rückendeckung des Bundesverfassungsgerichts. Das hatte zwar
die Befugnis zur Online-Durchsuchung
für den nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz für nichtig erklärt, weil
sie an zu geringe Hürden geknüpft
war, solche Eingriffe aber als zulässig
angesehen, wenn es um eine konkrete
Gefahr für ein überragend wichtiges
Rechtsgut gehe. Dabei war den Richtern sicherlich schon bei der Abfassung
des Urteils klar, dass einige Gesetzgeber diesen Rahmen bis zum letzten
Millimeter ausschöpfen. Getreu dem
Motto: alles, was gerade noch zulässig
ist, ist im Kampf gegen Kriminalität
auch zwingend erforderlich. Gerade so,
als ob man immer mehr Sicherheit mit
immer weiteren Eingriffsbefugnissen
garantieren könne. Dass das ein Trugschluss ist, dass Kriminelle immer wieder zu neuen Mitteln greifen und dass
es keine absolute Sicherheit gibt, wird
dabei ignoriert.

Neue Strafgesetze
Auch das Strafgesetzbuch soll erneut
erweitert werden. Geplant sind zwei
neue Straftatbestände, mit denen schon
die bloße Vorbereitung terroristischer
Straftaten mit bis zu zehn Jahren Haft
geahndet werden kann. Strafbar werden sollen etwa das Sich-Ausbilden-Lassen zur Begehung einer schweren Gewalttat einschließlich des Besuchs
eines Terrorcamps, die Herstellung
oder das Sich-Verschaffen von Waffen
oder bestimmten Stoffen und die Finanzierung eines Terroranschlags.
Auch das Verbreiten und Sich-Verschaffen von terroristischen Anleitungen wie etwa das Herunterladen einer
Bastelanleitung für Bomben aus dem
Internet soll strafbar werden. Zugleich
sollen bei Ermittlungen wegen solcher
Delikte auch die Telefon- und Wohnraumüberwachung zulässig sein.
Fragen unerwünscht
Ob man das alles wirklich braucht,
wird kaum mehr kritisch beleuchtet.
Klar ist nur, dass Fragen der Verhältnismäßigkeit zunehmend in den Hintergrund rücken und die bürgerrechtlichen Grundfreiheiten zunehmend
Schaden nehmen. Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder haben im April in ungewöhnlich
deutlicher Form den Staat aufgefordert,
die Grundrechte wirksamer zu schützen und dem Gebot der Datenvermeidung und sparsamkeit Rechnung zu
tragen. Auch verantwortliche Politiker
weisen angesichts der vielen Ohrfeigen
aus Karlsruhe gerne darauf hin, dass
man künftig noch sorgfältiger prüfen
und sich auf das unbedingt Notwendige beschränken müsse. Beim Deutschen Anwaltstag hörte man solche
Ankündigungen ebenfalls – allein es
fehlt der Glaube, ob sie im politischen
Alltagsgeschäft auch wirklich eingehalten werden. Das geplante BKA-Gesetz
wird zeigen, wie ernst man solche Äußerungen nehmen kann.

Stefan Schnorr,
Berlin
Der Autor ist Leitender
Ministerialrat und Leiter
des Referats Justiz der
Vertretung des Landes
Rheinland-Pfalz beim
Bund und der
Europäischen Union.
Den Autor erreichen
Sie unter
autor@anwaltsblatt.de.
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Bericht aus Brssel

Sammelklagen –
gibt es einen
europäischen
Weg?
„Wir wollen keine Sammelklagen nach
amerikanischem Vorbild.“ Diesen Satz
hört man allenthalben in den Diskussionsrunden, die in Brüssel im Jahr 2008
zu diesem Thema stattfinden. Doch
was sind Sammelklagen europäischer
Art? Können sie ganz losgelöst sein
vom amerikanischen Typus?
Kollektiver Rechtsschutz
Die Kriterien, die die Kommission unter Federführung der Generaldirektion
Verbraucherschutz in einer Konsultation zu den Formen des kollektiven
Rechtsschutzes abgefragt hat, deuten
darauf hin, dass hier wichtige Grundprinzipien des kontinentaleuropäischen
Rechtssystems durchaus in Frage gestellt werden sollen. So wird beispielsweise der auch in Deutschland geltende Kostentragungsgrundsatz durch
die unterlegene Partei unter dem
Aspekt des Zugangs zum Recht kritisch beleuchtet. Könnte dies nicht potentielle Kläger gerade bei der Geltendmachung kleinerer Summen von einer
Klage abschrecken? Zugleich wird betont, dass die Kosten auf Beklagtenseite
nicht zu hoch sein dürften und der Beklagte seine Kosten nicht unnötig in
die Höhe treiben dürfe. Was bedeutet
dies? In seiner Stellungnahme zu diesem Thema hat sich der Rat der Europäischen Anwaltschaften (CCBE) sehr
deutlich für die Beibehaltung des Kostentragungsprinzips ausgesprochen.
Weißbuch Schadenersatzklagen
Ausgereifter sind bereits die Vorstellungen der Generaldirektion Wettbewerb
zum kollektiven Rechtsschutz im Bereich von Schadenersatzklagen wegen
Verletzung des Wettbewerbsrechts. Die
Kommission hat am 3. April 2008 ein
Arbeitspapier über Schadenersatzklagen veröffentlicht. Das Weißbuch will
konkrete Maßnahmen zur Diskussion
stellen, mit denen Opfern von Verstößen gegen EG-Wettbewerbsrecht
Zugang zu wirksamen Rechtsschutzinstrumenten zugesichert werden sollen. In Umsetzung der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs in der
VI
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Rechtsache Manfredi (C-295-298/04)
sollen Kläger leichter nicht nur die Verluste aufgrund wettbewerbswidriger
Preisaufschläge, sondern auch die entgangenen Gewinne sowie den Anspruch auf Zinsen einklagen können.
In einem so genannten Grünbuch
mit ersten Überlegungen zum Thema
Schadenersatzklagen im Wettbewerbsbereich hatte die Kommission 2005
festgestellt, dass in den meisten Mitgliedstaaten die traditionellen Regeln
und Verfahren im Bereich der
zivilrechtlichen Haftung für wettbewerbsrechtliche Schadenersatzklagen
offensichtlich unangemessen sind. So
stünden die Kläger vor großen Hürden
hinsichtlich Kosten und Beweisführung, die sie von Klagen abschrecken
würden. Im Hinblick auf den kollektiven Rechtsschutz sollen vor allem Verbraucher und klein- und mittelständische Unternehmen, die lediglich
geringwertige Forderungen haben, einen besseren Zugang zu den Gerichten
erhalten.
Die Kommission empfiehlt hier
zum einen so genannte Verbandsklagen, die beispielsweise von Verbraucherverbänden erhoben werden. Zum
anderen schlägt sie sogenannte Opt-inGruppenklagen vor, zu denen sich einzelne Opfer ausdrücklich zu einer
Klage zusammenschließen, um ihre jeweiligen Schadenersatzansprüche in einer einzigen Klage zu bündeln.
Nach Ende der Konsultationsperiode
am 15. Juli 2008 wird die Kommission
unter Einbeziehung der eingegangenen
Antworten konkrete Maßnahmen vorschlagen. Die Kommission betont auch
an dieser Stelle, dass es bei Vorschlägen zum kollektiven Rechtsschutz darum gehen muss, ein Gleichgewicht
zwischen den teilweise ineffizienten
Schadenersatzsystemen der Mitgliedstaaten einerseits und überzogenen
Klageanreizen, wie sie aus den Sammelklagen US-amerikanischen Stils bekannt sind, andererseits zu finden.
Dennoch werden in diesem Dokument
Elemente aus dem US-amerikanischen
Recht zur Diskussion gestellt.
„Discovery“ in Europa?
Eines der Hauptprobleme, die dem
Weißbuch vorangegangene Studien
identifiziert haben, ist bei Schadenersatzklagen die Beweisnot der Kläger.
Sie können nicht auf die Unterlagen
im Besitz des Gegners zugreifen. Dieser Problematik will die Kommission
dadurch Herr werden, dass für Scha-

denersatzklagen wegen Verletzung des
EG-Wettbewerbsrechts ein Mindestniveau der Offenlegung von Beweismitteln zwischen den Streitparteien festgelegt wird. So sollen die jeweiligen
nationalen Gerichte befugt sein, die
Prozessparteien oder Dritte anzuweisen, genau bezeichnete Kategorien von
Beweismitteln offenzulegen. Sollte die
Einführung einer solchen Form der Offenlegungsverpflichtung für die Unternehmen kommen, wird es wichtig sein,
den Parteien auch die Schutzmechanismen, wie sie im amerikanischen Recht
zur Verfügung stehen, bereitzustellen.
So geht im amerikanischen System die
Discovery einher mit dem Legal Privilege, dem Berufsgeheimnis auch für
Syndikusanwälte, wenn diese ihr Unternehmen anwaltlich beraten.
Notwendige Schutzmechanismen
Die Frage der Geltung des Berufsgeheimnisses für Syndikusanwälte auf
EU-Ebene ist Anfang des Jahres vor
dem Europäischen Gerichtshof in die
zweite Runde gegangen. Akzo Nobel
hat vor dem EuGH Berufung eingelegt,
so auch alle Nebenintervenienten aus
dem Ursprungsverfahren, unter anderem der Rat der Europäischen Anwaltschaften (CCBE). Darüber hinaus hat
eine ganze Reihe von weiteren Parteien
Nebenintervention vor dem EuGH beantragt, u. a. die Law Society of England and Wales. Auch die Regierungen
Großbritanniens, Irlands und der Niederlande sind dem Verfahren beigetreten. Mit einem Urteil kann allerdings
frühestens im kommenden Jahr gerechnet werden. Zum Thema Sammelklagen wird die Kommission über den
Wettbewerbsbereich hinaus Ende des
Jahres ihre Vorstellungen in einer Mitteilung konkretisieren.

Eva Schriever,
LL. M., Berlin/
Brüssel
Die Autorin ist Rechtsanwältin und Geschäftsführerin des DAV.
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Informationen

Anwaltsrecht
_______________________________________

Altersversorgung
_______________________________________

Bundestag regelt
Erfolgshonorar

Kinderbetreuung:
Empfehlung der
Versorgungswerke

Der Bundestag hat am 25. April beschlossen, dass Rechtsanwälte ab dem
1. Juli 2008 in Ausnahmefällen ein Erfolgshonorar mit ihrem Mandanten
vereinbaren dürfen. Bisher waren Erfolgshonorare in Deutschland den Anwälten strikt untersagt (§ 49 b Abs. 2
BRAO). Die neue Regelung im RVG
(§ 4 a Abs. 1) enthält einen flexiblen
Maßstab. So wird es künftig ermöglicht, z. B. einen hohen, aber unsicheren Schmerzengeldanspruch gegen einen Verletzer vor Gericht einzuklagen,
auch wenn weder die Einkommensvoraussetzungen für die Bewilligung
von PKH noch anderweitige finanzielle
Mittel zur Honorierung eines spezialisierten Rechtsanwalts vorhanden sind.
Auch könnte zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen sich eher
auf einen großen Bauprozess oder auf
eine kostenriskante Auseinandersetzung mit einem Konkurrenten über
Rechteverletzung oder Schadensersatz
einlassen, wenn die Höhe der Kosten
für den eigenen Anwalt vom erfolgreichen Ausgang eines Rechtsstreits abhängt.
Rechtsanwalt Udo Henke, Berlin

Zur Neureglung des Erfolgshonorar siehe in diesem
Heft Hartung ab Seite 396, Auszüge aus der Debatte im Bundestag ab Seite 400 sowie den Bericht
über eine Diskussionsveranstaltung auf dem 59.
Deutschen Anwaltstag auf Seite 426.

EDV-Gerichtstag
_______________________________________

Vorankündigung
Der diesjährige Deutsche EDV-Gerichtstag wird vom 17.9.2008 bis
19.9.2008 in Saarbrücken stattfinden.
Unter Anderem wird es um das zentrale Schutzschriftenregister, die rechtlichen Rahmenbedingungen der E-Akte
und um den „Anwalt 2010“ gehen.
Gastland ist Frankreich.
Anfragen und Anmeldungen sind zu richten an den
Deutschen EDV-Gerichtstag e. V. Lehrstuhl Prof.
Dr. Herberger, Universität Saarbrücken, Gebäude A
5.4, 66123 Saarbrücken, Tel. 0681 302 5511, Fax
0681 302 2591, E-Mail edvgt@jura.uni-sb.de
Im Internet ist der EDV-Gerichtstag erreichbar unter
www.edvgt.de.
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Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass Kindererziehungszeiten auch
für Mitglieder berufsständischer Versorgungseinrichtungen in der gesetzlichen Rentenversicherung anerkannt
werden müssen. Die Hintergründe
und Folgen der Entscheidung stellt die
Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer
Versorgungseinrichtungen (ABV) in einer Pressemitteilung dar.
Nachdem bereits 2005 der 4. Senat des
Bundessozialgericht (BSG) sich mit der
Frage zu befassen hatte, ob die gesetzliche Rentenversicherung auch für Mitglieder der berufsständischen Versorgungswerke
der
Freien
Berufe
Kindererziehungszeiten
anrechnen
muss, hatte diese Frage nun erneut der
13. Senat des BSG zu entscheiden. Der
13. Senat des BSG hat sich in seiner
Entscheidung vom 31. Januar 2008
(Az.: B 13 R 64/06 R) mit großer Eindeutigkeit der Entscheidung des 4. Senates angeschlossen und erklärt, dass
der Ausschluss der Mitglieder berufsständischer Versorgungswerke von der
Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung, wie er durch die Vorschrift
des § 56 Abs. 4 SGB VI bewirkt wird,
verfassungswidrig ist, wenn das Versorgungswerk kein systematisch vergleichbare Leistung wie die Rentenversicherung in seinem Leistungsrecht vorhält.
Der 13. Senat des BSG stellt dazu
fest, es sei nachvollziehbar, dass die
Versorgungswerke Kindererziehungszeiten bisher in ihrem Leistungsrecht
nicht eingeführt hätten, weil der Bund
an sie, anders als an die gesetzliche
Rentenversicherung, keine Beiträge für
Zeiten der Kindererziehung entrichte.
Die Versorgungswerke und ihre Arbeitsgemeinschaft (die ABV) dürfen
sich in ihrer Forderung an den Bund,
Beiträge für Kindererziehungszeiten an
diese wie zur gesetzlichen Rentenversicherung zu übernehmen, deshalb gestärkt fühlen, weil auch das BSG
ausführt, es halte eine Beitragsübernahme des Bundes für kindererziehende Mitglieder an die Versorgungswerke für die sachgerechtere Lösung.
Da aber der Bund sich zu dieser
Lösung bisher nicht habe verstehen

können, sei eine verfassungskonforme
Auslegung der Vorschrift des § 56
Abs. 4 SGB VI geboten, mit der Folge,
dass auch von der Versicherungspflicht
in der gesetzlichen Rentenversicherung
befreite Mitglieder der Versorgungswerke Kindererziehungszeiten in der
Rentenversicherung angerechnet erhalten können.
Auch nach diesem für die kindererziehenden Mitglieder der Versorgungswerke positivem Urteil fordern
die Versorgungswerke, so Michael
Jung, Hauptgeschäftsführer der ABV,
weiter, dass der Bund Beiträge für Kindererziehende an die Versorgungswerke direkt entrichtet. Nur dies sei, so
Jung, eine sachgerechte Lösung, weil
sie die Benachteiligung von kindererziehenden Mitgliedern der Versorgungswerke vermeide. Auch nach der
neuen Rechtsprechung sei es nämlich
so, dass diejenigen, die nur ein Kind erzogen haben und in der gesetzlichen
Rentenversicherung nicht über Vorversicherungszeiten aus einer früheren
Beschäftigung verfügen, faktisch keine
Leistung erhielten, weil sie die in der
Rentenversicherung geltende Wartezeit
von 60 Monaten Versicherungszeit
nicht erfüllten könnten.
Hinweis der ABV
Gleichwohl sollten aber alle Mitglieder
von berufsständischen Versorgungswerken, die gegenwärtig Kinder erziehen oder in der Vergangenheit Kinder
erzogen haben, jetzt die Vormerkung
ihrer Kindererziehungszeiten bei der
gesetzlichen Rentenversicherung beantragen. Die Kindererziehungszeiten in
der gesetzlichen Rentenversicherung
betragen für Geburten vor dem
1.1.1992 ein Jahr, für Geburten nach
dem 1.1.1992 drei Jahre. Der Antrag
auf Anerkennung von Kindererziehungszeiten kann bei den örtlichen
Auskunfts- und Beratungsstellen der
Rentenversicherung oder schriftlich bei
der Deutschen Rentenversicherung –
Bund (Postfach, 10704 Berlin) gestellt
werden. Dem Antrag auf Vormerkung
von Kindererziehungszeiten sollten beglaubigte Kopien der Geburtsurkunden
der geborenen und erzogenen Kinder
beigefügt werden.
Quelle: Pressemitteilung der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseirichtungen (ABV) vom 30. April 2008
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Transparenzinitiative
_______________________________________

EU-Kommission
_______________________________________

Anwaltsblatt Karriere
_______________________________________

Rechtsberatung kein
Lobbying

Justiz und Inneres
organisatorisch trennen

Gehälterreport und
Stellenmarkt

In Brüssel sind etwa 15.000 Lobbyisten
und 2.500 Lobbyorganisationen tätig.
Mit der Transparenzinitiative hat die
EU-Kommission den Versuch unternommen, ein Register für Lobbyisten
und einen Verhaltenscodex zu schaffen.
Das Europäische Parlament hat am 8.
Mai 2008 nun in einem Bericht entschieden, dass die rechtsberatende Anwaltstätigkeit nicht als Lobbyismus gewertet werden solle. Damit hat das
Parlament eine Forderung des DAV aufgegriffen und das Berufsgeheimnis im
Interesse der Mandanten geklärt. Anwälte sind nach dem Bericht nur dann
als Lobbyisten zu bezeichnen, wenn
ihre Tätigkeit in erster Linie darauf abzielt, Einfluss auf die Politikgestaltung
zu nehmen und weniger darauf, in
Rechtssachen als Rechtsbeistand und
Verteidiger aufzutreten oder Rechtsauskünfte zu erteilen.

Die Berliner Jusitzsenatorin Gisela von
der Aue hat auf dem 59. Deutschen Anwaltstag für die Idee geworben, die Bereiche Justiz und Freiheit sowie Inneres
und Sicherheit in der EU-Kommission
zu trennen. Die EU brauche einen eigenständigen EU-Justizkommissar. Sie
kritisierte die Arbeit der EU-Kommission, die den Sicherheitsinteressen in
den vergangenen Jahren eindeutig den
Vorrang gegenüber Freiheitsrechten
eingeräumt habe. Konkret nannte sie
die Vorschläge für einen Rahmenbeschluss zur Speicherung von Fluggastdatensätzen. „Wenn Sicherheit und
Freiheit auf Regierungsebene einen jeweils eigenen Fürsprecher haben, ist
die gebotene Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit organisatorisch
gesichert“, sagte von der Aue. Das deutsche Modell der Trennung von Jusitz
und Inneres habe sich bewährt.

Mit einem großen Gehälterreport rund
um das Immobilienrecht und dem Stellenmarkt des Deutschen Anwaltvereins
ist Anwaltsblatt Karriere zum Sommersemester 2008 jetzt erschienen. Das
halbjährliche Magazin des Deutschen
Anwaltvereins für Studierende und Referendare wird kostenlos an Hochschulen, in Bibliotheken, akademischen Buchhandlungen und Gerichten
in ganz Deutschland verteilt. Mit Protraits, Interviews, Reportagen und Berichten wird der Beruf der Anwältin,
des Anwalts in allen Facetten beschrieben. Der Stellenmarkt erscheint neben
Anwaltsblatt Karriere auch im Anwaltsblatt und online unter www.anwalts
blatt-karriere.de.

X
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Leseproben, Bestellmöglichkeit und Stellenmarkt
unter www.anwaltsblatt-karriere.de.
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Der neue Begriff der
„Rechtsdienstleistung“
Die drei Stufen des neuen § 2 RDG
Dr. Jürgen vom Stein, Düsseldorf

Das Rechtsberatungsgesetz wird zum 1. Juli 2008 durch das
Rechtsdienstleistungsgesetz abgelöst. Das Gesetz zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts hatte Sabel in AnwBl
2007, 816 im Überblick vorgestellt. Ein Teil der Reform ist
das Rechtsdienstleistungsgesetz. Das Gesetz bringt eine
neue Definition für den Begriff der „Rechtsdienstleistung“.
Was zukünftig unter die Definition des § 2 RDG fallen wird,
untersucht der Beitrag.1
Zentrales Anliegen des Rechtsdienstleistungsgesetzes ist der
Schutz der Rechtsuchenden vor unqualifizierten Rechtsdienstleistungen. Entscheidende Frage für den Anwendungsbereich des Gesetzes ist dabei, ob eine „Rechtsdienstleistung“ vorliegt. Die Abgrenzung ist maßgebend für den
Freiraum, den juristische Laien bei einer Betätigung mit
rechtlichen Bezügen haben. Je enger der Begriff der Rechtsdienstleistung geschnitten wird, je größer werden die
Spielräume, die sich eröffnen. Daraus erklärt sich, dass die
Grenzziehung sowohl in der rechtspolitischen und rechtswissenschaftlichen Diskussion als auch im Gesetzgebungsverfahren besonders umstritten war.
Da das bisherige Rechtsberatungsgesetz unterschiedliche
Begrifflichkeiten aufwies, was zu Auslegungsschwierigkeiten
geführt hat, will der Gesetzgeber nunmehr durch eine Legaldefinition Klarheit schaffen. Hierzu dient die Regelung in
§ 2 RDG.
Die Abgrenzung nimmt der Gesetzgeber im § 2 RDG in
drei Stufen vor:
9
Erste Stufe: Allgemeine Definition (Absatz 1)
9
Zweite Stufe: Festschreibung bestimmter Dienstleistungen als Rechtsdienstleistung (Absatz 2)
9
Dritte Stufe: Ausnahme bestimmter Dienstleistungen aus
dem Bereich der Rechtsdienstleistung (Absatz 3)
Die von dem Gesetzgeber vorgenommene Grenzziehung ist
im Ausgangspunkt orientiert an der höchstrichterlichen
Rechtsprechung, insbesondere des BundesverfassungsgeDer neue Begriff der „Rechtsdienstleistung“, vom Stein

richts. Das Bundesverfassungsgericht hat vor rund 10 Jahren
in dem Beschluss vom 29.10.19972 erstmals unter Berufung
auf die Berufsfreiheit in Artikel 12 GG deutlich hervorgehoben, dass nicht jede Tätigkeit mit rechtlichen Bezügen als
eine erlaubnispflichtige Rechtsbesorgung angesehen werden
kann. Diese einschränkende Interpretation des Rechtsberatungsgesetzes setzte das Bundesverfassungsgericht in weiteren Entscheidungen fort. Diese betrafen Inkassofälle3, die
Rechtsberatung durch Medien4 sowie die unentgeltliche
Rechtsberatung durch einen pensionierten Richter5. Die Interpretation und Auslegung des Artikel 12 GG durch das
Bundesverfassungsgericht in Bezug auf die Erbringung von
Rechtsdienstleistungen hatte auch der Gesetzgeber bei der
Schaffung des RDG zu beachten.

A. Die gesetzliche Definition (§ 2 Abs. 1)
Nach der endgültigen Fassung, die § 2 Abs. 1 nunmehr erhalten hat, ist Rechtsdienstleistung jede Tätigkeit in konkreten
fremden Angelegenheiten, sobald sie eine rechtliche Prüfung
des Einzelfalls erfordert. Diese Definition des Begriffs der
Rechtsdienstleistung basiert auf drei Elementen:
9
Rechtliche Prüfung
9
Einzelfallprüfung
9
konkrete fremde Angelegenheit.
I. Rechtliche Prüfung
Entscheidendes Merkmal der gesetzlichen Begriffsdefinition
ist das Erfordernis einer „rechtlichen Prüfung“. Für die Anwendung des Rechtsdienstleistungsgesetzes ist relevant,
wann eine Dienstleistung mit rechtlichen Bezügen die
Schwelle zur „rechtlichen Prüfung“ überschreitet.
1. Abgrenzungskriterien
Die gesetzliche Definition ist bei den Beratungen im Rechtsausschuss gestrafft und das Wort „besondere“ gestrichen
worden. Dabei hat der Rechtsausschuss allerdings deutlich

1
2
3
4
5

Ausführlich Kilian/Sabel/vom Stein, Das neue Rechtsdienstleistungsrecht, 2008, Rn. 22 ff.
BVerfGE 97, 12 = NJW 1998, 3481 (MasterPat)
BVerfG NJW 2002, 1190; BVerfG NJW-RR 2004, 1570.
BVerfG NJW 2004, 1855 (AutoBild/Sat1); BVerfG NJW 2004, 672 (RTL „Wie bitte?“)
BVerfG NJW 2004, 2662 ;Fall Kramer; BVerfG NJW 2006, 1502.
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zum Ausdruck gebracht, dass eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs des RDG mit der Streichung der Auslegungskriterien und Merkmale, die der Regierungsentwurf enthielt,
nicht beabsichtigt ist. Mit der Streichung des Wortes „besondere“ soll lediglich klargestellt werden, dass an das Erfordernis der rechtlichen Prüfung keine zu hohen Maßstäbe
angesetzt werden sollen. Es ist der erklärte Wille des Gesetzgebers, jede rechtliche Tätigkeit zu erfassen, die über die
bloße Anwendung von Rechtsnormen auf einen Sachverhalt
hinausgeht, ohne dass es einer besonderen Prüfungstiefe bedarf.6 Unter Berücksichtigung dieser Auslegungskriterien ergeben sich für den Anwendungsbereich des Gesetzes folgende Eckpunkte:
a) Zunächst ist es das Bestreben des RDG, im Hinblick
auf die Verfassungsrechtsprechung und die europarechtlichen Vorgaben, den Begriff der Rechtsdienstleistung einschränkend zu regeln. Nicht jede Tätigkeit, die darauf gerichtet ist, konkrete fremde Rechtsangelegenheiten zu
verwirklichen oder fremde Rechtsangelegenheiten zu gestalten, soll bereits eine Rechtsdienstleistung sein. Entscheidendes Merkmal ist vielmehr, dass die Rechtsberatung oder
Rechtsbesorgung eine besondere Prüfung der Rechtslage im
Sinne eines juristischen Subsumtionsvorgangs erfordert.7
b) Aufgrund dieser Definition scheiden aus dem Bereich
der Rechtsdienstleistung alle Tätigkeiten aus, die eine bloße
Anwendung von Rechtsnormen auf den konkreten Sachverhalt darstellen.
In den Anwendungsbereich des RDG fallen nicht :
9
allgemeine Rechtsauskünfte,
9
rechtsbesorgende Bagatelltätigkeiten,8
9
Geschäftsbesorgungstätigkeiten, die keine besondere
rechtliche Prüfung erfordern,9
9
die rechtliche Beurteilung einer Rechtsfrage, die auch für
juristische Laien leicht und eindeutig ist.
c) Der Anwendungsbereich des RDG ist allerdings dann
erreicht, wenn die Tätigkeit über die bloße Anwendung von
Rechtsnormen auf einen Sachverhalt hinausgeht, d. h. ein
besonderer juristischer Subsumtionsvorgang für die Beurteilung der Rechtslage erforderlich ist.
d) Die Frage, ob eine rechtliche Prüfung über die bloße
Anwendung von Rechtsnormen auf einen Sachverhalt hinaus geht, kann entweder
9
objektiv gegeben sein, nämlich dann, wenn die maßgebliche Verkehrsanschauung eine besondere juristische
Subsumtion für erforderlich halten würde,
9
oder subjektiv d. h., dass der Wunsch des Rechtsuchenden auf eine besondere eingehende juristische Beratung
gerichtet ist.10
e) Als Faustformel für die Abgrenzung zwischen erlaubnisfreier Tätigkeit und einer Rechtsdienstleistung im Sinne
des § 2 Abs. 1 RDG lässt sich daher Folgendes festhalten:
Eine Rechtsdienstleistung im Sinne des RDG liegt vor, wenn
nach objektiven Kriterien oder nach dem Wunsch des Auftraggebers die rechtliche Tätigkeit über die bloße Anwendung von Rechtsnormen auf einen konkreten Sachverhalt im
Sinne einer Rechtsprüfung hinausgeht.
2. Besondere Einzelfälle
Legt man die vorgenannten Abgrenzungskriterien zugrunde,
so lässt sich für besondere – in der Vergangenheit teilweise
sehr umstrittene – Fallgestaltungen nach dem neuen Recht
folgende Abgrenzung finden:
386
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a) Schadensabwicklung11
Die Abgrenzung ergibt sich auch in diesem Bereich auf der
Grundlage der allgemeinen Definition. Soweit es nur um allgemeine Rechtsauskünfte geht, liegt keine Rechtsdienstleistung im Sinne des § 2 Abs. 1 RDG vor. Somit wären etwa
Hinweise darauf, dass die Erstattungsfähigkeit eines Schadens vom Verschulden oder der Betriebsgefahr abhängt, die
Reparaturkosten nur bis zur Höhe von 130 % des Wiederbeschaffungswertes ersatzfähig sind, auf Gutachtenbasis abgerechnet oder eine Nutzungsausfallentschädigung anstelle eines Mietwagens beansprucht werden kann, als bloße
Auskunftserteilung und nicht als Rechtsdienstleistung anzusehen.12
Die Schwelle zur Rechtsdienstleistung wird allerdings
dann überschritten sein, wenn Schadenspositionen im Streit
stehen. Auch dann, wenn die Unfallschadensregulierung etwa
von der Ermittlung von Haftungs- oder Mitverschuldensquoten bestimmt ist, ist sowohl der Bereich des § 2 Abs. 1 als auch
der Bereich des § 5 Abs. 1 RDG überschritten.
b) Stellvertretung/Treuhand
Aufgrund der aktuellen Definition von Rechtsdienstleistungen in § 2 Abs. 1 RDG ergibt sich auch für die früher umstrittene Frage, inwieweit in Fällen einer Stellvertretung mit
ggf. weitreichenden rechtlichen Folgen eine Rechtsbesorgung vorliegt, nunmehr folgende Abgrenzung:
aa) Grundsätzlich erfüllen die Stellvertreterfälle nicht die
Voraussetzungen an eine „rechtliche Prüfung“, mit der
Folge, dass auch bei weitreichenden rechtlichen Folgen keine
Rechtsdienstleistung vorliegt. Etwas anderes gilt nur dann,
wenn die Erwartung des Auftraggebers eine besondere rechtliche Beratung oder Aufklärung beinhaltet.13
bb) Besondere Auswirkung hat diese Neukonstruktion
des Begriffs der Rechtsdienstleistung für die mehrfach vom
Bundesgerichtshof entschiedenen „Treuhandfälle“. Hierbei
haben Treuhänder aufgrund umfassender Vollmachten im
Zusammenhang mit Bauträger- oder Anlagemodellen für
den Auftraggeber den Erwerb von Anlageobjekten getätigt.
Der Bundesgerichtshof hat dies bisher als eine unerlaubte
Rechtsberatung angesehen.14
Da es allerdings regelmäßig an einer rechtlichen Prüfung
eines Einzelfalls fehlt, scheiden unter Geltung des RDG derartige Fälle aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes aus.15
Der BGH müsste danach seine Rechtsprechung ändern.
Ob der BGH § 2 Abs. 1 RDG entsprechend der Gesetzesmaterialien auslegt, bleibt aber fraglich, da die gesetzliche
Definition der Rechtsberatung derjenigen der bisherigen
ständigen Rechtsprechung ähnlich ist.16
Davon unabhängig gilt aber, dass immer dann, wenn bei
dem Auftraggeber subjektiv die Erwartung einer besonderen

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Vgl. dazu auch Henssler/Deckenbrock DB 2008, 41, 42.
BT-Drucks 16/3655 S. 35 re. Sp.; BT-Drucks 16/6634, S. 51; a. M. Römermann
NJW 2008, 1249, 1251 (jede juristische Tätigkeit fällt unter § 2 Abs. 1 RDG).
In diesem Sinne zum bisherigen Recht auch BVerfG NJW 2007, 2391, 2393 (AntiStrafzettel).
So auch BVerfG NJW 2007, 2389, 2390 (Interessenverband) zum RBerG.
Vgl. BT-Drucks 16/3655 S. 46 li. Sp.
Näher dazu Kilian/Sabel/v.Stein, RDG, Rn 36 ff u. Rn 215 ff
Ebenso Franz AnwBl 2006, 232, 233; eingehend zur Unfallschadenregulierung
nach dem RDG Sabel NZV 2006, 8 ff.
BT-Drucks 16/3655 S. 46 li. Sp.
Vgl. nur BGH NJW 2006, 1952; BGH NJW 2007, 1130.
Eingehend dazu BT-Drucks 16/3655 S. 46.
Zweifel auch bei Henssler/Deckenbrock DB 2008, 41, 42.
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rechtlichen Beratung, Aufklärung oder Betreuung besteht,
das RDG zur Anwendung kommen kann. Dies ist im konkreten Einzelfall jeweils zu prüfen.
cc) Eine Änderung zur bisherigen Rechtslage ergibt sich
auch im Bereich der aktuellen Fälle der Kündigung eines
Energieversorgungsvertrages, die zulässig sein dürften.17
c) Testamentsvollstreckung
Es war unter Geltung des RBerG umstritten, ob Institutionen
wie Banken, Sparkassen, Wirtschaftsprüferunternehmen
oder sonstige Personen geschäftsmäßig Testamentsvollstreckungen durchführen durften. In zwei Grundsatzentscheidungen hatte der BGH deutlich gemacht, dass im Regelfall
einer Testamentsvollstreckung keine erlaubnispflichtige
Rechtsberatung gegeben ist.18 Durch § 5 Abs. 2 Nr. 1 RDG
wird die Testamentsvollstreckung nunmehr ausdrücklich als
erlaubte Nebenleistung für zulässig erklärt.
Davon zu unterscheiden ist aber eine Rechtsberatung der
Banken bei der Testamentserrichtung. Dies ist im bisherigen
Recht als unerlaubte Rechtsberatung angesehen worden19.
Nach der Neuregelung durch das RDG gilt nichts Anderes,
da diese Beratung im Vorfeld nicht zu einer Testamentsvollstreckung gehört und sie regelmäßig eine Rechtsprüfung im
Einzelfall erfordert.20
d) Vorsorgevollmacht
Ebenfalls problematisch ist der Fall, dass zur Vermeidung
von aufwendigen Betreuungsverfahren sog. „Vorsorgevollmachten“ erteilt werden. Derartige Vorsorgevollmachten
nehmen ständig zu, da sowohl aus dem Bereich der Politik,
der Justiz aber auch der Behörden für Vorsorgevollmachten
geworben wird.
Soweit eine solche Vorsorgevollmacht im Familien- oder
Freundeskreis erteilt wird und die Tätigkeit unentgeltlich erfolgt, ist sie – selbst wenn sie die Schwelle der Rechtsdienstleistung überschreiten sollte – gemäß § 6 RDG zulässig.
Soweit eine Geschäftsbesorgung aufgrund einer Vorsorgevollmacht als berufliche und entgeltliche Tätigkeit ausgeübt
wird, stellt sich die Frage, ob sie eine rechtliche Prüfung mit
umfasst. Dies ist zu bejahen, wenn bei Eintritt des Vorsorgefalls umfangreiche rechtliche Fragestellungen und Tätigkeiten zu erwarten sind. Gleiches gilt, wenn eine Tätigkeit in
behördlichen und gerichtlichen Verfahren erforderlich wird.21
In diesen Fällen liegt eine Rechtsdienstleistung vor, die nur
von einem Rechtsanwalt erbracht werden darf.22
Anders ist allerdings zu entscheiden, wenn die Geschäftsbesorgung darauf gerichtet ist, die höchstpersönlichen Angelegenheiten des Betreuten zu regeln und ggf. auch das
Vermögen zu verwalten. In diesem Fall scheidet eine Rechtsprüfung aus, mit der Folge, dass bereits keine Rechtsdienstleistung im Sinne des § 2 Abs. 1 RDG vorliegt.23
II. Einzelfallprüfung
Das Vorliegen einer Rechtsdienstleistung erfordert nach der
gesetzlichen Definition darüber hinaus die Prüfung des Einzelfalls. Dieses Merkmal hat der Gesetzgeber zur Eingrenzung des Begriffs der Rechtsdienstleistung aufgenommen,
um der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
Rechnung zu tragen. 24 An die vorgenannte Rechtsprechung
knüpft das Tatbestandsmerkmal „Einzelfallprüfung“ an.
Somit scheiden folgende Tätigkeiten als Rechtsdienstleistung aus:
Der neue Begriff der „Rechtsdienstleistung“, vom Stein
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Allgemeine, an die Öffentlichkeit oder einen interessierten Kreis gerichtete rechtliche Informationen stellen
keine Rechtsdienstleistung dar, selbst wenn sie einen
konkreten Fall als Beispiel heranziehen.25
Keinen hinreichend konkreten Einzelfallbezug hat etwa
auch eine allgemeine Auskunft eines Mietervereins an
Mieter, wenn klargestellt ist, dass die Interessenvertretung nur bei einem Beitritt zu dem Mieterverein erfolgen
kann.26
Auch die allgemeine Beantwortung rechtlicher Fragen in
den Medien, auch soweit Einzelfälle exemplarisch behandelt werden, hat keinen hinreichenden Bezug zum Einzelfall und ist daher schon von der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht als
Einzelfallprüfung angesehen worden.27Dies wird nunmehr in § 2 Abs. 3 Nr. 5 vom Gesetz ausdrücklich klargestellt.
Für die Abgrenzung, ob es sich um eine „Einzelfallprüfung“ oder um eine allgemeine Information handelt,
spielt die Kommunikationsform keine entscheidende
Rolle. So kann etwa auch die Beratung über eine TelefonHotline oder eine Beratung in einem Internetforum eine
Einzelfallprüfung darstellen. Entscheidend ist, ob im
Rahmen des Kontaktes eine konkrete Einzelberatung zur
Lösung eines Rechtsfalls stattfindet.28 Soweit sich die Angaben auf allgemeine Rechtsinformationen beschränken,
scheidet mangels Einzelfallprüfung eine Rechtsdienstleistung aus.

III. Konkrete fremde Angelegenheit
Weiterhin fordert das Gesetz für das Vorliegen einer Rechtsdienstleistung, dass es sich um eine Tätigkeit in konkreten
fremden Angelegenheiten handelt. Dieses Tatbestandsmerkmal ist der bisherigen Rechtsprechung zum Rechtsberatungsgesetz entlehnt.29
a) Aus der Definition des Gesetzes folgt, dass eine Tätigkeit
in eigenen Angelegenheiten keine Rechtsdienstleistung darstellt. Problematisch bleibt die Frage nach der Abgrenzung
zwischen eigenen und fremden Angelegenheiten. Die Gesetzesbegründung bezieht sich hier auch auf das bisher von der
Rechtsprechung entwickelte Abgrenzungskriterium.30 Danach
ist das Unterscheidungskriterium die Frage, in wessen wirtschaftlichen Interessen die Besorgung der Rechtsangelegenheit liegt.31 (Wirtschaftliche Betrachtungsweise).

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

Näher dazu Kilian/Sabel/v.Stein, RDG, Rn. 44; a. M. Römermann NJW 2008, 1249, 1251.
BGH NJW 2005,968; BGH NJW 2005, 969 ff.
OLG Karlsruhe NJW-RR 2007, 206.
Henssler/Deckenbrock DB 2008, 41, 43.
Ebenso zum bisherigen Recht KG FamRZ 2007, 1042.
Vgl. BT-Drucks 16/3655 S. 42 li. Sp.
Näher dazu Kilian/Sabel/v.Stein, RDG, Rn. 48 ff
vgl. etwa BVerfG NJW 2004, 1855 ff m.w.N.
Vgl. BT-Drucks 16/3655, S. 47 re. Sp.
Vgl. OLG Hamburg NJW 2005, 3431.
BVerfG NJW 2004, 672; NJW 2004, 1855:
Vgl. BT-Drucks 16/3655, S. 48 li. Sp.
Vgl. BGH NJW 2000, 2108 m.w.N.
Vgl. BT-Drucks 16/3655, S. 48 re. Sp.
BGH NJW 1974, 50; BGH ZIP 2007, 2170, 2171 m.w.N.; BayObLG NStZ 1985, 224;
Rennen/Caliebe, RBerG, Art. 1 § 1 Rn 20; Kleine-Cosack, RBerG, Art. 1 § 1 Rn 55.
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Für ein wirtschaftliches Interesse reicht es nicht aus, dass
der Dienstleister lediglich mittelbar ein Eigeninteresse hat,
sofern das fremde Interesse im Vordergrund steht.32
b) Die gesetzliche Definition einer Rechtsdienstleistung
erfordert darüber hinaus allerdings, dass es sich um eine
konkrete fremde Angelegenheit handelt. Mit diesem zusätzlichen Merkmal, das ebenfalls der bisherigen Rechtsprechung entnommen ist,33 will der Gesetzgeber eine weitere
Eingrenzung vornehmen. Die Tätigkeit muss sich auf einen
konkreten Sachverhalt beziehen.34 Gemeint ist, dass es sich
um die besondere Rechtsangelegenheit einer bestimmten
einzelnen Person handelt. Damit scheiden Tätigkeiten aus,
die sich an die Allgemeinheit oder an einen unbestimmten
Personenkreis richten.

B. Sonderfall: Inkassodienstleistungen
(§ 2 Abs. 2 RDG)
§ 2 Abs. 2 S. 1 RDG erklärt über die Figur der „Inkassodienstleistung“ typische Inkassotätigkeiten zu Rechtsdienstleistungen: „Rechtsdienstleistung ist, unabhängig vom Vorliegen der Voraussetzungen des [§ 2 Abs. 1], die Einziehung
fremder oder zum Zweck der Einziehung auf fremde Rechnung abgetretener Forderungen, wenn die Forderungseinziehung als eigenständiges Geschäft betrieben wird (Inkassodienstleistung).“
Der Begriff der Inkassodienstleistung ist nicht deckungsgleich mit dem Begriff der Rechtsdienstleistung. Von ihm erfasst sein können vielmehr auch Tätigkeiten, die nach den
allgemeinen Regeln des RDG nicht als Rechtsdienstleistung
zu qualifizieren und damit grundsätzlich nicht erlaubnispflichtig wären, weil sie keine besondere Rechtsprüfung im
Sinne des § 2 Abs. 1 RDG verlangen. Das RDG bezieht durch
§ 2 Abs. 2 solche Tätigkeiten kraft gesetzlicher Anordnung in
die Erlaubnispflicht ein, um eine Regulierung des gesamten
Inkassogeschäfts zu ermöglichen35. Konsequenz ist, dass Inkassodienstleistungen als Hauptleistung nur von registrierten Personen oder umfassend befugten Rechtsdienstleistern,
d. h. Rechtanwälten oder Rechtsbeiständen, erbracht werden
dürfen, vgl. § 10 RDG.

C. Gesetzliche Ausschlusstatbestände,
(§ 2 Abs. 3 RDG)
Zur besseren Abgrenzung und zur Klarstellung hat das Gesetz in § 2 Abs. 3 Fallgestaltungen aufgelistet, bei denen
keine Rechtsdienstleistung vorliegt. Die einzelnen Elemente
entsprechen teilweise der bisherigen Regelung, teilweise werden weitere Beispiele genannt. Diese Ergänzung des Ausnahmekatalogs ist allerdings nicht als eine Erweiterung der
Grenzen zulässiger Rechtsbesorgung zu verstehen. Vielmehr
werden lediglich Fälle aufgelistet, bei denen auch bisher
nicht von einer erlaubnisbedürftigen Rechtsdienstleistung
ausgegangen worden ist.
I. Gutachtenerstattung36
Die Erstattung wissenschaftlicher Gutachten ist gemäß § 2
Abs. 3 Nr. 1 keine Rechtsdienstleistung. Mit dieser Vorschrift
übernimmt das Gesetz die bisherige Regelung in Artikel 1
§ 2 1. Alt. des Rechtsberatungsgesetzes. Unter einem Gutachten ist nach tradierter Auslegung die Darlegung des
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Ergebnisses einer in Bezug auf eine rechtliche Streitfrage angestellten Prüfung unter Darstellung der einzelnen Herleitungsschritte zu verstehen.37 Der Ausnahmetatbestand in § 2
Abs. 3 Nr. 1 RDG erfordert außerdem, dass es sich um ein
„wissenschaftliches“ Gutachten handelt.
Als Gutachter i. S. v. § 2 Abs. 3 Nr. 1 RDG kann – wie
nach bisherigem Recht – nur eine natürliche Person fungieren, so dass z. B. juristische Personen oder ein Verein als
Gutachter ausscheiden.38 Darüber hinaus muss es sich um
eine Person handeln, die mit speziellen Fachkenntnissen
ausgestattet ist.39 Umstritten ist, ob diese speziellen Fachkenntnisse aufgrund einer wissenschaftlichen Ausbildung
erworben sein muss. Teilweise wird dies bejaht, da ansonsten
dem Schutzzweck des Gesetzes nicht hinreichend Rechnung
getragen werde.40 Dies dürfte zu weitgehend sein. Das Gesetz
verlangt nur, dass das Produkt wissenschaftlichen Anforderungen genügt. Ein wissenschaftliches Werk kann im Einzelfall aber auch von einem besonderen Spezialisten erstellt
werden, der über keine wissenschaftliche Ausbildung
verfügt.41
II. Streitschlichtung
Die Regelung greift zunächst die bisherige Ausnahme für
Schiedsrichter in Artikel 1 § 2 2. Alternative des Rechtsberatungsgesetzes auf und stellt darüber hinaus klar, dass auch
die Tätigkeit in den gesetzlich vorgesehenen Einigungsstellen sowie in den inzwischen häufig anzutreffenden Schlichtungsstellen keine Rechtsdienstleistung darstellen soll.
1. Einigungsstelle
Gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 2 RDG zählt zu den Rechtsdienstleistungen nicht die Tätigkeit in Einigungsstellen. Gemeint sind
hier die betriebliche Einigungsstelle gemäß § 76 BetrVG sowie die Einigungsstellen nach den Personalvertretungsgesetzen des Bundes und der Länder (z. B. § 71 BPersVG).
2. Schlichtungsstellen
Mit der Regelung in § 2 Abs. 3 Nr. 2 RDG betreffend die
Schlichtungsstellen beabsichtigt der Gesetzgeber, die außergerichtliche Streitbeilegung durch institutionelle Schlichtungsstellen aus dem Kreis der Rechtsdienstleistung herauszunehmen. Von dieser Regelung umfasst werden die
Schlichtungsstellen der Industrie- und Handelskammern,
der Handwerkskammern oder der Schlichtungsstellen von
Berufsverbänden, um Streitigkeiten mit Verbrauchern beizulegen. Hierzu zählen etwa die Schiedsstellen für Textilreinigungsschäden, das Ombudsmannverfahren der privaten
Banken oder Versicherungen oder die Schlichtungsstellen
des Kfz-Gewerbes.

32 BGH NJW 1987, 1562 f.; BGH ZIP 2007, 2170, 2171; OLG Düsseldorf, Anwbl
1994, 574; Kleine-Cosack, aaO., Rn. 56.
33 BGH NJW 1989, 2125; Rennen/Caliebe, RBerG, Art. 1 § 1 Rn 17 m.w.N.
34 BT-Drucks 16/3655, S. 48 li. Sp.
35 Vgl. BT-Drucks 16/3655, S 48.
36 Näher zu Einzelheiten Kilian/Sabel/v.Stein, RDG, Rn 65 ff
37 Vgl. Henssler/Prütting/Weth, RBerG, Art. 1 § 2 Rn 3; Rennen/Caliebe,
RBerG, Art. 1 § 2 Rn 4.
38 Vgl. AG Frankfurt ZIP 1984, 708; Henssler/Prütting/Weth, RBerG, Art. 1 § 2 Rn 7.
39 OLG Karlsruhe RBeistand 1988, 9; Rennen/Caliebe, RBerG, Art. 1 § 2 Rn 3.
40 OLG Karlsruhe RBeistand 1988, 9; Henssler/Prütting/Weth, RBerG, Art. 1 § 2 Rn 7;
Rennen/Caliebe, RBerG, Art. 1 § 2 Rn 3; a.A. Kleine-Cosack, RBerG, Art. 1 § 2 Rn 1.
41 Im Ergebnis ebenso Kleine-Cosack, RBerG, Art. 1 § 2 Rn 1.
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Darüber hinaus sind von der Ausnahmeregelung auch
die tariflichen Schlichtungsstellen i. S. v. § 76 Abs. 8 BetrVG
erfasst.
Soweit eine außergerichtliche Streitschlichtung durch
Gütestellen gemäß § 15a EGZPO erfolgt, etwa durch
Schiedspersonen oder andere anerkannte Gütestellen (vgl.
dazu etwa § 12 des nordrhein-westfälischen GüSchlG) hat
der Gesetzgeber von einer besonderen Erwähnung in dem
Ausnahmekatalog abgesehen. Solche Tätigkeiten sind bereits
gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 RDG zulässig, denn sie werden aufgrund behördlicher Bestellung tätig.
3. Schiedsrichter
Wie nach bisherigen Recht (vgl. Artikel 1 § 2 2. Alternative
RBerG) soll auch unter Geltung des RDG die Tätigkeit der
Schiedsrichter keine Rechtsdienstleistung darstellen. Unter
schiedsrichterlicher Tätigkeit ist zunächst die Tätigkeit der
Schiedsgerichte im Sinne von §§ 1025 ff. ZPO zu verstehen.
III. Betriebliche Interessenvertretung
Mit der Regelung in § 2 Abs. 3 Nr. 3 RDG will der Gesetzgeber klarstellen, dass die Tätigkeiten von Betriebs- und Personalvertretungen sowie der Schwerbehindertenvertretung
keine Rechtsdienstleistungen darstellen. Damit soll insbesondere die Beratung von Beschäftigten in rechtlichen Angelegenheiten während der Sprechstunden i. S. v. § 39
BetrVG bzw. § 43 BPersVG oder im Rahmen von § 95 SGB
IX erfasst und von dem Anwendungsbereich ausgenommen
werden.
IV. Mediation
Im Gesetzgebungsverfahren war auch die Regelung betreffend die Mediation umstritten. Gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 4 RDG
wird vom Anwendungsbereich des Gesetzes nun klarstellend
auch die Mediation 42 und jede vergleichbare Form der alternativen Streitbeilegung ausgenommen, sofern die Tätigkeit
nicht durch rechtliche Regelungsvorschläge in die Gespräche
der Beteiligten eingreift. Intention des Gesetzes ist auch hier,
die Streitschlichtung in ihrer Ausprägung als außergerichtliche Streitschlichtung von dem Anwendungsbereich des Gesetzes auszunehmen. Hierbei sind allerdings die Grenzen
problematisch:
a) Die Ausnahmeregelung des § 2 Abs. 3 Nr. 4 RDG betrifft zunächst einmal die „Mediation“ im engeren Sinne.
Unter Mediation versteht der Gesetzgeber die Methode der
außergerichtlichen Konfliktbearbeitung, in der ein neutraler
Dritter (Mediator) die Beteiligten dabei unterstützt, ihren
Streit im Wege eines Gesprächs beizulegen und selbständig
eine für alle Seiten vorteilhafte Lösung zu finden, wobei
Schwerpunkt der Tätigkeit des Mediators die Gesprächsleitung ist.43 Diese „echte“ Mediation stellt keine Rechtsdienstleistung dar, was durch die gesetzliche Regelung lediglich
klargestellt wird.44 Da zu dem Begriff „Mediation“ aber keine
feststehende Definition existiert, will der Gesetzgeber auch
alle anderen „ alternativen Streitbeilegungsformen“ erfassen.
Damit ist das Gesetz auf den gesamten Bereich außergerichtlicher Streitbeilegungskonzeptionen anwendbar, die sich –
auch unter Zuhilfenahme rechtlicher Informationen –
42
43
44
45

auf eine Konfliktlösung durch die Streitparteien selber
beschränken.45
b) Die Schwelle von der zulässigen Mediation bzw. alternativen Streitbeilegung zur Rechtsdienstleistung wird allerdings
dadurch überschritten, dass durch konkrete rechtliche Regelungsvorschläge der Meinungsbildungsprozess bei den Konfliktparteien beeinflusst wird. Daher wird dieser Teilbereich
dem RDG unterstellt ( § 2 Abs. 3 Nr. 4, 2. Halbs. RDG).
V. Medienberichterstattung zu Rechtsfragen
Durch § 2 Abs. 3 Nr. 5 RDG wird nunmehr vom Gesetzgeber
klargestellt, dass auch die an die Allgemeinheit gerichtete
Darstellung und Erörterung von Rechtsfragen und Rechtsfällen in den Medien keine Rechtsdienstleistung darstellt. Die
Grenze zur Rechtsdienstleistung kann allerdings auch von
den Medien überschritten werden. Dies ist dann der Fall,
wenn im Einzelfall konkrete rechtliche Hilfestellung bei der
Durchsetzung von Individualansprüchen gegeben wird.
VI. Rechtsberatung im Unternehmensverbund
Die Ausnahmeregelung in § 2 Abs. 3 Nr. 6 RDG betrifft den
speziellen Fall der Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten
im Unternehmensverbund i. S. v. § 15 AktG. Diese Regelung
basiert auf der Überzeugung, dass es sich bei der Erbringung
von Rechtsdienstleistungen in derart verbundenen Unternehmen nicht um „fremde“ Rechtsangelegenheiten handelt.
Unter dieser Prämisse unterfällt die Tätigkeit schon nicht
der Legaldefinition in § 2 Abs. 1 RDG. Es handelt sich daher
um eine Klarstellung des Gesetzgebers zu dem Tatbestandsmerkmal der „Fremdheit“.

D. Zusammenfassung
1. Eine Rechtsdienstleistung im Sinne des RDG liegt vor,
wenn nach objektiven Kriterien oder nach dem Wunsch des
Auftraggebers die rechtliche Tätigkeit über die bloße Anwendung von Rechtsnormen auf einen konkreten Sachverhalt im
Sinne einer Rechtsprüfung hinausgeht.
2. Diese Rechtsprüfung muss sich auf eine konkrete fremde
Einzelangelegenheit beziehen.
3. Inkassodienstleistungen sind immer Rechtsdienstleistungen. Demgegenüber stellen Gutachtenerstattung, Streitschlichtung, Mediation und betriebliche Interessenvertretung
keine Rechtsdienstleistungen dar.

Dr. Jürgen vom Stein, Düsseldorf
Der Autor ist Präsident des Landesarbeitsgerichts
in Düsseldorf.
Sie erreichen den Autor unter autor@anwaltsblatt.de.

Zur Abgrenzung unter dem RBerG vgl. Henssler NJW 2003, 241 ff.
BT-Drucks 16/3655 S. 50 li. Sp.
Sabel AnwBl. 2007, 816, 818.
Vgl. zur Abgrenzung auch Henssler NJW 2003, 241 ff., 246.
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Die Vertretung im
Zivilprozess
Änderungen im Zivilprozess ab dem 1. Juli 2008
Regierungsdirektor Oliver Sabel, Berlin

Mit der Reform des Rechtsberatungsrechts1 hat der Gesetzgeber auch das Prozessvertretungsrecht in allen Verfahrensordnungen neu geregelt. Die Neuregelung war erforderlich,
weil die Beschränkungen der Vertretungsbefugnis, die sich
bisher aus dem Rechtsberatungsgesetz (RBerG) ergaben,
künftig nicht mehr aus dem nur auf außergerichtliche
Rechtsdienstleistungen anwendbaren Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) abgeleitet werden können2. Der nachfolgende
Beitrag beschränkt sich darauf, die wesentlichen Grundzüge
der Neuregelung für das zivilgerichtliche Verfahren darzustellen und dabei auf die teils erheblichen Änderungen
hinzuweisen, die ab dem 1. Juli 2008 vor allem im Parteiprozess (§ 79 ZPO) für Anwälte und Gerichte zu beachten sein
werden.

I. Einleitung
Die zurzeit noch geltende gesetzliche Regelung der zivilprozessualen Prozessvertretung außerhalb des so genannten
„Anwaltszwangs“ (§78 ZPO) ist nur scheinbar fast grenzenlos. Zwar bestimmt § 79 ZPO lapidar, dass jede prozessfähige Person den Rechtsstreit als Bevollmächtigter führen
kann, doch wurde diese völlig offene Regelung bereits vor
dem Inkrafttreten des RBerG im Jahr 1935 durch § 157 ZPO
entscheidend begrenzt. Danach ist die nach § 79 ZPO an
sich erlaubte „geschäftsmäßige“, also wiederholt oder auch
nur mit Wiederholungsabsicht übernommene Prozessvertretung außer für Rechtsanwälte und zugelassene Prozessagenten auf das Verfahren außerhalb der Verhandlung beschränkt.
Dass diese Regelung faktisch zu einem Ausschluss von
der Prozessvertretung führt und ein weit reichendes Anwaltsmonopol bei der Prozessvertretung auch im Parteiprozess begründet, war der Anwaltschaft und dem historischen
Gesetzgeber bereits bei der entscheidenden Änderung des
§ 157 ZPO bewusst3. Durch das erst nach Einführung dieser
Regelung beschlossene RBerG wurde der durch § 157 ZPO
bewirkte Ausschluss der Nichtanwälte von der vollwertigen
Prozessvertretung lediglich formal auf alle Prozesshandlungen ausgedehnt.

auch künftig nicht5. Die Vorschriften über den Anwaltsprozess (§ 78 ZPO) bleiben inhaltlich ohnehin unberührt6.
§ 157 ZPO erfährt eine grundlegende Inhaltsänderung
und einen weitgehenden Bedeutungsverlust. Er regelt
künftig nur noch die bisher in § 59 Abs. 2 Satz 2 BRAO geregelte Befugnis des Stationsreferendars, im Parteiprozess als
Unterbevollmächtigter aufzutreten oder – im Anwaltsprozess
– die Ausführung der Parteirechte zu übernehmen. Eine weiter reichende, auch für nichtanwaltliche Kanzleimitarbeiter
des Rechtsanwalts geltende Untervertretungsmöglichkeit in
der Verhandlung, wie sie der Referentenentwurf des Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts noch vorgesehen hatte7, ist nicht Gesetz geworden8. Bürovorsteher,
Assessoren oder außerhalb ihrer Ausbildung beschäftigte Referendare dürfen daher künftig nicht mehr mit Terminsvollmacht in die Verhandlung entsandt werden. Erscheinen sie
dennoch, sind sie vom Gericht zurückzuweisen (vgl. unten
V.); eine Säumnisentscheidung darf in diesem Fall jedoch
nach § 335 Abs. 1 Nr. 5 ZPO – neu – zunächst nicht ergehen.

III. Der Vertretungskatalog des § 79 Abs. 2
Wie alle übrigen Verfahrensordnungen enthält § 79 Abs. 2
ZPO eine – grundsätzlich abschließende9 – Aufzählung der
außerhalb des Anwaltszwangs vertretungsbefugten Personen. Neben den in Satz 1 gesondert aufgeführten und damit – etwa hinsichtlich der Zurückweisung ungeeigneter
Prozessvertreter privilegierten – Rechtsanwälten sind dies im
Zivilprozess nur die folgenden, in Satz 2 aufgeführten Personengruppen:
1. Beschäftigte
Nach der ersten Alternative des § 79 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 ZPO
dürfen Beschäftigte der Prozesspartei, soweit sie nicht – etwa
als Geschäftsführer einer GmbH – zugleich ohnehin deren
gesetzliche Vertreter sind, im Parteiprozess aufgrund einer
entsprechenden Vollmacht die Prozessvertretung übernehmen, also einerseits Schriftsätze unterzeichnen und einreichen, andererseits die Partei in der Verhandlung vertreten

1
2

3
4
5

II. Systematische Neuausrichtung der
§§ 79 und 157 ZPO
Die Vertretungsregelung in § 79 ZPO (neu) hebt vor diesem
Hintergrund die bisher im Zivilprozess4 angelegte Trennung
zwischen Vertretung außerhalb und in der Verhandlung auf
und regelt die Zulässigkeit der Prozessvertretung einheitlich
für das gesamte Verfahren. Dabei werden die Beschränkungen, die sich bisher aus § 157 ZPO und dem RBerG ergeben
haben, im Wesentlichen übernommen. Eine Öffnung oder
gar Freigabe der Vertretung im Parteiprozess erfolgt damit
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6

7
8
9

Gesetz zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts vom 12.12.2007, BGBl. I
S. 2840. Die wesentlichen Teile dieses Gesetzes treten zum 1. Juli 2008 in Kraft.
Vgl. hierzu und zu den Einzelheiten der Neuregelung in allen Verfahrensordnungen Kilian/Sabel/vom Stein, Das neue Rechtsdienstleistungsrecht (2008),
§ 19 Rn. 499 ff.
Vgl. Rücker, Rechtsberatung (2007), S. 170 ff. (S. 172).
Gleiches gilt für diejenigen Verfahren, die über eine Globalverweisung auf die ZPO
Bezug nehmen: ArbGG, VwGO, FGO.
Zur – auch verfassungsrechtlichen – Rechtfertigung der Beschränkung von Vertretungsbefugnissen im Parteiprozess und zum grundlegenden Unterschied von
„Selbstvertretung“ und Stellvertretung im Prozess vgl. die Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drs. 16/3655, S. 34.
Die einzige Änderung betrifft hier das Selbstvertretungsrecht der öffentlichen
Hand, § 78 Abs. 4 ZPO, das nicht inhaltlich, wohl aber hinsichtlich des Kreises der
künftig zur Vertretung befugten Behördenmitarbeiter erweitert wird. Vgl. hierzu Kilian/Sabel/vom Stein aaO (Fn. 2), § 19 Rn. 510 und Sabel, AnwBl. 2007, S. 816 ff.
(S. 821 f.).
Der Referentenentwurf ist abrufbar unter www.bmj.bund.de/media/archive/894.pdf; der
Text des Entwurfs (ohne Begründung) abgedruckt in NJW Heft 17/2005, S. XXVIII.
Vgl. hierzu die Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drs. 16/3655, S. 91 re. Sp.
Ergänzt wird der abschließende Kanon hinsichtlich der Rechtsbeistände und Erlaubnisinhaber nach dem RBerG durch § 3 des Einführungsgesetzes zum RDG
(RDGEG), hinsichtlich der landwirtschaftlichen Berufsverbände durch § 13 des
Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen (LwVG) und
hinsichtlich der Patentanwälte durch § 4 Abs. 3 der Patentanwaltsordnung
(PatAnwO).

Die Vertretung im Zivilprozess, Sabel

MN

Aufsätze

und dort Anträge stellen. Dies entspricht der bisherigen Auslegung des § 157 ZPO – alt –, wonach Angestellte oder Beamte, die ihren Dienstherrn vertreten, nicht selbständig und
damit nicht geschäftsmäßig im Sinn dieser Norm handelten10. Der Begriff des Beschäftigten ist weit auszulegen und
erfasst alle öffentlich-rechtlichen oder privaten Beschäftigungsverhältnisse11. Die Vertretungsbefugnis erstreckt sich
dabei ausschließlich auf die Vertretung des Dienstherrn als
Partei und nicht etwa auf die Vertretung seiner Kunden.
Eine besondere Befähigung, Qualifikation oder auch nur
Sachkunde des Prozessvertreters ist (wie bisher) nicht erforderlich; Beschäftigte, die zum sachgerechten Vortrag nicht in
der Lage sind, können allerdings jederzeit durch das Gericht
zurückgewiesen werden.
Die zweite Alternative des § 79 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 ZPO
bestimmt nunmehr ausdrücklich, dass die Prozessvertretung
auch durch Beschäftigte eines mit der Prozesspartei verbundenen Unternehmens erfolgen kann. Dies entspricht der allgemeinen Wertung in § 2 Abs. 3 Nr. 6 RDG, wonach die Erledigung von Rechtsangelegenheiten innerhalb verbundener
Unternehmen keine Rechtsdienstleistung darstellt, sondern
als Erledigung eigener Angelegenheiten gilt12. Wie in § 2
Abs. 3 Nr. 6 RDG wird auch in § 79 ZPO nicht auf den Begriff des gesellschaftsrechtlichen Konzerns, sondern auf den
weiteren Begriff der verbundenen Unternehmen abgestellt.
Der Gesetzgeber ging davon aus, dass aufgrund der für verbundene Unternehmen13 im Mehrheitsbesitz geltenden aktienrechtlichen Konzernvermutung13 und der Tatsache, dass
im Einzelfall tatsächlich eine Vertretung innerhalb der verbundenen Unternehmen erfolgt, ein besonderes Näheverhältnis zu dem vertretenen Unternehmen, das die Zulassung
als Prozessbevollmächtigter in den Fällen der Nr. 1 sachlich
rechtfertigt, unwiderleglich vermutet werden kann14. Das
Prozessgericht braucht sich daher nicht mit Fragen des Konzernrechts zu befassen und muss insbesondere nicht prüfen,
ob die Konzernvermutung bei verbundenen Unternehmen
widerlegt ist. Es genügt im Regelfall vielmehr die Vorlage einer Prozessvollmacht, aus der sich ergibt, dass der darin genannte Prozessvertreter in einem Unternehmen beschäftigt
ist, das gemäß § 15 des Aktiengesetzes im Unternehmensverbund mit der Prozesspartei steht. Bestehen Zweifel am
Vorliegen eines solchen Unternehmensverbunds, so kann
das Gericht die erforderlichen Feststellungen im Wege des
Freibeweises treffen15.
Die dritte Alternative des § 79 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 ZPO bildet die Regelung zur Konzernvertretung für die öffentliche
Hand nach. Sie erlaubt es allen Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, sich wechselseitig durch ihre jeweiligen Beschäftigten vertreten zu lassen. Auf eine Prüfung,
ob zwischen zwei Behörden tatsächlich eine enge innere Verbindung besteht, wird – auch zur Entlastung der Gerichte –
vollständig verzichtet. Der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, dass allein die Tatsache der Bevollmächtigung eines Beschäftigten einer anderen Behörde auf eine hinreichende
sachliche Verbindung schließen lässt. Auch für Behördenvertreter gilt, dass sie bei nicht hinreichender Sachkunde als
Prozessbevollmächtigte zurückgewiesen werden können.
2. Unentgeltlich tätige Personen
Die Regelung in § 79 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 ist unmittelbar der
Vorschrift über unentgeltliche Rechtsdienstleistungen in § 6
RDG entnommen16. Er ist deshalb auch bei der Prozessvertretung eng auszulegen und umfasst nur Tätigkeiten, die
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keinen Zusammenhang mit einer wirtschaftlichen, insbesondere anderen beruflichen Tätigkeit des Prozessbevollmächtigten aufweisen17. Insbesondere liegt Unentgeltlichkeit im
Sinn der §§ 6 RDG, 79 ZPO nicht bereits dann vor, wenn
für die Prozessvertretung kein (gesondertes) Entgelt vereinbart ist18.
a) Familienangehörige
Unter der Voraussetzung der Unentgeltlichkeit ist zunächst
die Prozessvertretung durch Familienangehörige der Prozesspartei zulässig. Der Begriff des Familienangehörigen
wird in § 79 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 ZPO durch die Verweisung
auf die Abgabenordnung (AO) und das Lebenspartnerschaftsgesetz definiert. Vertretungsbefugt sind danach zunächst die
in § 15 AO aufgeführten Personen:
9
Verlobte,
9
(ehemalige) Ehegatten,
9
Verwandte und (ehemalige) Verschwägerte gerader Linie,
9
Geschwister,
9
Kinder der Geschwister,
9
(ehemalige) Ehegatten der Geschwister und Geschwister
der (ehemaligen) Ehegatten,
9
Geschwister der Eltern,
9
(ehemalige) Pflegeeltern und Pflegekinder.
Hinzu kommen gleichgeschlechtliche Lebenspartner (vgl.
§ 11 Abs. 2 LPartG). Das Gericht kann das Vorliegen der Voraussetzungen des § 15 AO erforderlichenfalls, insbesondere
bei einem Bestreiten der Vertretungsbefugnis durch die Gegenpartei, ebenso im Wege des Freibeweises feststellen wie
die Unentgeltlichkeit der Prozessvertretung. Als Beweismittel kommt danach insbesondere eine eidesstattliche Versicherung in Betracht.
b) Volljuristen
Auch Personen mit der Befähigung zum Richteramt („Volljuristen“) dürfen Dritte im Parteiprozess unentgeltlich vertreten. Bei ihnen ist ein besonderes Näheverhältnis nicht erforderlich. Diese Regelung setzt die Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts aus dem Fall „Kramer“19 auch für
den gerichtlichen Bereich um, wonach die altruistische Vertretung Dritter auch in einem gerichtlichen Verfahren außerhalb eines bestehenden Vertretungszwangs einem berufserfahrenen Juristen nicht untersagt werden darf.
Der Gesetzgeber hat aber die Zulässigkeit der unentgeltlichen Prozessvertretung bewusst auf natürliche Personen mit
der Befähigung zum Richteramt beschränkt. Eine Erstreckung dieser Vertretungsbefugnis auf Vereinigungen, wie

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Vgl. nur Thomas/Putzo, ZPO § 157 Rn. 1.
Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drs. 16/3655, S. 87 re. Sp.
Vgl. hierzu die Begründung des Regierungsentwrufs, BT-Drs. 16/3655, S. 50 f.
Ein Unternehmensverbund liegt nach §§ 5, 9 AktG daneben auch schon bei einer
mindestens 25%igen Beteiligung vor.
Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drs. 16/3655, S. 87 re. Sp.
Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drs. 16/3655, S. 87 li. Sp.
Zu § 6 RDG vgl. Müller, MDR 2008, 357 ff.
Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks 16/3655, S. 33 ff., 97 f.
Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drucks 16/3655, S. 88 re. Sp.
BVerfG, 1 BvR 737/00 v. 29.07.2004, NJW 2004, 2662 „unentgeltliche Rechtsberatung I“; BVerfG, 2 BvR 951/04, 2 BvR 1087/04 v. 16.02.2006, FamRZ 2006,
539 – „unentgeltliche Rechtsberatung II“.
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sie im außergerichtlichen Bereich und teilweise auch in den
übrigen Verfahrensordnungen20 vorgenommen worden ist,
sollte für den Zivilprozess demgegenüber nicht erfolgen21.
Deshalb ist eine Prozessvertretung durch Verbandsjuristen
von § 79 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 ZPO nicht erfasst, und zwar
auch dann nicht, wenn der Verband gegenüber dem Rechtsuchenden außergerichtlich unentgeltlich tätig wird. Hier
fehlt es in der Regel an einem unentgeltlichen Tätigwerden
des Verbandsjuristen, der bei dem Verband gegen Entgelt beschäftigt ist. Hieran ändert sich auch dann nichts, wenn der
Verbandsjurist erklärt, die Prozessvertretung nicht in seiner
Eigenschaft als Beschäftigter des Verbands, sondern außerhalb dieser Tätigkeit zu übernehmen, da auch in diesen Fällen ein Zusammenhang zu seiner beruflichen (und damit
entgeltlichen) Tätigkeit besteht. Etwas anderes kann allenfalls gelten, wenn der Volljurist für die karitative Einrichtung
auf rein ehrenamtlicher Basis tätig ist und die Prozessvertretung in eigener Person ebenfalls unentgeltlich übernimmt22.
c) Streitgenossen
Auch die Prozessvertretungsbefugnis von Streitgenossen untereinander steht unter dem Vorbehalt der Unentgeltlichkeit.
Die Vertretung durch einen Streitgenossen (oder einen streitgenössischen Nebenintervenienten, § 69 ZPO), die stets eine
entsprechende Bevollmächtigung voraussetzt, ist damit unzulässig, wenn ein Streitgenosse die Prozessvertretung aufgrund einer bestehenden wirtschaftlichen oder beruflichen
Verbindung zu der anderen Prozesspartei die Vertretung
übernehmen will. Deshalb wird – künftig auch die Prozessvertretung eines Versicherten durch die hinter ihm stehende
und mitverklagte Haftpflichtversicherung23 nicht mehr zulässig sein. Hieran vermag auch die Regelung in § 7 II (5) AKB,
wonach der Versicherungsnehmer die Führung des Rechtsstreites dem Versicherer zu überlassen hat, nichts zu ändern.
Vielmehr wird diese Regelung künftig so auszulegen sein,
dass der Versicherer den Rechtsstreit nur unter Einschaltung
eines vertretungsbefugten Prozessbevollmächtigten führen
darf.
3. Verbraucherzentralen
§ 79 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 ZPO übernimmt die Regelung zur
Prozessvertretung der Verbraucherzentralen und sonstigen
öffentlich geförderten Verbraucherverbände im Wesentlichen unverändert aus Artikel 1 § 3 Nr. 8 RBerG. Die Verbraucherverbände können künftig Verbraucherforderungen sowohl als Prozessbevollmächtigter der einzelnen Verbraucher
als auch – wie sich aus § 79 Abs. 1 Satz 2 ZPO ergibt – im
Wege der Abtretung oder gewillkürten Prozessstandschaft
geltend machen, ohne sich im Parteiprozess eines Rechtsanwalts bedienen zu müssen.
Inhaltlich ist die Prozessvertretungsbefugnis der Verbraucherzentralen in zweierlei Hinsicht entscheidend beschränkt: Erstens besteht sie nur für Zahlungsklagen von
Verbrauchern, so dass weder Forderungen von Unternehmern im Sinn des § 13 BGB geltend gemacht werden noch
Unterlassungs- oder Feststellungsklagen erhoben werden
dürfen. Zweitens darf die Verbraucherzentrale die Prozessvertretungsbefugnis nur im Rahmen ihres (öffentlich
geförderten) Aufgabenbereichs in Anspruch nehmen, wodurch ausgeschlossen ist, dass die Übernahme der Prozessvertretung allein der Durchsetzung von Individualinteressen
eines einzelnen Verbrauchers dient.
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4. Inkassounternehmen
Gemäß § 79 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 ZPO sind alle Personen, die
über die nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 RDG erforderliche Registrierung verfügen, künftig – wie bisher – in Teilen des Zwangsvollstreckungsverfahrens und – neu! – im gerichtlichen
Mahnverfahren zur Vertretung des Gläubigers befugt. Da die
Registrierung nach § 10 RDG allen natürlichen und juristischen Personen sowie Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit offen steht, können sowohl „klassische“, gewerblich tätige Inkassounternehmen als auch Vereinigungen und
Körperschaften des öffentlichen Rechts aufgrund einer solchen Registrierung das gerichtliche Inkasso für ihre Mitglieder betreiben, soweit dies Teil ihrer satzungsmäßigen oder
gesetzlich zugewiesenen Aufgabe ist.
Die Vertretungsbefugnis der Inkassounternehmen ist sowohl im Mahn- als auch im Vollstreckungsverfahren auf
nichtstreitige Verfahrensteile beschränkt. Sie endet deshalb
im Mahnverfahren mit der Abgabe an das Streitgericht und
erfasst damit zwar den Antrag auf Durchführung des streitigen Verfahrens, nicht aber die Begründung des Klageanspruchs (§ 697 Abs. 1 ZPO). Nach Widerspruch oder
Einspruch des Schuldners, der dem Inkassounternehmen
zuzustellen ist, kann das Inkassounternehmen den Mahnantrag deshalb auch nur bis zur Abgabe an das Streitgericht
wirksam zurücknehmen.
Im Zwangsvollstreckungsverfahren ist die Vertretungsbefugnis der Inkassounternehmen auf das Verfahren zur
Vollsteckung wegen Geldforderungen beschränkt. Hier darf
das Inkassounternehmen den Gläubiger wie bisher bei Vollstreckungsaufträgen an den Gerichtsvollzieher (§ 754 ZPO)
sowie im Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung (§§ 899 ff. ZPO) vertreten. Hinzu tritt künftig die
Befugnis zur Vertretung beim Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses (§§ 829, 835 ZPO). Die
Vertretungsbefugnis des Inkassounternehmens endet auch
hier, wenn ein kontradiktorisches Verfahren eingeleitet oder
durchgeführt werden soll, so dass Inkassounternehmen insbesondere nicht befugt sind, für den Gläubiger eine Vollstreckungserinnerung einzulegen oder ihn im Erinnerungsverfahren zu vertreten.
§ 4 Abs. 4 des Einführungsgesetzes zum RDG (RDGEG)
ordnet an, dass die Inkassounternehmen ihre Kosten für die
Vertretung im Vollstreckungsverfahren bis zur Höhe der anwaltlichen Vergütung nach § 788 ZPO geltend machen
können. Für die Tätigkeiten im gerichtlichen Mahnverfahren,
die gemäß § 690 Abs. 3 ZPO ab dem 1. Dezember 2008 wie
bei Rechtsanwälten nur noch auf elektronischem Weg vorgenommen werden können, sieht § 4 Abs. 4 des RDGEG dagegen eine Deckelung der Erstattungsfähigkeit der Vergütung auf höchstens 25,00 EUR vor24. Zu diesem Betrag sind,
wie bereits aus dem Vergütungsbegriff in § 1 RVG folgt, weder die Umsatzsteuer noch sonstige Auslagen hinzuzurech-

20
21
22
23

Vgl. vor allem den Vertretungskatalog in § 73 Abs. 2 Satz 2 SGG.
Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drs. 16/3655, S. 34 re. Sp.
So auch die Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drs. 16/3655, S. 88 li. Sp.
Zur Zulässigkeit einer solchen Vertretung durch „Regulierungsbeamte“ des Haftpflichtversicherers nach bisherigem Recht vgl. BGH, I ZR 32/61 v. 28.06.1962,
NJW 1963, 441; eingehend Stiefel/Hofmann, Kraftfahrtversicherung, 17. Auflage
2000, § 7 AHB Rn. 193 ff.
24 Vgl. hierzu die Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses, BT-Drucks
16/6634, S. 66.
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nen. Die Deckelung bezieht sich vielmehr auf die nach den
§§ 91, 103 ff. ZPO zu erstattende Gesamtvergütung, in der
ggf. – wie sich eindeutig auch aus § 104 Abs. 2 ZPO ergibt –
auch Auslagen und Umsatzsteuer enthalten sind.
An den Regelungen über die anwaltliche Vergütung im
Mahnverfahren und ihre Erstattungsfähigkeit nach § 91
Abs. 2 ZPO ändert sich durch die Neuregelung für Inkassounternehmen nichts. Deshalb sind, wenn im gerichtlichen
Mahnverfahren ein Rechtsanwalt tätig wird, dessen gesetzliche Gebühren stets erstattungsfähig. War in einem solchen
Fall aber vorgerichtlich ein Inkassounternehmen tätig, dessen außergerichtliche Kosten im Mahnbescheid als Nebenforderung geltend gemacht werden, so gibt die Einschaltung
des Rechtsanwalts für die Beantragung des Mahnbescheids
Anlass zur Prüfung, ob die vorausgegangene, auf die außergerichtliche Forderungseinziehung beschränkte Beauftragung eines Inkassounternehmens tatsächlich erforderlich
war, und ob der Gläubiger mit ihr den günstigsten Weg der
Rechtsverfolgung gewählt hat25.

IV. Beistandschaft
Als Ausgleich für die strikte Beschränkung der Vertretungsbefugnis durch Nichtanwälte wird die Regelung zur Beistandschaft in § 90 ZPO erweitert. Künftig kann das Gericht
sowohl im Parteiprozess als auch in Verfahren mit Vertretungszwang als Beistand in der Verhandlung auch solche
Personen zulassen, die nicht vertretungsbefugt sind. Voraussetzung hierfür ist grundsätzlich, dass die Beistandschaft
sachdienlich ist und hierfür – etwa aus persönlichen
Gründen oder aufgrund ausgewiesener Sachkenntnis des
Beistands – ein Bedürfnis besteht. § 23 AGG (Artikel 10
Nummer 10) regelt darüber hinaus, dass Antidiskriminierungsverbände stets als Beistände in der Verhandlung zugelassen sind. Auch für technische Beistände in patentrechtlichen Verfahren besteht eine uneingeschränkte Pflicht zur
Zulassung (vgl. § 111 Abs. 4 PatG).

V. Verfahren zur Zurückweisung nicht vertretungsbefugter oder ungeeigneter Prozessvertreter
§ 79 Abs. 3 ZPO regelt das bisher nicht kodifizierte Verfahren zum Ausschluss sowohl ungeeigneter als auch nicht zur
Vertretung befugter Prozessvertreter26 erstmals gesetzlich.
Zum früheren Recht war allgemein anerkannt, dass ein
geschäftsmäßig handelnder Prozessbevollmächtigter ohne
Erlaubnis nach Artikel 1 § 1 Abs. 1 RBerG durch konstitutiven, ex nunc wirkenden Gerichtsbeschluss nicht nur von der
mündlichen Verhandlung, sondern vom gesamten weiteren
Verfahren auszuschließen war27. Im Anschluss daran ordnet
§ 79 Abs. 3 Satz 1 ZPO an, dass Vertreter, die nicht zum
Kreis der prozessvertretungsbefugten Personen nach § 79
Abs. 2 ZPO gehören, durch gerichtlichen Beschluss zurückzuweisen sind. Die Zurückweisung wirkt, wie sich aus § 79
Abs. 3 Satz 2 ZPO ergibt ex nunc, so dass insbesondere alle

25 BT-Drucks 16/3655, S. 81 re. Sp.
26 Für Beistände gilt § 79 Abs. 3 Satz 1 und 3 gemäß § 90 Abs. 1 Satz 3 entsprechend.
27 Vgl. nur BVerfG, 2 BvR 917/03 v. 23.12.2003, NJW 2004, 1373; Rennen/Caliebe,
Artikel 1 § 1 RBerG Rz. 199 f., jeweils m.w.N.
28 Vgl. Begründung des Regierungsentwurfs, BT-Drs. 16/3655, S. 89 re. Sp.
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bisherigen Prozesshandlungen des nicht vertretungsbefugten Vertreters, aber auch Zustellungen an ihn bis zum Wirksamwerden des Zurückweisungsbeschlusses zulässig bleiben. Diese Regelung gilt nur im Parteiprozess nach § 79
ZPO; im Anwaltsprozess kann sie nicht – auch nicht analog
– angewandt werden.
Auch Personen, die nach § 79 Abs. 2 Satz 2 ZPO grundsätzlich vertretungsbefugt sind, können gemäß § 79 Abs. 3
Satz 3 ZPO durch Gerichtsbeschluss zurückgewiesen werden, wenn sie zur sachgerechten Darstellung des Sach- und
Streitverhältnisses nicht in der Lage sind. Da sie bis zu ihrer
Zurückweisung vertretungsbefugt waren, bedarf es insoweit
einer besonderen Regelung über die Wirksamkeit ihrer bisherigen Prozesshandlungen nicht. Anders als bei der
Zurückweisung nicht vertretungsbefugter Personen hat das
Gericht in den Fällen des Satzes 3 ein weites Ermessen, ob es
den ungeeigneten Vertreter zurückweist. Es hat hierbei die
Nachteile, die für den weiteren Verlauf des Prozesses, aber
auch für die vertretene Partei entstehen können, gegen das
Interesse der Naturalpartei abzuwägen, den Prozess weiter
mit dem von ihr benannten Bevollmächtigten fortzusetzen.
Einen Sonderfall der unzulässigen Prozessvertretung, die
eine Zurückweisung nach § 79 Abs. 3 Satz 1 ZPO zur Folge
haben muss, regelt § 79 Abs. 4 ZPO. Danach dürfen Richter,
die grundsätzlich nach § 79 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 vertretungsbefugt sein können, keine Prozessvertretung vor einem Gericht übernehmen, dem sie selbst angehören. Für hauptamtliche Richter gilt dieses Verbot für das gesamte Gericht,
während es für ehrenamtliche Richter – die im amtsgerichtlichen Verfahren wohl nur in Landwirtschaftssachen tätig
werden – auf den oder die Spruchkörper beschränkt ist, denen sie durch die Geschäftsverteilung zugeordnet sind.
Weder der Zurückweisungsbeschluss nach § 79 Abs. 3
Satz 1 ZPO noch der im Ermessen des Gerichts stehende Beschluss nach § 79 Abs. 3 Satz 3 ZPO ist mit einem Rechtsbehelf anfechtbar. Der Gesetzgeber hat die Beschwerde zur
Beschleunigung des amtsgerichtlichen Verfahrens bewusst
ausgeschlossen. Eine fehlerhafte Zurückweisung kann damit, soweit auf ihr die nachfolgende amtsgerichtliche Entscheidung beruht, nur mit der Berufung überprüft werden28.

Oliver Sabel, Berlin
Der Autor ist Regierungsdirektor im Bundesministerium
der Justiz und leitet das Referat „Berufsrecht der Rechtsanwälte, Patentanwälte und Notare“. Er war seit 2004 mit
der Reform des Rechtsberatungsrechts befasst. Der Beitrag
gibt ausschließlich die persönliche Ansicht des Autors
wieder.
Sie erreichen den Autor unter autor@anwaltsblatt.de.
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Vorübergehende grenzüberschreitende Rechtsdienstleistungen
Hinweise zur Neuregelung im RDG
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Das Rechtsdienstleistungsgesetz – es wird zum 1. Juli 2008 in
Kraft treten – regelt in einem Ausschnittsbereich grenzüberschreitenden Rechtsdienstleistungen. So können nicht anwaltliche Dienstleister mit Sitz im Ausland vorübergehend in
Deutschland Rechtsdienstleistungen erbringen. Erfasst werden vor allem die Bereiche Inkassodienstleistungen, Rentenberatung und Rechtsdienstleistungen im ausländischen Recht.
Für Anbieter aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EU
und EFTA) enthält § 15 RDG eine ausdrückliche Regelung.

I. Einleitung
Durch das RDG werden für das deutsche Recht erstmals explizite Regelungen zu vorübergehenden grenzüberschreitenden Rechtsdienstleistungen durch nicht-anwaltliche Dienstleister geschaffen1. Diese Materie war bislang ungeregelt,
einzig für anwaltliche Rechtsdienstleiter aus Mitgliedsstaaten
der EU bzw. des EWR existieren seit 1980 durch das RADG2
bzw. das EuRAÖ Rahmenbedingungen für ihr Tätigwerden,
die in Umsetzung der Richtlinie 77/249/EWG3 die gemeinschaftsrechtlich verbürgte Dienstleistungsfreiheit (Art. 49 ff.
EG) für Rechtsanwälte aus dem Binnenmarkt sicherstellen.
Während diese anwaltlichen Rechtsdienstleister künftig über
die „Öffnungsklausel“ des § 3 RDG4 ihre Rechtsdienstleistungsbefugnis aus § 25 EuRAG ableiten, in dem das RADG
2000 aufgegangen ist5, wird künftig für alle anderen Rechtsdienstleister, die vorübergehend in Deutschland tätig werden
wollen, das RDG sedes materiae sein.
Auch im RDG findet sich freilich lediglich eine auf nichtanwaltliche Rechtsdienstleister aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EU- und EFTA-Staaten) beschränkte Regelung,
die ihren Ursprung in der Umsetzung der sog. „Berufsqualifikationsrichtlinie“6 2005/36/EG hat. Aus diesen räumlich beschränkten Regelungen zur Zulässigkeit von vorübergehenden grenzüberschreitenden Rechtsdienstleistungen folgt
zugleich, dass es auch nach Inkrafttreten des RDG an einer
ausdrücklichen Befassung mit anwaltlichen und nicht-anwaltlichen Rechtsdienstleistern aus mehr als 160 Staaten, die
nicht dem EWR angehören, fehlen wird.

II. Grundsatz: Unzulässigkeit grenzüberschreitender, nicht-anwaltlicher Rechtsdienstleistungen
Die Zulässigkeit einer vorübergehenden rechtsdienstleistenden Tätigkeit durch nicht-anwaltliche Rechtsdienstleister in
Deutschland war unter Geltung des RBerG umstritten. Zum
Teil wurde davon ausgegangen, dass eine solche vorübergehende Tätigkeit der Erlaubnispflicht des RBerG nicht unterfalle, weil dieses für seine Anwendbarkeit eine Niederlassung
in Deutschland voraussetze7. Andere Stimmen vertraten die
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Auffassung, dass jedenfalls Dienstleister mit einer Niederlassung in einem anderen EU-Mitgliedsstaat unter Berufung
auf die in Art. 49 EG verbürgte Dienstleistungsfreiheit auch
ohne Erlaubnis nach dem RBerG vorübergehend in Deutschland tätig werden können8. Die Rspr. ging überwiegend davon aus, dass auch eine vorübergehende Tätigkeit in
Deutschland dem Erlaubnisvorbehalt unterfiel und damit regelmäßig unzulässig war9.
Mit Inkrafttreten des RDG ist diese Streitfrage als geklärt
zu erachten: Die Regelung des § 15 RDG macht deutlich, dass
die Anwendbarkeit des Gesetzes nicht von einer Niederlassung des Dienstleisters im Inland abhängt, da ansonsten die
Notwendigkeit einer vorübergehenden Registrierung bei Tätigkeiten im Sinne des § 10 Abs. 1 RDG nicht erklärlich wäre.
Dieser Befund belegt zugleich, dass die in der Vergangenheit
vertretene Auffassung, dass die Dienstleistungsfreiheit nach
dem EG im Binnenmarkt uneingeschränkte vorübergehende
Betätigungsmöglichkeiten bieten müsse, nicht haltbar ist.
Damit sind Rechtsdienstleistungen, die im Inland im
Rahmen einer vorübergehenden Tätigkeit erbracht werden,
grundsätzlich erlaubnispflichtig. Bezugspunkt ist stets die
Leistungserbringung im Inland, so dass eine Rechtsdienstleistung, die gegenüber einem Deutschen in der ausländischen Niederlassung des nicht-anwaltlichen Rechtsdienstleisters erfolgt, vom Erlaubnisvorbehalt nicht erfasst ist (einer
Anwendung des RDG würde bereits der Territorialitätsgrundsatz entgegenstehen). Schwierigkeiten bei der Einordnung
macht bei einem solchen Verständnis lediglich der Fall, in
dem der nicht-anwaltliche Rechtsdienstleister im Ausland
verbleibt und von dort aus seine Tätigkeit entfaltet, die sich
in Deutschland auswirkt (z. B. Korrespondenz oder Telefonat
nach Deutschland hinein). Diese Fallgruppe war bereits unter Geltung des RBerG sehr umstritten10. Der BGH sieht
auch in einem solchen Fall einen Verstoß gegen die Erlaubnispflicht als gegeben11. Das RDG zwingt nicht zu einer Neubewertung dieser Position.
Auch unter Geltung des RDG bestehen damit grundsätzlich keine Möglichkeiten für nicht-anwaltliche Rechtsdienstleister, vorübergehend grenzüberschreitend in Deutschland
Rechtsdienstleistungen im Sinne von § 2 RDG erbringen zu
können12. Ausnahmsweise möglich ist dies aber für eine kleine
Teilgruppe nicht-anwaltlicher Rechtsdienstleister nach § 15
RDG: Kumulativ vorausgesetzt ist, dass die Grenzüberschreitung aus einem Mitgliedsstaat der EU/EWR heraus erfolgt
und sich die Rechtsdienstleistung auf ein bestimmtes Tätigkeitsfeld bezieht (hierzu sogleich unter III).
1

Ausführlich Kilian/Sabel/vom Stein, Das neue Rechtsdienstleistungsrecht, 2008, Rn.
322 ff.
2 Gesetz zur Durchführung der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. März 1977 zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des freien
Dienstleistungsverkehrs der Rechtsanwälte vom 16. August 1980 (BGBl I, 1453),
durch das EuRAG zum 14. März 2000 abgelöst.
3 Zu den anwaltsspezifischen EU-Richtlinien Kilian, JA 2000, 429 ff.
4 Zu diesem Regelungsansatz Kilian/Sabel/vom Stein, aaO, Rn. 95 § 8.
5 Zum EuRAG Klein, AnwBl 2000, 190 ff.; I. Franz, BB 2000, 989 ff.
6 ABl. EG Nr. L 255, S. 22.
7 Henssler/Prütting/Weth, BRAO, 2. Aufl. 2004, Einl. RBerG Rn 62; Chemnitz/Johnigk, RBerG, 2003, Art. 1 § 1 Rn 261; Schorn, Die Rechtsberatung, 2. Aufl. 1967,
S. 161.
8 Kleine-Cosack, RBerG, 2004, Allgemeiner Teil Rn 93.
9 OLG Köln, NJW 2004, 2684 ff.; OLG Hamm AnwBl 2000, 381 f.; OLG Stuttgart
AnwBl 2002, 368 f.; VG Schleswig NJW 1989, 1178; ebenso Rennen/Caliebe,
RBerG, Art. 1 § 1 Rn 5.
10 Gegen Anwendbarkeit des RBerG OLG Stuttgart NStZ-RR 1997, 117 f.; LG Dortmund, AnwBl 1999, 617 f., für Anwendbarkeit OLG Köln NJW 2004, 2684 f.; OLG
Hamm AnwBl 2000, 381 f.
11 BGH NJW 2007, 245, 246.
12 Zum Begriff der Rechtsdienstleistung Kilian/Sabel/vom Stein, aaO, Rn. 22 ff.
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III. Ausnahme: Tätigkeiten im Sinne des § 10 RDG
von Personen aus Mitgliedsstaaten der EU/des EWR
Eine Ausnahme von dem soeben skizzierten Grundsatz ordnet § 15 RDG an, der sich explizit mit der vorübergehenden
grenzüberschreitenden Tätigkeit von Rechtsdienstleistern in
Deutschland befasst, die sich nicht, wie Rechtsanwälte, auf
eine spezialgesetzliche Befugnisnorm stützen können. Nach
Art. 5 der so genannten „Berufsqualifikationsrichtlinie“13
2005/36/EG genießen Staatsangehörige aus einem anderen
Mitgliedsstaat der Europäischen Union, die in ihrem Heimatstaat zur Ausübung eines reglementierten Berufs rechtmäßig niedergelassen sind, grundsätzlich auch in einem anderen Mitgliedsstaat hinsichtlich dieses reglementierten
Berufs Dienstleistungsfreiheit. § 15 RDG setzt insofern für
Deutschland die Vorgabe der Richtlinie in nationales Recht
um und befasst sich mit den reglementierten Rechtsdienstleistungsberufen, die nicht von der spezielleren Rechtsanwaltsdienstleistungsrichtlinie 77/249/EWG erfasst sind.
Da im deutschen Recht hauptberuflich nicht-anwaltliche
Rechtdienstleistungen nur auf den in § 10 Abs. 1 RDG genannten drei Gebieten (Inkassodienstleistungen, Rentenberatung und Rechtsberatung im ausländischen Recht) erbracht werden können14, kann sich die Öffnung für
ausländische Rechtdienstleister durch § 15 RDG auf diese Tätigkeitsfelder beschränken, da ausländischen Berufsangehörigen ein Tätigwerden in Deutschland nur in dem Maße
ermöglicht werden muss, wie es auch Inländern gestattet ist.
Voraussetzung für ein Tätigwerden nach Maßgabe des
§ 15 RDG ist, dass der grenzüberschreitend tätige Rechtsdienstleister in seinem Herkunftsstaat den Beruf des Inkassodienstleisters, des Rentenberaters oder des Rechtskundigen in einem (aus deutscher Sicht) ausländischen Recht
ausübt, jedenfalls aber einen diesen drei Berufen vergleichbaren Beruf15. In einem solchen Fall kann der Betroffene
seinen Beruf vorübergehend und gelegentlich auch in
Deutschland ausüben16. Ob die Tätigkeit „vorübergehend
und gelegentlich“ im Sinne von § 15 Abs. 1 S. 3 RDG erbracht wird, ist unter Zugrundelegung der Gebhard-Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zur Abgrenzung
der Dienstleistung von der Niederlassung zu beurteilen17.
§ 15 Abs. 1 S. 3 RDG greift diese Rechtsprechung auf, wenn
dort bestimmt ist, dass die entsprechende Beurteilung anhand der Dauer, Häufigkeit, regelmäßigen Wiederkehr und
Kontinuität der fraglichen Rechtsdienstleistungen zu beurteilen ist.
Die nach diesen Kriterien beurteilte Dienstleistung in
Deutschland ist allerdings nicht ohne weiteres zulässig. Vielmehr muss der ausländische Rechtdienstleister vor der ersten Erbringung seiner Dienstleistung in Deutschland der Registrierungsbehörde im Sinne von § 13 Abs. 1 S. 2 RDG
13
14
15
16

17
18
19

20
21
22

ABl. EG Nr. L 255, S. 22.
Hierzu ausführlich Kilian/Sabel/vom Stein, aaO, Rn. 54 ff.
Zu den entsprechenden Berufsbildern Kilian/Sabel/vom Stein, Rn. 55 ff.
Ist der Beruf in seinem Herkunftsstaat nicht reglementiert, das heißt nicht berufsspezifisch reguliert, ist weitere Voraussetzung, dass die betroffene Person oder
Gesellschaft den Beruf dort während der vorangegangenen zehn Jahre mindestens zwei Jahre ausgeübt hat.
EuGH NJW 1996, 579 ff.
Näher Kilian/Sabel/vom Stein, aaO, Rn.329 ff.
Entbehrlich ist bei einer erneuten Meldung die Angabe der Berufsbezeichnung und
gegebenenfalls der Nachweis einer mindestens zweijährigen, rechtmäßigen Ausübung des im Herkunftsstaat um reglementierten Berufs
Vgl. bereits OLG Frankfurt, DB 1999, 2055 f.
Hierzu ausführlich Kilian/Sabel/vom Stein, aaO, Rn. 55 ff.
Näher Kilian/Sabel/vom Stein, aaO, Rn. 25.
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Meldung in Textform (§ 126 b BGB) erstatten, die eine Reihe
gesetzlich bestimmter Informationen zu enthalten hat18. Die
Meldung muss vor der ersten Dienstleistung in Deutschland
erfolgen und gestattet ein Tätigwerden über einen Zeitraum
von 12 Monaten (will der nicht-anwaltliche Rechtdienstleister
nach Ablauf dieser 12 Monate erneut in Deutschland tätig
werden, ist eine entsprechende – abgekürzte19 – Meldung erneut zu erstatten, § 15 Abs. 2 S. 4 RDG). Die vollständige
Meldung führt nach § 15 Abs. 3 RDG zu einer vorübergehenden, kostenfreien Eintragung im Rechtsdienstleistungsregister (§ 16 RDG). Die Eintragung im Register hat keine konstitutive Wirkung, so dass die Aufnahme der Tätigkeit bereits
mit der vollständigen Meldung zulässig ist.
Im Anschluss daran ist ein Tätigwerden möglich unter
der Berufsbezeichnung des Herkunftsstaates des Rechtsdienstleisters. Der Betroffene darf sich also nicht der deutschen Begriffe „Rentenberater“, „Inkassodienstleister“ oder
„Rechtskundiger“ bedienen20. Als zulässig wird man allerdings eine Hinzufügung eines erklärenden Zusatzes unter
Verwendung dieser Begrifflichkeit erachten müssen. Keinen
Bedenken begegnet es daher, wenn in einem Klammerzusatz
zum Beispiel die Formulierung „niederländischer Rentenberater“ dem fremdsprachigen Begriff nachgestellt wird. Die
Befugnisse der Personen, die in Deutschland vorübergehend
Rechtsdienstleistung erbringen dürfen, entsprechen jenen
der registrierten Personen im Sinne von § 10 RDG21. Dies betrifft insbesondere auch die Befugnis, im behördlichen oder
gerichtlichen Verfahren aufzutreten, soweit dies den registrierten Personen ebenfalls erlaubt ist22.
Da die Eintragung im Register keine konstitutive Wirkung hat, die Befugnis zum Tätigwerden vielmehr bereits
aus der bloßen Meldung folgt, ist die Sanktionsmöglichkeit
zu Lasten des ausländischen Rechtsdienstleisters nicht ein
Widerruf der Registrierung, sondern eine Untersagungsverfügung. Die zuständige Behörde kann nach § 15 Abs. 5
RDG die weitere Erbringung von Rechtsdienstleistungen untersagen, wenn Tatsachen die Annahme dauerhaft unqualifizierter Rechtsdienstleistungen rechtfertigen. § 15 Abs. 5
RDG benennt als Regelbeispiele, dass der Rechtsdienstleister
in seinem Herkunftsstaat nicht mehr rechtmäßig niedergelassen ist, ihm dort die Ausübung seiner Tätigkeit untersagt worden ist oder er in Deutschland beharrlich entgegen
§ 15 RDG eine unrichtige Berufsbezeichnung führt. Schließlich ist eine Untersagung auch möglich, wenn der grenzüberschreitend rechtsdienstleistend Tätige die für die Ausübung der Berufstätigkeit in Deutschland erforderlichen
deutschen Sprachkenntnisse nicht besitzt.

Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt und Vorstand des Soldan
Instituts für Anwaltsmanagement. Er lebt und forscht an der
Universität zu Köln.
Sie erreichen den Autor unter autor@anwaltsblatt.de.
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Wer schützt wen vor wem? –
oder: Muss der Mandant vor
Erfolg geschützt werden?
Kritische Anmerkungen zu einer noch lange nicht
beendeten Diskussion*
Rechtsanwalt Markus Hartung, Berlin

Die Schlacht ist geschlagen, aber die Diskussionen mit den
Mandanten gehen jetzt erst los. Der Gesetzgeber hat das Verbot des Erfolgshonorars bestätigt. Lediglich im neuen § 4 a
Abs. 1 RVG ist eine Ausnahme eingefügt. Ab dem 1. Juli
2008 darf ein Erfolgshonorar vereinbart werden, wenn der
Auftraggeber aufgrund seiner wirtschaftlichen Verhältnisse
ohne die Vereinbarung eines Erfolgshonorars von der
Rechtsverfolgung abgehalten würde. Der Gesetzgeber hat,
weil natürlich auch bei finanzkräftigen Unternehmen die
wirtschaftlichen Verhältnisse schlecht sein können, zusätzliche Sicherungen für das Verbot in die Vorschrift aufgenommen: Das Erfolgshonorar ist nur im Einzelfall zulässig – und
nur bei verständiger Betrachtung. Dafür soll aber, so der
Kompromiss im Rechtsausschuss des Bundestags, ein flexibler Maßstab gelten, so dass auch die ausdrücklich in der Gesetzesbegründung erwähnten mittelständischen Unternehmen bei großen Verfahren Erfolgshonorare zahlen dürfen.
Der Autor, Partner in einer internationalen Sozietät, begründet, warum die jetzige Lösung ein fauler Kompromiss
ist und mehr Freiheit bei der Vergütungsvereinbarung der
Anwaltschaft gut täte.

I. Was ist eigentlich anwaltlicher Erfolg?
Fangen wir doch zunächst einmal mit der Klärung eines Begriffs an: „Erfolg“. Was bedeutet Erfolg? Die Frage ist gerechtfertigt, weil in der Diskussion Erfolgshonorar mit
„mehr Geld für Anwälte“ gleichgesetzt wird. Aber ist das unser Thema?
Der Oberbegriff des Erfolges ist die Leistung, und mit
dem Begriff „Erfolg“ verbinden wir eigentlich nur Positives.
Etymologisch ist „Erfolg“ eine Rückbildung des mittelhochdeutschen „ervolgen“, das wiederum für Erreichen oder Erlangen steht, so dass es sich eigentlich vom reinen Begriff
her nicht zwingend um etwas Positives handelt. Aber wir unterscheiden umgangssprachlich heute den Erfolg vom Misserfolg, verstehen den Erfolg als „erreichen des Zieles“, und
deshalb ist der Erfolg etwas Positives.
Warum müssen wir uns überhaupt mit dem Begriff befassen? Nun, es gibt Fälle, in denen der Erfolg der anwaltlichen Tätigkeit klar definierbar ist, etwa in einer gerichtlichen Auseinandersetzung: Wer gewinnt, ist erfolgreich.
Wenn es also im Prozessbereich relativ einfach ist, einen Erfolg zu definieren, so wird es im Bereich der außergerichtlichen Beratung gelegentlich weniger einfach. Ein kurzes
Beispiel: Wenn Sie in einer Transaktion beraten, dann wird
überwiegend die durchgeführte Transaktion als Erfolg für
den Mandanten bezeichnet, und in der Regel bekommt man
ein Premium dann, wenn eine Transaktion „fliegt“, nämlich
erfolgreich durchgeführt wird.
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Doch was passiert, wenn die Transaktion scheitert? Dann
muss man sich nicht selten mit dem Wunsch des Mandanten auseinandersetzen, weniger zu zahlen. Aber liegt das daran, dass die anwaltliche Tätigkeit erfolglos war? Schließlich
kann es ja durchaus ein Erfolg der anwaltlichen Tätigkeit
sein, jemanden von einer M&A-Transaktion abzuhalten, ihn
durch eine möglichst gründliche Due Diligence auf die versteckten Gefahren hinzuweisen, so dass er von der Transaktion besser die Finger lässt. Ist das dann eine erfolgreiche
anwaltliche Tätigkeit? Wie immer man es auch betrachten
will: Mehr Geld gibt es dafür jedenfalls nicht.
Der Begriff Erfolgshonorar ist daher leicht irreführend.
Besser wäre „ergebnisbezogenes Honorar“, aber das ist zugegebenermaßen weniger griffig, solche Begriffe fallen auch
nur Juristen ein. Also lassen wir es beim Erfolgshonorar, im
Bewusstsein um die Unvollkommenheit dieses Begriffs.

II. Das Verbot des Erfolgshonorars –
ein tabuisiertes Thema
Was die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht, da ist es
zunächst sehr einfach, oder besser: Es war einfach. Nach der
jetzt noch bis Ende Juni 2008 geltenden Regelung ist die Vereinbarung von Erfolgshonoraren, wenn dies vorher oder mit
Erteilung des Mandats geschah, verboten.
Das Verbot der Vereinbarung von Erfolgshonoraren hat
in Deutschland eine wechselvolle Geschichte. Es war nicht
immer gesetzlich verboten, aber in der Zeit, als es nicht per
Gesetz verboten war, wurde es als etwas verbotenes, nämlich
als standeswidrig und sittenwidrig behandelt.
Ein kurzer geschichtlicher Rückblick: Das Verbot des Erfolgshonorars in § 49 b Abs. 2 S. 1 BRAO, das das BVerfG in
seiner Entscheidung vom 12.12.20061 kassiert hat, gibt es
erst seit dem Jahre 1994. Vorher, seit 1957, gab es kein gesetzliches Verbot. Das überrascht, oder? Man glaubt doch,
wir hätten es mit einer Regelung seit unvordenklicher Zeit
zu tun.
Aber es war so: Nach 1871 gab es in Deutschland zunächst keine vergleichbaren reichsgesetzlichen Verbote. Allerdings waren die anwaltlichen Ehrengerichte schon damals
der Meinung, gesetzliches Verbot hin oder her, dass die Vereinbarung solcher Erfolgshonorare unzulässig sei. Das
wurde immer mit der Funktion des Rechtsanwalts begründet, er sei schließlich Organ der Rechtspflege. Insbesondere die Quota Litis sei unzulässig, und das Reichsgericht
war in ständiger Rechtsprechung der Auffassung, es handele
sich bei einer Vereinbarung einer Quota Litis immer um
eine schwere Standesverfehlung.
In Deutschland trat ein gesetzliches Verbot der Vereinbarung von Erfolgshonoraren erstmalig am 1. Juni 1944 in
Kraft – die Nationalsozialisten wollten vor allem die Strafverteidiger treffen. Die damalige Vorschrift des § 93 Abs. 2 RAGebO verbot ausdrücklich die Vereinbarung von Erfolgshonoraren bzw. qualifizierte sie als unwirksam. Diese
Vorschrift wurde dann 1950 in das Bundesrecht übernom-

*

Der Beitrag beruht auf einen Vortrag des Autors auf dem 59. Deutschen Awaltstag am 1. Mai 2008 in der gemeinsamen Veranstaltung des Berufsrechtsausschusses des DAV, dessen Mitglied er ist, und des Ausschusses RVG und Gerichtskosten des DAV. Der Vortragsstil wurde beibehalten. Der Beitrag gibt die
persönliche Auffassung des Autors wieder. Zu der Veranstaltung auf dem Anwaltstag siehe auch den Bericht von Wilde in diesem Heft ab Seite 430.

1

BVerfGE 117, 163 = AnwBl 2007, 297.
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men und galt bis zum Inkrafttreten der BRAGO im Jahre
1957. Damit trat kurioserweise das gesetzliche Verbot wieder
außer Kraft: Weder in der BRAGO aus dem Jahr 1957 noch
in der im Jahr 1959 in Kraft getretenen BRAO war ein solches Verbot enthalten.
Waren Erfolgshonorare also erlaubt, sozusagen in einer
Phase des Lichts und der Aufklärung zwischen 1957 und
1994? Weit gefehlt, denn: Was gelten schon Gesetze, wenn
es um den Anwaltsstand geht?
Die BRAK war auch trotz des Wegfalls des gesetzlichen
Verbots der Auffassung, in der Regel sei es unzulässig, ein
Erfolgshonorar zu vereinbaren. Das war in § 52 der „Grundsätze des anwaltlichen Standesrechts (Richtlinien gem. § 177
Abs. 2 Nr. 2 BRAO)“ enthalten, noch zu der Zeit, als die Anwaltschaft der Meinung war, die Grundsätze des anwaltlichen Standesrechts seien sozusagen übergesetzliches Naturrecht, und sie durften sich durch die Rechtsprechung des
BGH bestärkt fühlen.
Nachdem dann das anwaltliche Berufsrecht aufgrund der
sog. Bastille-Entscheidungen des BverfG vom 14.7.19872 neu
geordnet werden musste, galt der wesentliche Kern der Standesrichtlinie zunächst bis zur BRAO-Reform 1994 weiter. Ab
dann gab es den § 49 b Abs. 2 BRAO, seit dem 1. Juli 2004
war das Verbot dann unverändert in § 49 b Abs. 2 S. 1 BRAO
enthalten.
Das jetzt vom Bundestag verabschiedete Gesetz heißt
„Gesetz zur Neuregelung des Verbots der Vereinbarung von
Erfolgshonoraren“. Der Parlamentarische Staatssekretär Hartenbach hat dazu gesagt, es müsse eigentlich „Gesetz zur
Ermöglichung eines Erfolgshonorars“ heißen. Wie auch immer: Die parlamentarische Debatte am 25. April 2008 zeigte
den Versuch aller Fraktionen, gemeinsam etwas umzusetzen, was man umsetzen muss, weil man durch das BVerfG
dazu gezwungen worden sei – aber auch nicht mehr.
Nachdem das BVerfG in seiner Entscheidung vom
12.12.20063 die derzeitige gesetzliche Regelung für verfassungswidrig erachtet und den Gesetzgeber aufgefordert
hatte, bis Juni 2008 eine Neuregelung zu treffen, haben sich
die Anwaltsverbände, Standesvertretungen und der Gesetzgeber Gedanken darüber gemacht, wie man etwas ändern
kann, ohne wirklich etwas zu ändern – und das Ergebnis sehen wir heute. Erfolgshonorare sind immer noch des Teufels,
sie sind gefährlich und müssen daher eingedämmt werden.
Warum eigentlich? Nicht nur aus Sicht der Bundesrechtsanwaltskammer gilt immer noch das, was der BGH einmal
in einer Entscheidung aus dem Jahre 1980 gesagt hat4:
„Vereinbarungen über Erfolgshonorare sind (...) grundsätzlich unzulässig, weil sich der Rechtsanwalt als unabhängiges Organ der Rechtspflege bei seiner beruflichen
Tätigkeit nur von Rücksichten auf die von ihm betriebene
Sache leiten lassen darf. Dazu gehört, dass er sich gegenüber der Partei und ihren Belangen die erforderliche
Freiheit bewahrt. Diese Unabhängigkeit gefährdet er,
wenn er sein Interesse an einer angemessenen Entlohnung mit dem Interesse der Partei an einem eher günstigen Ausgang der Sache dadurch verquickt, dass er seine
Vergütung von der erfolgreichen Durchführung des Auftrags abhängig macht. (...). Derartige Vereinbarungen verstoßen daher grundsätzlich gegen die guten Sitten und
sind nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig.“
Das BVerfG hat uns dazu gesagt, dass es keine verfassungsrechtliche Vorgabe darüber gibt, wie eigentlich genau eine
Regelung aussehen muss. Man könnte von VerfassungsErfolgshonorar, Hartung

wegen auch ohne eine Regelung leben. Keinesfalls sei es ein
Verstoß gegen die guten Sitten, überhaupt ist das BVerfG
deutlich weniger moralisch als etwa der BGH damals. Jede
Regelung müsse aber eins erreichen, bzw. dürfe eins nicht
verhindern: Den Zugang zum Recht.

III. Was wollen eigentlich die Mandanten?
Was die wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen
des Erfolgshonorars angeht, ist es nicht einfach, in der Kürze
der zur Verfügung stehenden Zeit alles dazu zu sagen. Ich
will mich darauf beschränken, dass nach einer Soldan-Umfrage aus dem Jahr 2005 immerhin 8 % der befragten Rechtsanwälte eingeräumt haben, dass sie schon mal Erfolgshonorare vereinbart haben, und 59 % der Befragten haben gesagt,
dass sie nach Abschluss der Sache ihre ursprüngliche Rechnung korrigiert hätten. Das heisst: Mindestens 67 % der
Rechtssuchenden sind der Meinung, anwaltliche Honorare
sollten in einer Beziehung zum Erfolg stehen. Das sind 2/3
der rechtssuchenden Bevölkerung – und wir Anwälte verstecken uns immer noch hinter dem gesetzlichen Gebot des
Mindesthonorars?
Nach den Reaktionen, die etwa in der Redaktion des Anwaltsblatts eingehen, muss man davon ausgehen, dass die
Haltung weiter Teile der Anwaltschaft deutlich weniger holzschnittartig ist, als das offenbar angenommen wird. Man
sollte zur Kenntnis nehmen, dass der Denk- und Erkenntnisprozess unter den Anwälten offenbar weiter gediehen ist als
in der organisierten Anwaltschaft bzw. ihren Vertretern. Und
die andere Seite, die Rechtssuchenden, unsere Mandanten?
Siehe oben, mindestens 2/3 der rechtssuchenden Bevölkerung verstehen längst nicht mehr, was sich da honorarmäßig
tut, und sie wollen es nicht mehr akzeptieren.

IV. Anwälte und Geld – warum so viel Misstrauen?
Anwälte und Geld: Kein einfaches Thema. Etwas sehr Kluges
zu diesem Thema lesen Sie im Anwaltsblatt, wo sonst, und
zwar in einem Beitrag aus dem Juni-Heft 2007, dort ist ein
wirklich lesenswerter Aufsatz von Bernhard Stüer zum
Thema Erfolgshonorare.5 Ich will das nicht weiter vertiefen,
sondern kann Ihnen diesen Beitrag wirklich nur ans Herz legen, weil Sie da viel über Anwälte lernen.
Aber woran liegt es eigentlich, dass die Diskussion über
Anwälte und Geld so schwierig ist? Eigentlich haben Anwälte
in der Öffentlichkeit doch einen ganz guten Ruf – oder? Anwaltsserien im Fernsehen sind so populär wie nie, und es ist
ganz egal, ob es um den smarten Frauenversteher in „Edel
und Starck“ oder ob es um die Koloss gewordene Wiedergeburt des St. Ivo geht, nämlich um den Anwalt Gregor Ehrenberg in der Serie „Der Dicke“. In den vielen amerikanischen
Anwaltsserien kommt ebenfalls ein insgesamt positives Bild
rüber, so dass man doch eigentlich annehmen sollte, dass jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung kein Problem bestehen sollte, wenn diese sympathischen Figuren, deren Tätigkeit so sinnstiftend und hilfreich ist, auch anders bezahlt

2
3
4
5

BVerfGE 76, 171 = AnwBl 1987, 598 und BVerfGE 76, 196 = AnwBl 1987, 603.
BVerfGE 117, 163 = AnwBl 2007, 297.
BGH NJW 1981, 998.
Stüer, AnwBl 2007, 431.
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werden als nach festgelegten Tabellen. Was sagt uns Wilhelm Busch: Der Rechtsanwalt ist hochverehrlich, obwohl die
Kosten oft beschwerlich – letzteres ist offenbar im Hinblick auf
die unumstößliche Mindestgebühr auch im Misserfolgsfalle
gemünzt, also geradezu als Plädoyer für das Erfolgshonorar
zu verstehen.
Dieses eher freundliche Bild in der öffentlichen Wahrnehmung teilen aber Gesetzgeber und Richter – mit Ausnahme der Richter am Bundesverfassungsgericht – nicht.
Man hat den Eindruck, dass der Gesetzgeber Anwälte nicht
mag, und schon gar nicht, wenn es ums Geld geht. Man
traut uns nicht, das ist das Problem. Auch Richter mögen
Anwälte nicht besonders, vermutlich aus mehr als einem
Grund. Ich meine nicht den Umstand, dass es die Anwälte
sind, die das beschauliche Leben der Richter stören. Wenn
Sie sich etwa einmal Gerichtsentscheidungen zur Angemessenheit von Anwaltshonoraren durchlesen, dann wissen Sie,
was ich meine, und meine Vermutung, dass der Gesetzgeber
die Anwälte nicht mag, wenn es um Geld geht (und wahrscheinlich auch sonst nicht), kommt auch daher: Erinnern
Sie sich noch an die Diskussion über die Honorarsätze aus
der BRAGO? Alles wurde erhöht – Steuern, Beiträge –, alles
wurde teurer – Mieten, Löhne, Sozialversicherung, Lebenshaltung insgesamt – aber: Die Honorarsätze blieben gleich.
Das Argument des Gesetzgebers war immer, dass sich doch
die Streitwerte erhöht hätten und sich folglich die Einkommenssituation der Anwälte deutlich gebessert hätte – damals
wie heute ein unzutreffendes Argument, und an der Lebenswirklichkeit vorbei.
Zudem gewinnt man den Eindruck, dass Anwälte aus
Sicht des Gesetzgebers und der Rechtsprechung nicht mit
Geld umgehen können, oder besser: Sobald Geld im Spiel
ist, arbeiten sie nicht mehr so, wie sie sollten, nämlich als
unabhängige Organe der Rechtspflege. Daher muss man die
Anwälte vor sich selber schützen, ihnen staatlicherseits helfen, ihren Pflichten nachzukommen. Und man muss den
rechtsuchenden Bürger vor seinem Anwalt schützen – dem
er doch eigentlich vertrauen soll. Immer muss erst das Bundesverfassungsgericht kommen, um dem Gesetzgeber und
den Gerichten zu sagen, wie man im modernen Verfassungsstaat mit Rechtsanwälten umgeht.
Was hat das mit unserem Thema zu tun: Es geht darum,
deutlich zu machen, dass wir erst einmal mehrere Schichten
von Moral und Misstrauen beiseite räumen müssen, damit
wir uns dem Thema mit Verstand und nicht mit Emotion nähern können. Und wir stellen fest: Das Thema Erfolgshonorare regelt jemand, der uns – den Anwälten – nicht traut.

V. Die Nebelkerze: Amerikanisierung des Rechts
But now for something completely different: Amerikanisierung des Rechts! Das ist einer der Schlachtrufe, mit dem die
Gegner des Erfolgshonorars losgezogen sind. All denen, die
geglaubt haben oder sogar noch glauben, man habe hiermit
sehr überzeugend argumentiert, sei gesagt: Si tacuisses... Zunächst outet man sich nämlich als jemand, der die Entscheidung des BVerfG vom 12.12.20066 nicht, jedenfalls nicht vollständig gelesen hat. Interessanterweise waren es in der
Debatte im Bundestag ein Schwarzer und ein Grüner, die
sich um eine kluge Klärung des Begriffs bemühten, nämlich
der schwarze Herr Gehb und der grüne Herr Montag – man
sieht, dass schwarz-grün nicht nur an der Elbe, sondern
auch bereits im Bundestag funktioniert.
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Was heißt Amerikanisierung des Rechts? Wenn es auch
noch kein allgemeines Verständnis dieses Begriffs gibt, so
hat doch der Abgeordnete Montag fünf Merkmale identifiziert, die das gut beschreiben und die für sich gesehen etwas
ergeben, was er als „giftigen Cocktail“ bezeichnet hat, und
was, um im Bild zu bleiben, der Schierlingsbecher für jede
(kontinentaleuropäische) Rechtskultur ist:
9
Class Actions mit sog. opt-out-Regelungen – Personen
werden zu Klägern, ob sie wollen oder nicht, es sei denn, sie
erklären ausdrücklich, nicht dazugehören zu wollen.
9
Pre Trial Discovery – undenkbar bei uns, weil es sich um
häufig unschlüssige Klagen handelt, die erstmal mittels Ausforschungsbeweises schlüssig gemacht werden.
9
Punitive Damages, Strafschadensersatz – so etwas gibt es
bei uns nicht, was für sich gesehen noch nicht so schwerwiegend wäre, aber die Bemessung dieser Punitive Damages
scheint archaischen Regeln zu folgen, oder ist vielleicht auch
von Neid und Rache und der gesellschaftlichen Befindlichkeit von Jury-Mitgliedern geprägt.
9
American Rule of Costs – während man in Deutschland in
jedem Fall die Kosten der Gegenseite übernehmen muss,
wenn man verliert, ist das in Amerika nicht der Fall, und das
trägt mit dem letzten Element, nämlich
9
Erfolgshonoraren – dazu bei, dass es Kläger ja einfach mal
versuchen können, und wenn man unterliegt, braucht man
weder seinen eigenen Anwalt noch den Anwalt der Gegenseite zu zahlen. Wenn man aber genügend Getöse macht,
und vielleicht noch entsprechenden Pressetrubel um einen
Prozess veranstaltet, wird es einem schon gelingen, einen
Vergleich zu schließen, wobei der Beklagte sich durch diesen
Vergleich letztlich frei kauft, so dass dies mit Wiederherstellung des Rechtsfriedens nichts zu tun hat.
Alle diese fünf Gesichtspunkte führen zusammen zur
Amerikanisierung des Rechts. Das Erfolgshonorar alleine
führt nicht dazu. Darauf hat auch schon das BVerfG hingewiesen7. Es ist daher nicht nur unfair, sondern auch falsch,
über dieses Schlagwort die Anwälte haftbar zu machen für
die Amerikanisierung des Rechts. Wenn der Bundesgesetzgeber diese Amerikanisierung nicht will – und das will er
nicht, davon waren alle Redebeiträge in der Bundestagsdebatte am Freitag beherrscht –, dann soll er standhaft bleiben bei den jetzt anstehenden Neuregelungen zu Verbraucherschutzsammelklagen, der Gesetzgeber sollte weiterhin
nicht am Prinzip des § 91 ZPO rütteln. Dadurch verhindert
man dann die Amerikanisierung des Rechts, aber nicht
durch das Verbot von Erfolgshonoraren.

VI. Anwälte und Unabhängigkeit –
wo ist das Problem?
Die Diskussion über dieses Thema ist auch deshalb so kompliziert, weil sie moralisch geführt wird. Unabhängigkeit, Organ der Rechtspflege, Sittenwidrigkeit der Beziehung zwischen Leistung und Geld – man bekommt dieses Thema
aber nicht in den Griff, wenn man sich zum moralinsauren
Bedenkenträger aufschwingt und die Lebenswirklichkeit aus
den Augen verliert. Es hilft auch nicht, Begriffe in die Debatte zu werfen, ohne ihre Bedeutung für das Thema zu erläutern.

6
7

BVerfGE 117, 163 = AnwBl 2007, 297.
BverfGE 117, 163, 186 = AnwBl 2007, 297, 303.
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So ist das etwa mit dem unabhängigen Organ der Rechtspflege – wer diesen Begriff wie Weihwasser verwendet, um
sich vor dem teuflischen Erfolgshonorar zu schützen, kann
nicht zu richtigen Ergebnissen kommen. Natürlich müssen
wir unsere Unabhängigkeit bewahren, aber was sagt uns das
in dieser Debatte? Sind wir Anwälte nicht auch in einem
Markt tätig? Konkurrieren wir nicht? Es gibt doch schon
heute gesetzliche Beispiele von Erfolgshonoraren, und zwar
auch in so empfindlichen Bereichen wie dem Strafrecht oder
dem Recht der Prozesskostenhilfe – da funktioniert also offensichtlich etwas, was im normalen Wirtschaftsleben nicht
funktioniert? Das kann niemand erklären. Und nun erlaubt
die Neuregelung in Ausnahmefällen die Vereinbarung eines
Erfolgshonorars – und das beeinträchtigt die Unabhängigkeit
nicht? Aber außerhalb des Einzelfalles tut es das? Das kann
nicht nur niemand erklären, das versteht auch niemand
mehr.
Das Bundesverfassungsgericht geht mit großen Begriffen
bekanntlich gelassen um. Während der Gesetzgeber aufgeregt die anwaltliche Unabhängigkeit bei Vereinbarung eines Erfolgshonorars gefährdet sieht, und dadurch also den
Rechtsstreit in Gefahr, bescheidet das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber kühl, dass das wirtschaftliche Interesse eines Rechtsanwalts am erfolgreichen Abschluss eines
Mandats für sich genommen noch keine Gefährdung der anwaltlichen Unabhängigkeit begründe. Das kommerzielle
Denken sei mit dem Anwaltsberuf auch nicht schlechthin
unvereinbar, das Gegenteil sei vielmehr richtig und ergebe
sich aus der Konzeption, die dem Berufsrecht der Rechtsanwälte zugrunde liege. Rechtsanwälte seien Angehörige eines freien Berufs und trügen regelmäßig unmittelbar oder
mittelbar das volle wirtschaftliche Risiko ihrer beruflichen
Tätigkeit. Daher folge schon aus dem geltenden Recht, dass
Rechtsanwälte auf ihrer durch erfolgreiche Erledigung von
Mandaten nachgewiesene Reputation auch deshalb Wert legen, weil sie sich dadurch für weitere wirtschaftlich interessante Mandate empfehlen.
Also, im Klartext: Auch wenn wir Organe der Rechtspflege sind, dann war das nicht bestimmend für die Berufswahl, sondern: Anwalt wird man, weil man erfolgreich sein
will. Wir sind kompetitive Wesen, wir wollen Menschen helfen, Positionen durchsetzen, Erfolg haben, gewinnen. Der
nächste Fall soll immer interessanter sein als der vorangegangene, Ruhepausen kennen wir nicht, bei uns gilt: Nach
dem Deal ist vor dem Deal. Der Erfolgswille steckt in uns,
und ich bezweifele sehr, dass durch eine erfolgsbezogene
Vergütung plötzlich etwas eintritt, was den Rechtsstaat gefährdet. Jeder, der glaubt, das Wesen des Anwalts bestehe darin, Fälle in Demut zu gewinnen oder zu verlieren, Hauptsache man kann dann nach einer Tabelle oder nach Zeit
abrechnen – der ist selber kein Anwalt, auch wenn er den Titel tragen sollte, und er hat nicht verstanden, was uns Anwälte im tiefsten Innern antreibt. Das Erfolgshonorar ist es
jedenfalls nicht.

anwälte müssen mit allen möglichen Berufsgruppen, die
sich als „Rechtsberater“ verdingen, konkurrieren. Natürlich
kann der Preis eine Rolle spielen. Als Dienstleister müssen
sie den Preis für ihre Leistung so bemessen, wie andere
Dienstleister das tun, sie müssen also die Qualität ins Spiel
bringen, und außerdem ein angemessenes Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung. Für einen Mandanten
spielt es auch eine Rolle, ob die anwaltliche Tätigkeit ihm
zum Erfolg verhilft oder nicht, und wenn das noch lange
nicht in jedem Fall gleich ein Erfolgshonorar rechtfertigt, so
ist es doch Grund genug, so etwas regelmäßig zu gestatten.
Ich bin deshalb dafür, dass man grundsätzlich Vereinbarungen über Erfolgshonorare frei geben sollte. Natürlich
gibt es von dem Grundsatz Ausnahmen: Sorgerechtssachen
eigenen sich beispielsweise nicht dafür. Das leuchtet unmittelbar ein. Es gibt sicher weitere Bereiche, in denen das nicht
in Betracht kommt.
Auch wenn ein Informationsgefälle zwischen Anwalt
und Mandant besteht, etwa weil der Mandant ein Verbraucher ist, der einen gewissen Schutz braucht: Dann sollte
man in der Tat durch vernünftige Regelungen dafür sorgen,
dass Anwalt und Verbraucher eine faire und angemessene
Vereinbarung über das Honorar treffen. Damit ist beiden gedient.
Aber: Wenn Anwalt und Mandant beide um den Wert
der Dienstleistung wissen, also wissen, worüber sie sprechen: Warum soll man dann staatlicherseits die Honorarvereinbarung regulieren? All das hätte man eingehend bedenken können. Es hätte auch ins System gepasst, denn man
findet diese Gedanken bereits im BGB, bei der unterschiedlichen Schutzbedürftigkeit gegenüber Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das ist nicht geschehen, leider. Deswegen
reden wir heute über eine Neuregelung, die das Erfolgshonorar verhindern will, aber vermutlich letztlich so effektiv sein
wird, wie die Berliner innerstädtischen Grenzkontrollen
nach dem 9. November 1989.
Jetzt darf man nämlich ausnahmsweise Erfolgshonorare
vereinbaren, nur im Einzelfall und auch nur mit bestimmten
Schichten der Bevölkerung, ausgeschlossen sind die wirklich
Armen und die richtig Reichen. Die bedürftigen Rechtssuchenden haben Anspruch auf PKH und bekommen insoweit Zugang zum Recht. Bekommen sie trotz Bedürftigkeit
keine PKH, dann hat ihre Sache keine Aussicht auf Erfolg,
und dann ist ihr Begehren, dennoch zu klagen, nicht
schutzwürdig. Auch die richtig Reichen bleiben nach wie vor
von den Gefahren eines Erfolgshonorars verschont: Denn sie
haben Geld genug, um teure und riskante Prozesse zu
führen. Und was sage ich als wirtschaftsberatender Anwalt
dann am 1. Juli 2008 einem Mandanten, der erwartet, dass
Honorare sich auch am wirtschaftlichen Wert für Mandanten
orientieren: Es bleibt alles beim Alten, abgesehen von Einzelfällen.

Markus Hartung, Berlin

VII. Wer schützt wen vor wem? – ein Fazit
Zum 1. Juli 2008 wird auch das Rechtsdienstleistungsgesetz
in Kraft treten, und dieses Gesetz heißt so, weil Rechtsberatung eine Dienstleistung ist. Anwälte sind, unabhängiges Organ hin oder her, Dienstleister. Sie sind außerdem in einem
Markt tätig, was nicht einmal mehr die BRAK bestreitet, sondern in einen sehr hübschen Slogan gekleidet hat. RechtsErfolgshonorar, Hartung

Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Partner der Sozietät
Linklaters und Mitglied im Berufsrechtsausschuss des
Deutschen Anwaltvereins.
Sie erreichen den Autor unter autor@anwaltsblatt.de.
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Im Wortlaut

Bundestag: Die Debatte
über das Erfolgshonorar
Der Deutsche Bundestag hat 25. April 2008 in zweiter und
dritter Lesung das Gesetz zur Neuregelung des Verbots des
Vereinbarung von Erfolgshonoraren (Drucksachen 16/8384
und 16/8916) beschlossen. Das Gesetz war bis zuletzt im
Rechtsausschuss umstritten. Am Ende stimmten alle Fraktionen zu, nur die Fraktion der Linken enthielt sich. Noch unter
dem frischen Eindruck der Beratungen im Rechtsausschuss
debattierten die Bundestagsabgeordneten. Das Anwaltsblatt
dokumentiert Auszüge aus dem Plenarprotokoll 16/158.
Alfred Hartenbach (Parl. Staatssekretär bei der Bundesministerin der Justiz): ... Eigentlich müsste das Gesetz heißen: Gesetz zur Ermöglichung eines Erfolgshonorars. Warum es anders heißt, wird Herr Gehb nachher erläutern; er hat mehr
Redezeit als ich. Wir eröffnen mit diesem Gesetz für die Angehörigen der rechtsberatenden Berufe in Deutschland und
auch für die Rechtsuchenden neue Gestaltungsmöglichkeiten bei der Vereinbarung der Vergütung. ...
Die Erfahrungen im Ausland zeigen, dass die Möglichkeit, eine erfolgsbasierte Vergütung zu vereinbaren, im Interesse sowohl der Rechtsuchenden als auch der Berufsangehörigen liegt. Die in der Diskussion immer wieder
beschworenen so genannten amerikanischen Verhältnisse,
Herr Montag, werden bei uns nicht entstehen; nach dem,
wie wir das jetzt regeln, bin ich mir da ziemlich sicher. ...
Mechthild Dyckmans (FDP): ... Man muss aber sehen,
dass es viele Anwälte gibt, die sich für Erfolgshonorare aussprechen und daher auch die Möglichkeit zur Vereinbarung
solcher Honorare haben wollen. Auf der anderen Seite gibt
es natürlich Anwälte, die – ebenso wie wir im Rechtsausschuss – grundsätzlich eine Gefahr in der Zulassung von Erfolgshonoraren sehen. ...
Für uns Liberale – das habe ich schon in der Debatte im
Rahmen der ersten Lesung deutlich gemacht – kommt angesichts der Auswüchse der US-amerikanischen Klageindustrie
eine vollständige Freigabe von Erfolgshonoraren in Deutschland nicht in Betracht. ... Ich bin froh, dass wir uns schlussendlich für diese kleine Lösung entschieden haben. ...
Dr. Jürgen Gehb (CDU/CSU): ... Als das Bundesverfassungsgericht am 12. Dezember 2006 uns, dem Gesetzgeber,
aufgegeben hat, dass wir von Verfassung wegen von dem rigorosen Verbot der Vereinbarung von Erfolgshonoraren absehen müssten, habe ich gleich am ersten Tag, als mich die
Presse anrief, gesagt: Damit müssen wir behutsam, mit
Augenmaß, eng und restriktiv umgehen, weil wir in
Deutschland weder auf dem Rechtsgebiet noch sonst wo
amerikanische Verhältnisse haben wollen. (Beifall im ganzen
Hause) ...
Unsere Erfolgshonorare sind etwas anders ausgestattet.
Wie sind sie ausgestattet? Ich will das nicht in einem Klippklappschema abhandeln. Es ist schon gesagt worden: Wir haben eine moderne Form gewählt. Es gilt nicht mehr die klassische Schriftform, sondern E-Mail und Telefax, also die
Textform. Wir haben auch die Fälle berücksichtigt, in denen
man bei vernünftiger Betrachtungsweise einen Prozess nicht
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führen würde, weil er einen in den wirtschaftlichen Ruin
treiben könnte. Das Bundesverfassungsgericht hatte noch
den Fall im Auge, dass der völlig Mittellose seine Anwaltskosten nur dann bezahlen kann, wenn ihm das, was er will, erstritten wird. Wir haben gesagt: Es geht nicht nur um den
völlig Mittellosen, sondern auch um den sogenannten Stino.
Der Stino – diesen Begriff habe ich kennengelernt – (Monika
Lazar [Bündnis 90/Die Grünen]: Das hat ja lange gedauert!)
ist der Stinknormale. Herr Kollege Stünker [Anm. d. Red.:
rechtspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion], das sind
Menschen wie Sie und ich, die wir uns unser Einfamilienhaus lange vom Mund abgespart haben. (Jerzy Montag
[Bündnis 90/Die Grünen]: Wer stinkt, und wer ist normal?)
Viele von uns Stinos sehen nur deshalb von einem Prozess
ab, weil wir am Ende möglicherweise unser schönes Häuschen verspielen und die Kinder nicht mehr studieren lassen
könnten.
Die Frage des finanziellen Prozessrisikos ist immer eine
Frage der Verhältnismäßigkeit; denn jeder überlegt, was ihm
im Falle der Niederlage blüht. Das gilt nicht nur für den
völlig Mittellosen. Wir wenden uns auch denjenigen zu, die
sich mit eigener Kopf- oder Handarbeit etwas geschaffen haben und nicht das Risiko eingehen wollen, dessen verlustig
zu gehen.
Wir haben dafür gesorgt, dass die Anwälte nicht mehr
wie früher sagen können: Wir vereinbaren ein Honorar in
Höhe von 1.000 Euro – dahinter steckt natürlich eine gewisse
Erfolgsabhängigkeit –, deklarieren das aber nicht als Vorschuss, sondern lassen uns den Betrag vorab zahlen. – Am
Ende wurde die Erfolgshonorarvereinbarung zwar nichtig,
aber der Mandant hat sein Geld nicht wiederbekommen; wir
alle kennen die Vorschrift des § 814 BGB. Das ist für sich genommen schon schlimm. (Jerzy Montag [Bündnis 90/Die
Grünen]: Richtig!)
Besonders schlimm ist es aber, wenn der Vorsitzende des
Berufsrechtsausschusses im Deutschen Anwaltsverein auf
Seite 34 im Anwaltsblatt 1/2008 diesen Tipp gibt und sagt:
Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf diese Art und Weise haben wir es in der Hand, ob wir die Erfolgshonorare behalten
oder nicht. Es ist zwar nicht in Ordnung, das zu verlangen,
aber derjenige, der freiwillig und vorbehaltlos bezahlt hat, bekommt das Geld nicht zurück.
Nun müssen sich die Anwälte nicht wundern, dass die
Regierung das bemerkt hat; obwohl man sich darüber vielleicht sogar noch wundern könnte. Aber die Abgeordneten
haben es schließlich auch bemerkt. (Heiterkeit bei der CDU/
CSU, der SPD und dem Bündnis 90/Die Grünen)
Sie haben gesagt: Nein, alter Freund, so nicht. Entsprechend einem früheren Gesetzentwurf sollte alles zurückgegeben werden. Herr Strässer, da haben wir Abgeordneten gesagt – morgens um 7 Uhr –: So geht das auch nicht. Die
Anwälte sollen zwar nicht bessergestellt werden als alle anderen Leistungserbringer, aber auch nicht schlechter als jeder
Bürger, dem man den Einwand des § 814 BGB entgegenhalten kann, wenn er in Kenntnis der Nichtleistungspflicht etwas leistet, wie beim Mäklerlohn. Wir haben gesagt: Wenn
der Mandant aufgeklärt wurde und in Kenntnis der Tatsache,
dass er eigentlich nicht zahlen muss, gezahlt hat, nehmen
wir den Anwalt in den Schutz des § 814 BGB. ...
Wolfgang Nešković (Die Linke): ... Gäbe es ein Erfolgshonorar für besonders gelungene Gesetzentwürfe, dann
hätte der vorgelegte Gesetzentwurf das Prämienziel ganz
knapp verfehlt. (Joachim Stünker [SPD]: Aha! Wieso?)
Erfolgshonorar, Bundestagsprotokoll
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Dabei ließ sein Werdegang zunächst erwarten, dass er
ein voller Erfolg würde. ... Viele kleine und auch einige große
Unstimmigkeiten im Entwurf konnten gemeinsam ausgeräumt werden. Gemeinsam mit dem Justizministerium
gelang es uns vor allem – wenn auch mit einem gewissen
Widerstand, wie wir heute gehört haben –, die Einführung
von Erfolgshonoraren auf das verfassungsrechtlich unausweichliche Mindestmaß zu beschränken. Die Etablierung
amerikanischer Verhältnisse bei der anwaltlichen Rechtspflege konnten wir also – das ist wichtig – gemeinsam abwenden. (Beifall bei der Linken sowie des Abg. Wolfgang
Wieland [Bündnis 90/Die Grünen])
Der Gesetzentwurf, über den wir heute abstimmen, lässt
Erfolgshonorare ausschließlich dann zu, wenn dies die wirtschaftliche Lage des Rechtsuchenden erfordert. Das hat die
Linke von Anfang an gefordert. Der Entwurf schien wie ein
Haus zu sein, an dem alle Handwerker gute Arbeit geleistet
haben. Aber, Herr Dr. Gehb, ein einziges Loch im Dach
schmälert bekanntlich den Wert des ganzen Hauses.
Ein Kümmernis – Sie haben es angesprochen – bleibt
§ 4 b des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes. Bei dieser Vorschrift geht es um die Rechtsfolgen einer fehlerhaften Vergütungsvereinbarung. Ein Rechtsanwalt schließt mit einem
wirtschaftlich schlechtgestellten Mandanten eine fehlerhafte
Erfolgshonorarvereinbarung. Die Sache geht jedoch ungünstig aus, und der Prozess geht verloren. Der Mandant schuldet
seinem Anwalt nun eigentlich nichts bzw. zumindest weniger als die gesetzliche Gebühr. Dieser macht aber plötzlich
die Fehlerhaftigkeit der Erfolgshonorarvereinbarung geltend,
die er, der Rechtskundige, selbst aufgesetzt hatte, und verlangt von seinem rechtsunkundigen Mandanten die übliche
gesetzliche Gebühr. Der Mandant trägt also genau das Risiko, das er vermeiden wollte und das wir ihm mit diesem
Gesetz abnehmen wollten. Wie befremdlich! Das ist das
Loch im Dach, von dem ich eingangs gesprochen habe.
In der Begründung zu § 4 b des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes wird einem erläutert, dass hier der Grundsatz
von Treu und Glauben gemäß § 242 BGB Abhilfe schaffen
kann. Herr Dr. Gehb, wir wissen, dass es sich bei diesem
Grundsatz um die juristische Notbremse, um die Ultima Ratio unserer Rechtsordnung handelt, deren Anwendung von
einer Vielzahl einzelfallbezogener, sehr unterschiedlicher
Umstände abhängig ist. Ob und wie die Gerichte in einer
Konstellation wie der eben geschilderten diese Vorschrift anwenden, ist für die Parteien nicht absehbar. ...
Für ein Haus mit einem Loch im Dach gibt es keine Erfolgsprämie, gibt es nicht die Zustimmung des ganzen Hauses: Meine Fraktion wird sich der Stimme enthalten. Wenn
Sie in dieses Haus einziehen möchten, dann tun Sie das! Wir
haben Sie auf das Loch im Dach hingewiesen. Vielen Dank.
(Beifall bei der Linken – Dr. Jürgen Gehb [CDU/CSU]: Die
paar Tropfen können wir ertragen! – Dr. Carl-Christian Dressel [SPD]: Mit Löchern kennen Sie sich besonders aus! – Dr.
Jürgen Gehb [CDU/CSU] [singend]: Ein Loch ist im Eimer!)
Jerzy Montag (Bündnis 90/Die Grünen): ... Grundsätzlich
wollen wir keine Erfolgshonorare – damit kommen wir zum
Thema des Gesetzentwurfes, um den es heute geht –; denn
wir wollen nicht, dass in Deutschland der Rechtsanwalt ein
Gewerbetreibender wie jeder andere wird. (Beifall bei Abgeordneten des Bündnis 90/Die Grünen und der SPD)
Wir sind der Auffassung, dass der Rechtsanwalt als Vertreter der Interessen seiner Mandanten ein Teil gelebter
Rechtsstaatlichkeit ist und ein Vollmitglied in dem Konzert,
Erfolgshonorar, Bundestagsprotokoll

das die rechtsstaatliche Kultur ausmacht. Wir wollen nicht,
dass Rechtsanwälte in Zukunft einzig und allein dem Gewinnstreben verpflichtet sind. Sie sollen an erster Stelle den
Interessen ihrer Mandanten verpflichtet sein. (Beifall bei Abgeordneten des Bündnisses 90/ Die Grünen, der SPD und
der FDP) ...
Die Grünen stimmen dem Gesetzentwurf zu und werden
die paar Tropfen, die durch das kleine Loch in diesem Dach
fallen, durchaus ertragen können, Herr Kollege Nešković.
(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und der SPD)
Christoph Strässer (SPD): ... Lieber Kollege Gehb, auch
ich wollte Ihnen eigentlich vollumfänglich zustimmen. Ich
relativiere das an einer Stelle, die aber nicht kriegsentscheidend war. Es waren gute Beratungen morgens um 7 Uhr,
aber ich sage Ihnen ganz offen: Es muss nicht jedes Mal
morgens um 7 Uhr sein. Zu anderen Tageszeiten können
wir auch vernünftige Ergebnisse finden. Vielleicht sollten
wir uns darauf demnächst verständigen. (Heiterkeit bei Abgeordneten der SPD und der CDU/CSU – Dr. Carl-Christian
Dressel [SPD]: Morgens um 6 Uhr!) ...
In der Tradition unserer rechtspolitischen Debatten habe
ich natürlich wieder versucht, einen humanistischen Bezug
herzustellen. Mein Gang in die Römerzeit ist leider ohne Ergebnis geblieben. Ich bin aber auf Wilhelm Busch gestoßen.
Er hat das, worüber wir heute diskutieren, eigentlich auch
ganz gut auf den Punkt gebracht:
Der Rechtsanwalt ist hochverehrlich, obwohl die Kosten
oft beschwerlich. (Heiterkeit und Beifall bei Abgeordneten
der SPD und der CDU/CSU sowie des Abg. Wolfgang Wieland [Bündnis 90/Die Grünen]) Ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die die ganzen Diskussionen, die wir geführt haben, ein Stück weit begleitet. ...
Es geht eben nicht nur um die Rechtsuchenden, die
keine Prozesskostenhilfe erhalten, weil ihre Vermögensverhältnisse zu gut sind, sondern es geht gerade darum, dass
meist aussichtsreiche, aber mit einem hohen Gegenstandswert versehene Rechtsstreitigkeiten alleine deshalb nicht
geführt werden können, weil der Rechtsuchende im Fall des
Unterliegens verpflichtet wäre, die anfallenden Gebühren zu
bezahlen, was ihn in vielen Fällen offenbar in den Ruin treiben würde. ...
Ich möchte noch einmal das Loch im Dach von Herrn
Nešković ansprechen, weil ich glaube, dass das kein wirklich
objektiv vorhandener Schaden am Gesetzentwurf ist. (Wolfgang Zöller [CDU/CSU]: Nein, schließen Sie es einfach!)
Man kann ja auch so vorgehen und sagen: Ich schaue
einmal. Ich nehme den Bohrer mit und bohre von unten ein
Stück ins Dach hinein. Dann warte ich, ob irgendwann ein
Loch entsteht, durch das es hineinregnet. ... Ich glaube,
wenn Sie sich § 4 unseres Gesetzentwurfes anschauen, dann
wird sehr deutlich, dass darin klare, klar definierte Voraussetzungen für die wirksame Vereinbarung eines Erfolgshonorars enthalten sind.

Das Anwaltsblatt dokumentiert Auszüge aus der Debatte im Deutschen Bundestag zur
zweiten und dritten Lesung des Gesetzes zur Neuregelung des Verbots der Vereinbarung
von Erfolgshonoraren (Drucksachen 16/384, 16/8916). Alfred Hartenbach (SPD) ist
Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesjustizministerium. Mechthild Dyckmans ist
justizpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Dr. Jürgen Gehb ist rechtspolitischer Sprecher
´ ist rechtspolitischer Sprecher der Fraktion Die
der CDU/CSU-Fraktion. Wolfgang Nesˇkovic
Linke. Jerzy Montag ist rechtspolitischer Sprecher der Frakiont Bündnis 90/Die Grünen.
Christoph Strässer (SPD) ist in der SPD-Fraktion der Sprecher für die freien Berufe.
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Kommentar
Die Freiheit
in Sicherheit
bringen

Priv.-Doz. Dr. Christian Winterhoff, Hamburg
Rechtsanwalt,
Mitglied des Verfassungsrechtsausschusses des
Deutschen Anwaltvereins

„Die Anwaltschaft – auf der Seite der
Freiheit“. Ausdrucksstärker hätte das
Motto des diesjährigen Anwaltstages
kaum sein können. Auf der Seite der
Freiheit steht die Anwaltschaft indes
nicht allein. Gute Gesellschaft leistet
ihr das Bundesverfassungsgericht, das
in den letzten Jahren zahlreiche Sicherheitsgesetze kassiert und ein umfassendes Instrumentarium zum Schutz der
bürgerlichen Freiheit entwickelt hat.
Das Spektrum reicht vom Gebot der
Bestimmtheit und Klarheit grundrechtsbeschränkender Gesetze über die
Geltung von Richtervorbehalten und
Benachrichtigungspflichten bei heimlichen Grundrechtseingriffen bis hin zu
strengen Verhältnismäßigkeitsanforderungen und zum absoluten Schutz eines Kernbereichs privater Lebensgestaltung.
Als verfassungswidrig verworfen
hat das Bundesverfassungsgericht u. a.
die nordrhein-westfälische Ermächtigung zur Onlinedurchsuchung – nicht
aber die Onlinedurchsuchung als solche. Der heimliche Zugriff auf informationstechnische Systeme ist gemäß
der Verfassungsgerichtsentscheidung
zulässig, wenn tatsächliche Anhaltspunkte einer konkreten Gefahr für ein
überragend wichtiges Rechtsgut wie
etwa Leib, Leben oder Freiheit einer
Person bestehen. Es obliegt daher der
Entscheidung des Gesetzgebers, ob den
deutschen Sicherheitsbehörden die Befugnis zur Onlinedurchsuchung eingeräumt wird oder nicht.
Was bedeutet dies für eine Anwaltschaft, die die Freiheit zu ihren Mandanten zählt? Meines Erachtens zunächst, dass sie sich verstärkt in die
gegenwärtige politische Diskussion ein402

AnwBl 6 / 2008

bringen sollte. Nicht alles, was verfassungsrechtlich zulässig ist, muss auch
verfassungspolitisch klug sein. Jede zusätzliche staatliche Kontrollmöglichkeit
– und speziell solche Ermittlungsbefugnisse, die wie die Onlinedurchsuchung
tiefe Einblicke in die persönlichen Verhältnisse der Bürger ermöglichen –
fördert ein Gefühl des Überwachtwerdens und geht mit Einschüchterungseffekten einher. Der Preis, der für ein –
vielleicht nur vermeintliches – Mehr an

„Onlinedurchsuchung:
Nicht alles verfassungsrechtlich Zulässige ist
verfassungspolitisch klug.“
Sicherheit gezahlt werden müsste, erscheint daher als sehr hoch. Grund genug also für die Anwaltschaft, den
Kampf um das (künftige) Recht mit der
Waffe des Worts und des überzeugungskräftigen Arguments auch im politischen Raum zu führen. Dass dabei
auch eigene Interessen eine Rolle spielen (Stichwort Anwaltsgeheimnis), ist
verständlich, darf aber nicht dazu
führen, dass ausschließlich diese in
den Vordergrund gerückt werden.
Denn wer allein für eigene Privilegien
streitet, schwächt seine Überzeugungskraft.
Unabhängig davon sollte die Anwaltschaft ihren Sachverstand dafür
nutzen, bei der politisch wahrscheinlich nicht mehr abwendbaren Einführung der Onlinedurchsuchung auf
eine strenge Beachtung der vom Bundesverfassungsgericht
entwickelten
Vorgaben hinzuwirken. Der unlängst
bekannt gewordene „Entwurf eines Gesetzes zur Abwehr von Gefahren des

internationalen Terrorismus durch das
Bundeskriminalamt“ bietet dazu hinreichend Anlass. Dies gilt zunächst für
die Bestimmtheit der tatbestandlichen
Voraussetzungen einer Onlinedurchsuchung. Wer weiß schon, was konkret
„Güter der Allgemeinheit“ sind, „deren
Bedrohung die Grundlagen oder den
Bestand des Staates oder die Grundlagen der Existenz der Menschen
berührt“ (§ 20 k Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Gesetzentwurf). Und wenn eine weitere
Verwendung der durch eine Onlinedurchsuchung erhobenen Daten nur
„zur Abwehr einer dringenden Gefahr
für die öffentliche Sicherheit, insbesondere einer gemeinen Gefahr oder Lebensgefahr“ zulässig sein soll (§ 20 v
Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 Gesetzentwurf),
dann wirft dies mangels Legaldefinition die Frage auf, worin der Unterschied zu einer „erheblichen Gefahr für
die öffentliche Sicherheit“ liegen soll,
die der Gesetzentwurf in anderen Fällen ausreichen lässt. Ebenso erscheint
es als zweifelhaft, dass jene „dringende
Gefahr“ gleichzusetzen ist mit einer
„existentiellen Bedrohungslage“, die
das Bundesverfassungsgericht für die
Zulässigkeit der Onlinedurchsuchung
voraussetzt und die auch Bedingung
für die Verfassungsmäßigkeit jeder
weiteren Verwendung entsprechender
Daten ist.
Grund genug also, den Gesetzgeber
nachdrücklich an seine verfassungsrechtlichen Pflichten zu erinnern – zugleich aber auch Anlass zur Selbstreflektion: Dass die Anwaltschaft zur
Verteidigung der Freiheit berufen ist,
steht außer Frage. Selbstkritisch
überprüfen sollte sie jedoch ihre Verteidigungsstrategie – denn von ihr hängt
es ab, ob die Stimme der Anwaltschaft
beachtet wird oder ungehört verhallt.
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Aus FGG wird FamFG: Mehr als bloße Namenskosmetik
Neue Regelungen in Familien-, Betreuungs-, Unterbringungs-, Nachlass- und Registersachen –
110 Gesetze werden geändert
Rechtsanwalt Dr. Wolf Albin, Berlin

Gesetzespakete mit 836 Seiten Umfang schrecken den Praktiker. Was steckt hinter der Reform des „Gesetzes über die
Freiwillige Gerichtsbarkeit“ (FGG)? Aus diesem Gesetz wird
2009 das „Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und
in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit“
(FamFG). Noch hängt das Gesetzgebungsverfahren in der
Schwebe – aber das FamFG wird kommen. Die Namensänderung ist nicht nur Kosmetik. Der Autor führt in das Reformpaket ein und schildert die Auswirkungen auf das anwaltliche und notarielle Berufsrecht.
Die langsamen Mühlen des Gesetzgebers
Die Reform des FGG ist nichts Weniger als eine grundlegende Modernisierung des Verfahrens der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, aber unter der Prämisse des Familienrechts.
Bereits vor einem Jahr hatte das Bundesjustizministerium
(BMJ) dazu einen Entwurf vorgelegt, der die für Laien wie
Experten verwirrenden wechselseitigen Rück- und Querverweisungen zwischen FGG und ZPO auflösen und das Gesetz
von 1898 für die Moderne fit machen sollte. Ein Hauptaugenmerk legte der vom Kabinett bereits beschlossene Text
(BT-Drs. 16/6308) auf die Reform des Rechtsmittelrechts und
die Stärkung der Beteiligtenrechte. Gleichzeitig sollten manche Rechtsgebiete wie das anwaltliche und notarielle Berufsrecht aus dem FGG ausgegliedert werden.
Allein das parlamentarische Verfahren zieht sich hin.
Nachdem der Bundesrat seine Stellungnahme noch zeitnah
im Juli vergangen Jahres abgegeben hatte, fand erst Mitte Februar 2008 eine zweitägige Sachverständigenanhörung im
Deutschen Bundestag statt. Bei den überwiegend von Gerichten und Anwaltschaft gestellten Sachverständigen hielten
sich Lob und Kritik ungefähr die Waage.
Seither ruht das Gesetzgebungsverfahren. Klar ist, dass
unterschiedliche Einschätzungen zwischen Union und SPD
zu den zentralen familiengerichtlichen Regelungen eine rasche Entscheidung verhindern. Vor allem die Präferenz des
Cochemer Modells durch den Gesetzesentwurf dürfte
genügend Anlass für politischen Streit bieten. Die in dem
Modellversuch am Familiengericht Cochem praktizierte enge
Zusammenarbeit von Gericht, Rechtsanwälten und Jugendämtern zum Wohle der Kinder und zum Nachteil einer streitigen Scheidung wird nicht ungeteilt begrüßt. Gleichwohl
sind wesentliche Änderungen an dem stark vom Einigungsgedanken geprägten Entwurfstext nicht mehr zu erwarten.
Zudem sind besonders strittige Punkte des Familienrechts bereits ausgegliedert worden. So ist das Verfahren zur
Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren (BT-Drs. 16/6561) schon separat verabschiedet worden. Die politisch aktuelle Frage der Erleichterung familiengerichtlicher Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls
(BT-Drs. 16/6815) befindet sich kurz vor der Dritten und abschließenden Lesung. Daher lohnt es sich über ein Jahr vor
der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt, einen Blick auf
die Mammutreform zu werfen.
Aus FGG wird FamFG: Mehr als bloße Namenskosmetik, Albin

Die 836 Seiten umfassenden Regierungsentwürfe lassen
sich grob in zwei Komplexe unterteilen. Es werden allgemeine Fragen zur Modernisierung des FGG und die Besonderheiten des familiengerichtlichen Verfahrens behandelt. Bei der Fülle der Neuregelungen und insgesamt 110
geänderten Gesetzen muss man sich dabei zwangsläufig auf
einige aus Anwaltssicht bedeutsame praktische Problemkreise beschränken.
Modernisierung des FGG-Verfahrens
Die bisherigen Vorschriften des FGG werden im FamFG
vollständig neu geordnet und nummeriert. Das ist nicht nur
eine optische Änderung. Der Verfahrensgang wurde komplett überarbeitet. Erstmals ist gesetzlich festgelegt, wer kraft
Antrag, rechtlicher Betroffenheit oder Kraft Gesetzes am Verfahren zu beteiligen ist (§ 7). Das bislang häufig notwendige
Behelfsinstitut des beschwerdefähigen Vorbescheides entfällt
weitestgehend. Gerichtliche Genehmigungen eines Rechtsgeschäfts werden mit Rechtskraft wirksam werden. Das gilt
gleichzeitig auch für das Erbscheinsverfahren, dessen Erteilung ebenfalls einen gerichtlichen Beschluss voraussetzt.
Auch wird das FamFG erstmals einen dem Zivilverfahrensrecht angenäherten Einstweiligen Rechtsschutz kennen. Vorläufige Regelungen sollen dann auch ohne anhängiges
Hauptsacheverfahren betrieben werden können.
Während diese Neuerungen größtenteils auf Zustimmung stießen, scheiden sich bei der Frage der Neuordnung
des Rechtsschutzsystems die Geister. Das bisherige System
der sofortigen Beschwerde, der sofortigen weiteren Beschwerde (§§ 27, 29 Abs. 2 FGG) und der immer möglichen
einfachen Beschwerde und der weiteren Beschwerde (§ 27
FGG) entfällt. An die Stelle dieses nicht ganz durchschaubaren Rechtsmittelsystems tritt eine doppelte Zulassungsbeschwerde. Zuerst muss das Beschwerdegericht das Rechtsmittel zulassen. Eine Zulassungsbeschwerde ist nicht
vorgesehen. Statt der Oberlandesgerichte wird nun der BGH
alleiniges Rechtsmittelgericht. Damit entfällt auch eine weitere Tatsacheninstanz. Als reines Rechtsmittelgericht wird er
lediglich Fälle von grundsätzlicher Bedeutung zur Entscheidung annehmen. Die Verfahren werden schriftlich und ohne
mündliche Verhandlung geführt. Zudem ist der BGH nicht
an die Zulassungsentscheidung der Vorinstanz gebunden
und kann seinerseits die Zulassung verweigern.
Diese Klarheit des Gesetzgebers kann man begrüßen
oder kritisieren. Sie wird im Ergebnis die Prozesse abkürzen.
Die Rechtsmittelreform symbolisiert die einheitliche Regelung des künftigen allgemeinen FamFG-Verfahrens: Erwartbarkeit versus Vielfalt, Effizienz wider Einzelfallgerechtigkeit.
Verfahren der Freiheitsentziehung im FamFG?
Eine allgemeine Regelung besitzt aber immer auch den
Nachteil, dass damit ganz unterschiedliche Sachverhalte geregelt werden müssen. Die Probleme werden speziell beim
Recht der Freiheitsentziehung offenkundig. Maßnahmen der
Bundespolizei, die Freiheitsentziehung von betreuten PerAnwBl 6 / 2008
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sonen und vor allem ausländerrechtliche Haftsachen werden
bislang vom Freiheitsentziehungsgesetz geregelt. Sie sollen
nun gänzlich der ordentlichen Gerichtsbarkeit unterstellt
werden. Die Lage eines Häftlings in Abschiebehaft unterscheidet sich aber drastisch von der Situation einer Streitigkeit unter Privaten. Vor allem das für Familiensachen
bewusst gestraffte Rechtsmittelverfahren dürfte den Rechtsschutz von Inhaftierten stark beschränken. Die nach dem
neuen Rechtsmittelrecht notwendige doppelte Zulassung
gepaart mit den für einen ausländischen Häftling ungünstigen formalen Voraussetzungen, ein schriftliches Verfahren
durchführen zu müssen, seinen Antrag zu begründen, fristgerecht einzureichen und zuletzt dem engen Anwaltszwang
beim BGH zu genügen, werden praktisch nur sehr schwer
zu erfüllen sein. Zudem entfällt mit den Oberlandesgerichten die Instanz, die bislang sehr viele rechtswidrige Inhaftierungen aufgehoben hatte. Das Freiheitsentziehungsverfahren, in dem staatliche Entscheidungen zu überprüfen sind,
passt systematisch nicht in die Freiwillige Gerichtsbarkeit.
Hier würde besser die Verwaltungsgerichtsbarkeit betraut
werden.
Konsequenter ist der Entwurf da bei der Neuregelung des
anwaltlichen und notariellen Berufsrechts. Streitigkeiten
über Zulassungssachen sowie Rechtsschutz gegen Wahlen
und Beschlüsse der Kammern werden wegen der öffentlichrechtlichen Konstituierung der Kammern künftig einheitlich
auch als öffentlich-rechtliche Streitigkeiten behandelt. Damit
werden die Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder und
die Verwaltungsgerichtsordnung anwendbar. Der bisherige
Rückgriff auf das FGG entfällt. Beim eingespielten Rechtsweg – in Anwaltssachen zum Anwaltsgerichtshof und später
zum Bundesgerichtshof in Anwaltssachen, in Notarsachen
zum Oberlandesgericht und zum Bundesgerichtshof wird es
aber bleiben. Diese Reform betreibt das BMJ parallel zur Modernisierung des FamFG in einem eigenständigen Gesetzesentwurf, der sich bisher im Stadium des Referentenentwurfs
(vom 20. März 2008, abrufbar unter www.bmj.de) befindet.
Das neue familiengerichtliche Verfahren
Sehr viel politischer als im allgemeinen Teil sind die Neuerungen im familiengerichtlichen Verfahren. Neu am neuen
Gesetz ist vor allem seine ausschließliche Geltung. Der Gesetzgeber hat alle spezifischen familiengerichtlichen Vorschriften aus der ZPO gestrichen und im FamFG konzentriert. Zugleich wird das seit Jahren von der Praxis geforderte
„Große Familiengericht“ eingerichtet (§§ 151, 186, 210, 266).
Zu den neuen Zuständigkeiten der Familiengerichte zählen
wesentliche Teile des Vormundschaftsverfahrens, der Schutz
vor Nachstellungen nach dem Gewaltschutzgesetz sowie vor
allem zivilrechtliche Streitigkeiten, sofern sie in besonderer
Nähe zum Familienrecht stehen. Das heisst schlicht, dass
viele Scheidungsfolgen, wie z. B. die vermögensrechtlichen
Ansprüche, nicht mehr separat bei den Amts- und Landgerichten, sondern unmittelbar beim ohnehin betrauten Familiengericht abgewickelt werden können.
FamFG: Auf dem Weg nach Cochem
War die Einrichtung des Großen Familiengerichts spätestens
seit einem positiven Votum der Juztizministerkonferenz
2003 erwartet worden, sorgen die überarbeiteten Verfahrensgrundsätze für deutlich mehr Gesprächsstoff. Das gilt zuallererst für die beschleunigte Bearbeitung von Kindschaftssachen. Die Gerichte sollen sehr viel schneller als bisher
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terminieren (früher erster Termin einen Monat nach Eingang
der Antragsschrift) und auch stärker vorläufige Regelungen
in Kindschaftssachen treffen (§§ 155, 156). Oder wie es die
Justizministerin im Oktober 2007 formuliert „wenn ein Vater
erst einmal ein halbes Jahr keinen Umgang mit seinem
zweijährigen Kind hat, dann wird diese Beziehung in solch
einer Weise gestört, dass dies kaum wieder aufgearbeitet
werden kann.“
Das Bemühen, durch ein zu zögerliches Verfahren, die familiäre Situation nicht noch weiter zu verschlechtern erhält
im Gesetz viel Raum. Das geht aber bewusst zu Lasten des
streitigen Verfahrens. Prägendes Element des gesamten familiengerichtlichen Verfahrens soll zukünftig der Gedanke der
Einigung sein – auf Teufel komm raus, wie Kritiker meinen.
Das BMJ lehnt sich dabei ausdrücklich an dem Cochemer
Modell einer staatlich angeleiteten Einigung an. So kann das
Gericht künftig anordnen, dass ein Sachverständigengutachten auf eine einvernehmliche Lösung hinarbeiten soll. Anwälte und Jugendamt sollen sich mit schriftlichen Äußerungen zurückhalten, um den Konflikt nicht weiter anzuheizen.
Demgegenüber wird für das Familiengericht eine dominantere Verfahrensleitung eingeführt, die den Beibringungsgrundsatz der Parteien zumindest schwächt (§§ 235, 236).
Die Einigung über wesentliche Scheidungsfolgen ist
nicht mehr Voraussetzung der einvernehmlichen Scheidung
(§ 134). Einigen sich die Parteien, werden sie bei den Kosten
im Annexverfahren privilegiert. Damit wird die Gefahr in
Kauf genommen, dass sich die Parteien einigen, ohne sich
über alle Dimensionen der komplexen Abwicklung einer Beziehung im Klaren zu sein. Weiterhin kann das Gericht jetzt
vereinfacht Ordnungsmittel statt Zwangsmittel verhängen.
Kein Elternteil soll bei der Scheidung zum Verlierer werden. Das ist ein nobler Wunsch. Und die allermeisten mit Familiensachen betrauten Anwälte handeln schon jetzt danach.
Was ist aber, wenn alle vorgerichtlichen Verhandlungen und
auch die Mediation nicht gefruchtet haben? Was nützt es tief
zuerstrittenen Parteien, wenn sie vor Gericht nochmals einen offenkundig nutzlosen weiteren Einigungsversuch unternehmen müssen? Die Antwort können auch Anwälte nur
aus ihrem Blickwinkel geben. Ein Gesamtüberblick über die
Praxis des Familienrechts fehlt. Hier rächt sich, dass im BMJ
anders als bei anderen großen Modernisierungsprojekten
keine Evaluierung des bestehenden Rechts und des Cochemer Modellprojekts vorausgegangen ist.
„Wenn man das Familienrecht ändert, gestaltet man die
Gesellschaft“ hatte Brigitte Zypries im Oktober 2007 der Begründung des Gesetzesentwurfs mitgegeben. Das neue familiengerichtliche Verfahren kann über mehr Einigungen das
Gute und Sinnvolle in die so stark konfliktträchtigen Familiensachen bringen oder auch nicht. Das werden wir erst später wissen.

Dr. Wolf Albin, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er schreibt regelmäßig im
Handelsblatt.
Sie erreichen den Autor unter autor@anwaltsblatt.de.
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Gastkommentar
Brigitte Zypries
ist heimliche
Familienministerin

Heike Jahberg, Berlin
Der Tagesspiegel

Die heimliche Familienministerin im
Kabinett Merkel heißt Brigitte Zypries.
Mit einer Flut von Reformen versucht
die Bundesjustizministerin, das geltende Familienrecht an die veränderte
Lebenswirklichkeit anzupassen. Das ist
überfällig. Denn viel zu lange hing das
Familienrecht einem überkommenen
Familienmodell an.
In der bürgerlichen Gesellschaft
des 19. Jahrhunderts, die das Familienbild des Bürgerlichen Gesetzbuchs
prägte, herrschte ein klares Rollenbild:
Der Mann war für das Finanzielle zuständig, die Frau für die häuslichen Belange. Eine Ehe wurde lebenslang geschlossen. Seitensprünge geschahen
verstohlen, die dabei gezeugten „Bastarde“ waren rechtlos. Und auch Homosexualität wurde nur unter größter
Heimlichkeit ausgelebt. Kein Wunder
also, dass das Bürgerliche Gesetzbuch
lange Zeit keine Lösungen parat hatte
für homosexuelle Lebensgemeinschaften oder die Probleme von PatchworkFamilien.
Das ist jetzt anders. Mit dem Lebenspartnerschaftsgesetz und der eingetragenen Lebenspartnerschaft, die
noch unter der rot-grünen Bundesregierung entstanden ist, können nun
auch gleichgeschlechtliche Paare ihrem
Zusammenleben einen rechtlichen
Rahmen geben. Mit der Reform des
Unterhaltsrechts, die am Jahresanfang
in Kraft getreten ist, werden Kinder sowie unverheiratete Väter und Mütter
besser gestellt. Das mag in Einzelfällen
zu Ungerechtigkeiten führen, geht aber
in die richtige Richtung. Immerhin
wird jede dritte Ehe nicht vom Tod,
sondern vom Richter geschieden. Die
Unterhaltsrechtsreform
verschafft

neuen Beziehungen, die der Unterhaltspflichtige nach einer Scheidung
eingeht, finanziellen Spielraum. Und
Ministerin Zypries macht weiter: Zugewinnausgleich, Versorgungsausgleich,
freiwillige Gerichtsbarkeit – ein Ende
ist noch lange nicht in Sicht.
Doch manchmal gehen Reformen
auch an der Realität vorbei. Jüngstes
Beispiel: „Das Gesetz zur Klärung der
Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren“, das Anfang April in
Kraft getreten ist. Heimlich durchgeführte Vaterschaftstests können nach
diesem Gesetz nicht als Beweis vor Gericht vorgelegt werden, wenn der Mann
die Vaterschaft anfechten möchte. Damit soll verhindert werden, dass der

„Das Familienrecht
wird entrümpelt:
Ist alles sinnvoll?“
Vater das Recht des Kindes auf informationelle Selbstbestimmung verletzt. Ein
ehrenwerter Gedanke, den das Bundesverfassungsgericht bereits vor einem
Jahr formuliert und dem Gesetzgeber
mit auf den Reformweg gegeben hatte.
Insofern waren der Justizministerin bei
der Gesetzgebung die Hände gebunden. Doch selbst wenn sie freie Hand
gehabt hätte, wäre das Gesetz wohl
nicht anders ausgefallen. Denn dass die
Ministerin heimliche Vaterschaftstests
ablehnt, ist kein Geheimnis.
In der Realität lädt das neue Gesetz
jedoch zum Rechtsbruch ein. Denn
auch wenn Väter jetzt leichter eine Klärung der Vaterschaft vor Gericht erzwingen können, werden sich viele
Männer vor einer Klage erst einmal Gewissheit verschaffen. Sie werden einen

ausgelutschten Kaugummi des Kindes
beiseite schaffen oder Haare aus der
Haarbürste klauben. Schon für knapp
200 Euro stellt das Genlabor dann fest,
ob der Kunde wahrscheinlich der Vater
des Kindes ist oder nicht. In vier von
fünf Fällen ist der Bescheid positiv, die
Eifersucht des Mannes also unbegründet. Außer Spesen nichts gewesen.
Ganz anders sieht die Sache aus,
wenn sich der Mann ans Gesetz hält. Er
müsste dann seiner Partnerin auf den
Kopf zusagen, dass er Zweifel an ihrer
Treue hat und dass er fürchtet, das Kind
sei ein Kuckuckskind. Dann müsste er
die Mutter um ihre Zustimmung zum
Gentest bitten. Verweigert sie diese,
was sehr wahrscheinlich ist – vielleicht
aus Angst, vielleicht aber auch aus
Empörung –, müsste der Mann klagen.
In diesem Fall prüft das Gericht, ob ein
Gentest dem Kind zuzumuten ist. Verglichen mit dem früheren Recht, bei
dem der Vater nur dann einen Abstammungstest verlangen konnte, wenn er
zugleich die Vaterschaft anfocht, ist das
neue Verfahren zwar eine Verbesserung. Verglichen mit einem heimlichen Test ist der Weg des Rechts aber
nicht nur aufwändig, sondern auch gefährlich. Denn in jedem Fall wird viel
Porzellan zerschlagen.
Tatsächlich ist daher jeder Mann
gut beraten, heimlich zu agieren. Doch
auch dieses Hintertürchen will die
Bundesregierung
jetzt
schließen.
Heimliche Vaterschaftstests will sie im
neuen Gendiagnostikgesetz verbieten.
Das hat das Bundeskabinett Mitte April
so beschlossen, jetzt soll ein entsprechender Gesetzentwurf erarbeitet werden. Bleibt zu hoffen, dass das letzte
Wort in dieser Sache noch nicht gesprochen ist und die Bundesregierung noch
Vernunft annimmt. Oder dass die Reform in dieser Legislaturperiode nicht
mehr beschlossen wird und die nächste
Regierung noch einmal neu beginnen
kann.
Denn bliebe es bei dem geplanten
Verbot, würde die Politik vielen Familien einen Bärendienst erweisen und
Partnerschaften, in denen ohnehin
schon Misstrauen herrscht, endgültig
auseinander treiben. Oder sie würde
die Männer, die Gewissheit haben wollen, zu Genlabors ins Ausland treiben.
Was aber taugt ein Gesetz, an das
sich kaum jemand halten wird? Das
wäre dann weder eine gute Familiennoch eine vernünftige Rechtspolitik.
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Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins
Hartmut Kilger eröffnete die Zentralveranstaltung des
59. Deutschen Anwaltstags.

2

Trotz Differenzen in der Sache begrüßte Kilger Bundesjustizministerin Brigitte Zypries herzlich.

3

Gemeinsame Runde (v.l.n.r.): Prof. Dr. Dr. Winfried
Hassemer (scheidender Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts), Klaus-Uwe Benneter (SPD,
Bundestagsabgeordneter), Sabine LeutheusserSchnarrenberger (FDP, Bundestagsabgeordnete und
ehemalige Bundesjustizministerin), Burkhard Hirsch
(FDP , ehemaliger Bundestagsvizepräsident und Bundesinnenminister), Otto Schily (SPD, Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Bundesinnenminister)
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und Dr. Christine Hohmann-Dennhardt (Richterin des
Bundesverfassungsgerichts).
4

Geert W. Mackenroth (sächsischer Staatsminister der
Justiz, l.) und Dr. Jürgen Gehb (rechtspolitischer
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, r.).

5

Zypries sprach ein Grußwort.

6

DAV-Vizepräsident Prof. Dr. Wolfgang Ewer (r.) mit Michael Hund (Vizepräsident des Bundesverwaltungsgerichts, l.).

7

Die Berliner Justizsenatorin Gisela von der Aue forderte einen EU-Kommissar für Justiz (und damit die
Trennung der Bereiche Sicherheit und Inneres von
Freiheit und Justiz in der EU-Kommission).

10
8

Otto Schily und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.

9

Der neue BGH-Präsident Prof. Dr. Klaus Tolksdorf (l.)
mit Rechtsanwalt Prof. Dr. Franz Salditt, der mit der
Hans-Dahs-Plakette ausgezeichnet wurde.

10 Der Vorsitzende des Berliner Anwaltsvereins Ulrich
Schellenberg (r.) mit Klaus-Uwe Benneter.
11 DAV-Vizepräsidentin Verena Mittendorf mit Peter
Masuch (Präsident des Bundessozialgerichts).
12 Die Zentralveranstaltung des 59. Deutschen Anwaltstags am 2. Mai 2008 fand in der Komischen Oper in
Berlin statt.
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Unser Sicherheitsdenken darf nicht militärisch
akzentuiert werden: Wir befinden uns nicht im Krieg!
DAV-Präsident Kilger kritisiert Beschränkungen beim Zugang zum Recht, zu weitgehende
Sicherheitsgesetze und erläutert, warum die RVG-Tabelle erhöht werden muss
Rechtsanwalt Hartmut Kilger, Präsident des Deutschen Anwaltvereins

Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins spricht jedes
Jahr die für die Anwaltschaft wichtigsten Themen in der
Zentralveranstaltung des Deutschen Anwaltstags an. Seine
Rede fand ein großes Echo – auch in den Medien. Das Anwaltsblatt dokumentiert den Wortlaut:
Hiermit eröffne ich, namens des Deutschen Anwaltvereins,
die Zentralveranstaltung des 59. Deutschen Anwaltstages in
Berlin unter dem Motto „Die Anwaltschaft – auf der Seite
der Freiheit“. Sie sind aus freien Stücken unserer Einladung
zu einer Veranstaltung des freien Berufs der Anwältinnen
und Anwälte gefolgt. Ich bedanke mich für Ihre Anwesenheit und begrüße Sie alle sehr herzlich.
Meine Damen und Herren, Freiheit ist umfassend. Sie
betrifft nicht nur das Recht; sie betrifft das ganze Leben.
Aber die Frage nach ihr betrifft auch die Frage nach dem Zustand einer Rechtsordnung – jedenfalls, wenn sich diese als
freiheitlich versteht. Es ist Ihnen klar, dass wir dieses Thema
vor dem Hintergrund der Sicherheitsdebatte gewählt haben.
Die Frage ist durch die Bedrohung des Terrorismus gestellt.
Sie heißt: Reicht der Schutz unserer Rechtsordnung? Dieser
Frage ist zwar in aller Munde. Aber wir können es uns nicht
einfach machen: wissen wir doch um die Schutzpflichten
des Staates. Angesichts der Terrorismus„gefahr wäre es auch
falsch, Feindbilder in der Gestalt von Personen und Ministern aufzubauen. Denn es stimmt: Es gibt nun einmal keine
Freiheit ohne ausreichende Sicherheit.
Aber es gibt – Diktaturen belegen das – Sicherheit ohne
Freiheit. Der Gegensatz von Freiheit ist auch gar nicht Sicherheit, sondern es ist die Unfreiheit. Die Tatsache, dass es
definitiv nicht wegwägbare Kernbereiche der Freiheit gibt,
verstößt damit nicht von per se gegen den Sicherheitsgedanken. Es geht mehr um die Frage, wie viel Unsicherheit eine
Gesellschaft von sich aus akzeptieren muss, wenn sie auf
Freiheit bauen will. Dieser Frage müssen wir unser Hauptaugenmerk widmen.
Seit dem letzten Anwaltstag in Mannheim beobachten
wir: dieses Abwägungsziel könnte aus dem Auge verloren gegangen sein. Dadurch, dass Freiheit gegen Sicherheit oder
Sicherheit gegen Freiheit ausgespielt wird, werden wir abgelenkt. Vielleicht ist es gewollt, – dass wir uns nur über Einzelheiten zerstreiten. Dabei zittert die Kompassnadel nämlich ziellos. Denn das Problem ist: Wie sieht eigentlich die
Summe aus? Wann läuft das Fass über? Ist es schon übergelaufen? Nur wer die Summe in den Blick nimmt, kann beurteilen, ob uns der Verlust der Maßstäbe und die Verallgemeinerung der Maßlosigkeit drohen.
Ich rufe dazu auf: Terrorismus und Schwerstkriminalität
können und dürfen nicht alles überlagern! Wir müssen die
Nerven behalten. Unser Sicherheitsdenken darf nicht militärisch akzentuiert werden. Äußere und innere Sicherheit
müssen weiterhin getrennt sein. Wir befinden uns nicht im
Krieg! Die StPO in ihrer bisherigen Form muss bleiben. Die
Eröffnungsrede, Kilger

Unschuldsvermutung muss weiter gelten. Es ist ganz verfehlt, Staatsrechtslehrer des Dritten Reiches als Kronzeugen
für Bereiche zu benennen, die außerhalb der Verfassung liegen sollen. Nein: das Grundgesetz ist umfassend! Es ist von
einer Versammlung in Herrenchiemsee beschlossen worden,
die den Terror bestens kannte. Laut und deutlich: Unsere
Rechtsordnung reicht aus, und dies auch, wenn es zu einem
Anschlag kommen sollte.
Alles Andere, meine Damen und Herren, führt in die Zustände von Guantanamo. Dies ist der 5. Anwaltstag, auf welchem ich als Präsident auf diese menschenunwürdige Einrichtung zeigen muss. Wie nah ist die Verletzung der
Menschenwürde um uns herum allgegenwärtig. Heiner
Geißler hat uns das vor vier Jahren so deutlich aufgezeigt.
Wir haben auch vor der eignen Tür zu kehren: unser Asylrechtsverfahren ist in Teilen menschenunwürdig – und ihm
gilt unsere besondere Aufmerksamkeit: war und ist es doch
noch immer der juristische Bulldozer, der geltende Rechtsgrundsätze weggeräumt hat.
Und hätten wir die Hüterin der Verfassung, das Bundesverfassungs„gericht nicht, so wäre Pessimismus angezeigt.
Einem Stoßgebet ähnelt die nachfolgende Aufzählung einiger seiner Entscheidungen der letzten vier Jahre:
9
Großer Lauschangriff: verfassungwidrig,
9
Nachträgliche Sicherungsverwahrung: Kompetenzverstoß,
9
Überwachung Postverkehr: nicht verfassungsgemäß,
9
vorbeugende TKÜ-Überwachung: Kompetenzverstoß,
9
EU-Haftbefehl: nichtig,
9
Luftsicherheitsgesetz: nichtig,
9
Rasterfahndung: als Vorfeldmaßnahme verboten,
9
Abruf Kontostammdaten: Bestimmtheitsmangel,
9
Online-Durchsuchung: nichtig,
9
Automatische Kennzeichenerfassung: nichtig,
9
Vorratsdatenspeicherung: voreilig.
Spricht denn diese Liste nicht deutlich für sich? Gottlob haben wir das Bundesverfassungsgericht. Es trägt dazu bei,
dass die Gesellschaft in Deutschland in Ruhe und ohne Hysterie den Terrorismus, die Schwerstkriminalität und die
üblen Folgen im verantwortlichen Diskurs und der sachlichen Auseinandersetzung der natürlich unterschiedlichen
Standpunkte aus- und überstehen wird.
Wenn ich mir also sicher bin, meine Damen und Herren,
dass der Schutz unserer Rechtsordnung ausreicht, so möchte
ich auf eine weitere nachteilige Folge einer auf das vermeintliche Gegensatzpaar Freiheit und Sicherheit beschränkenden
Debatte hinweisen: Ist nämlich, so lautet die weitere Frage,
der Schutz der Rechtsordnung noch für Jeden erreichbar?
Hier, meine ich, stellt sich die Frage nach der Freiheit ebenso
– mit ebenso tiefem Ernst. Das Stichwort lautet: wie ist es
mit der Gewährleistung des Zuganges zum Recht?
Der Staat betreibt in anerkennenswertem Bestreben, Mittel zu sparen, aber in kritikwürdiger falscher PrioritätensetAnwBl 6 / 2008
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zung, seit vielen Jahren ein beispielloses Programm von
Maßnahmen, die den Zugang zum Recht in Frage stellen.
Wir beobachten allenthalben und kritisieren gemeinsam mit
der Justiz die der dritten Gewalt ständig angelegten Daumenschrauben. Das von uns älteren Kollegen noch erlebte hoch
geschätzte Kollegialsystem der Spruchkörper ist praktisch
verschwunden, während es noch in der ersten Hälfte meiner
Berufszeit die Regel war. Natürlich nicht in der oberen Instanz. Richterstellen werden gestrichen oder nicht besetzt; in
manchen Gerichtsbarkeiten sind unzumutbare Verfahrensdauern entstanden. Gerichtsbarkeiten sollen allein aus fiskalischen Gründen zusammen gelegt werden. Tatsacheninstanzen werden verkürzt. Mediation soll nicht als
Alternative, sondern als feile Gerichtssperre wirken. Im
öffentlichen Recht werden – mir völlig unverständlich – nach
und nach Widerspruchsverfahren abgeschafft, die doch immer ihren vernünftigen rechtsstaatlichen Sinn hatten.
Vor allem aber wird der Zugang zu dem, der den Zugang
zum Recht professionell vermittelt, zum Anwalt nämlich, erschwert. Es ist unsäglich, was an Argumenten in Entwürfen
zu Prozesskostenhilfe-Begrenzungsgesetzen zu lesen ist.
Wissen wir eigentlich, dass Deutschland für diesen Zweck 6
pro Einwohner ausgibt, das Nachbarland Holland das Vierfache, das Vereinigte Königreich jedoch sogar das Neunfache?
Sind wir auf diesem Sektor ein Entwicklungsland? Es ist unsäglich, was in Rechtssprechung und Verwaltungshandeln
bei der Festlegung von Streitwerten beispielsweise im Ausländer- und Asylrecht geschieht. Es wird allmählich unmöglich, zu den vielfach gerade zu lächerlichen Honoraren auch
nur einigermaßen professionelle Arbeit zu leisten. Die sachgerechte Vertretung eines wirklich hilfebedürftigen Personenkreises wird nach und nach abgewürgt. Sollen die Wirtschaftsflüchtlinge doch zuhause bleiben, hieß es; dabei ging es zum
Beispiel um die schrecklichen Schicksale zahlreicher Christen
in manchen islamischen Ländern. Im Sozialrecht wachsen
unter unseren Augen Personenkreise heran, denen der wirkliche Zugang zum Recht verwehrt ist. Viele scheitern bereits
an den Schikanen, die ihnen bei der Zubilligung von Beratungshilfe bereitet werden. Ein sorgfältig arbeitender Anwalt
kann z. B. bei Berufskrankheiten eine angesichts der Kompetenz der gegnerischen Leistungsträger dringend notwendig
professionelle Arbeit zu den ihm zugestandenen Gebühren
nicht mehr leisten. Wenn es auf Dauer heißt, dass nur noch
Reiche den notwendigen Zugang zum Recht bekommen,
dann bedeutet dies eine immer neue Einschränkung der Freiheit von immer mehr Personen. Das ist nicht nur die Berufsfreiheit von Anwälten; das ist vor allem das Freiheitsrecht des
Zugangs zum Recht vor allem der Schwachen.
Vor allem: – die Behörden ziehen sich hinter ihren Mauern in die Anonymität zurück. Ich habe Bescheide von
Behörden gesehen, die sich nur noch durch ein Postfach zu
erkennen geben, kein Sachbearbeiter, kein Telefonanschluss,
keine Adresse. Der Staat verbarrikadiert sich. Dem Freiheitsgedanken Hohn spricht die unter der Formel Fordern und
Fördern aus Amerika eingeführte Eingliederungs„vereinbarung: Staatliche Leistungen werden nicht mehr zuerst
durch Verwaltungsakt gewährt, sondern dann, wenn der Betreffende eine Vereinbarung unterschrieben hat, deren Inhalt
ihm zuvor allerdings mehr und minder diktiert worden ist.
Hinterher wird ihm vorgehalten, er habe doch einen Vertrag
unterschrieben. Die Vertragsfreiheit wird hier von einer Seite
ad absurdum geführt, die wir im Zeitalter des Verbraucherschutzes nicht für möglich gehalten hätten. Der wirkliche
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Mensch ist zum bloßen Verbraucher geworden: markanter
Markstein am Weg in die Unfreiheit. Ein Contergan-Opfer,
inzwischen selbst Anwalt geworden, hat mich gefragt, ob es
denn richtig war, den Contergan-Opfern den Rechtsweg abzuschneiden und sie auf eine Stiftungslösung zu verweisen.
Der Bundestag verdoppelt gerade die ihnen zugebilligte
Rente, was nur zeigt, dass sie viele Jahre viel zu gering war.
Der Ombudsmann nach dem ICE-Unglück von Enschede,
der von uns Anwälten so geachtete ehemalige Vizepräsident
des BSG Dr. Krasney hat in seiner Eigenschaft als Ombudsmann allen Opfern geraten, sich erst einmal einen Anwalt zu
nehmen, auf Kosten der Bahn. Das hat sich bewährt. Stiftungslösungen, an deren Tropf die Opfer hängen, sind vor
allem dann die schlechtere Alternative, wenn sie den Zugang
zum Recht abschneiden. Wir wollen nicht Unterworfene
eines alles gängelnden Staates werden. Freiheit heißt: ich will
allein aufrecht gehen. Auch im Sozialstaat!

„Grundpfeiler des Rechtsstaats:
Eine einheitliche wirklich
verschwiegene Anwaltschaft.“
Ein besonders bewährtes Mittel auf diesem Weg ist die
Schaffung von Intransparenz. Für Europa ist das aus berufenem Mund ausgesprochen worden: „Wie läuft es denn ab?
In der einen Woche erfahren die Leute, dass biometrische
Daten in die neuen Schengen-Computer aufgenommen werden. In der nächsten Woche geht es um Zugriffe der Polizei
auf Visa-Daten. In der dritten Woche reden wir darüber, dass
Europol Daten über Asylbewerber auswerten will. Wieder
eine Woche später geht es um die Speicherung von Telefonund Internetdaten, wieder etwas später um Fluggastdaten –
nie sieht die Öffentlichkeit das ganze Bild“. Das sagt Gilles de
Kerchove, der Anti-Terror-Koordinator der EU!
Die völlige – manchmal hat den Verdacht, die beabsichtigte – Undurchsichtigkeit unserer Sozialsysteme hat Tradition. Sie wird immer größer. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungswidrigkeit der Arbeitsgemeinschaften – zwischen Kommunen und Bundesagentur
für Arbeit – spricht Bände. Wer weiß eigentlich, was „HKLLeitsätze“ sind, die mit Hilfe des Stempels „VS-NfD“ Geheimwissen bleiben und dem Art. 19 Abs. 4 entzogen werden sollen ? In Google finden Sie dazu nur zwei von Anwälten veröffentlichte Stellen; und dennoch hängt das grausame
Lebensschicksal vieler Asylsuchender von ihnen ab. Und das
führt zurück auf den Ausgangspunkt: Wenn die Trennung
von Innen und Außen verunklart wird, wenn wir nicht wissen, ob wir uns in einem Krieg befinden oder nicht, wenn
die klare Trennung von Polizei und Ermittlungsbehörde in
Frage gestellt wird und nicht mehr klar ist, was Prävention
und was Sanktion ist, und verdeckt wird, wie
unterschiedlich die Anforderungen für beide Bereiche sind,
wenn Rechtsanwalt nicht mehr Rechtsanwalt ist, sondern
bezüglich des Schweigerechts in zwei Teile geteilt wird, dann
ist der Weg in die Unfreiheit vorgezeichnet. Eine einheitliche
wirklich verschwiegene Anwaltschaft ist Grundpfeiler des
Rechtsstaats.
Deswegen schließlich: Wer Freiheit will, braucht auch einen starken freien Anwaltsberuf. Sie wissen alle, dass ich
nicht aufhören werde zu beklagen, dass die „Freie Advokatur“ in einem Punkt nach wie vor unvollendet ist: der Anwaltsausbildung. Es ist zwar bequem, sich auf dem Polster
einer Juristenausbildung auf Kosten des Staates auszuruhen
Eröffnungsrede, Kilger
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– freiheitlich ist diese Bequemlichkeit nicht. Und wenn weiter die professionelle Leistung des Anwalts nicht mehr angemessen bezahlt wird und er hiervon nicht mehr leben kann,
geht die Freiheit verloren – und dies erst recht, wenn man
den Markt unverantwortlichen oder von Drittinteressen abhängigen selbsternannten Rechtsdienstleistern und vermeintlichen Billiganbietern überlassen muss. Wenn wir ordentliche Gebühren für Anwälte fordern, dann ist das nicht
Klientel-Politik, sondern der Ruf nach Erhaltung einer
Rechtskultur, die den freiheitlichen Rechtsstaat jedenfalls in
Deutschland ausmacht. Andernfalls befällt uns dort dasselbe
Schicksal, wie es im Bereich der Architektur auf Kosten eines
anderen Freien Berufs schon prophezeit wird: Dass mangels
ordentlicher Bezahlung der Architekten – von Glaspalästen
der Großen und Reichen abgesehen – der Rest nur noch in
gesichtslosen Stadtvierteln wohnen wird. Ich habe nicht nur
die, anlässlich des Kompromisses 2003 schon angeforderte
Strukturverbesserung des Rechtsanwalts-Vergütungsgesetzes
auf der Tagesordnung, sondern auch die deutlich erhobene
Forderung nach einer linearen Gebührenerhöhung, die,
wenn sie wiederum durch Gesetz umgesetzt ist, wiederum
wenigstens acht Jahre zurückliegen wird. Kommt sie nicht,
dann sieht die Rechtspflege über kurz oder lang ähnlich aus
wie die gesichtslosen Stadtviertel. Wir anerkennen, – verehrte Frau Bundesjustizministerin – dass die Neuregelung
des Erfolgshonorars die Berufsfreiheit stärkt- und zwar
ebenso, wie den Zugang zum Recht, aber den Knoten
musste erst das Bundesverfassungsgericht durchhauen. Die
jetzt soeben beschlossene Fassung dieses neuen Gesetzes ist
sicher ein Einstieg in das uns bisher fremde Feld des Erfolgshonorars: ob die gefundene enge Fassung den Test des Bundesverfassungsgerichts, vor allem aber die europarechtlichen
Belastungstests bestehen wird, wird sich zeigen.
Nun höre ich viele schon sagen: wozu denn überhaupt
eine Gebührenordnung? Aber diese Frage greift zu kurz. So
die Freiheit ihre notwendigen Grenzen hat, so wie die Sicherheit nicht grenzenlos sein darf, so hat eben auch der Markt
seine Grenzen. Für viele, und vor allem oft die Schwächeren,
bildet die Vergütungsordnung jedenfalls in der Rechtsentwicklung in Deutschland die Garantie des Zugangs zum
Recht. Sie ist – auch unter europäischen Aspekt – als solche
unverzichtbar.
Wenn ich all dies zusammenfasse, so bedeutet der Ruf
nach Freiheit zuerst den hoch kritischen Blick auf zu viel Sicherheit; hier werden wir nicht nachlassen! Aber die Freiheit
ist in vielen anderen Bereichen ebenso gefährdet, vor allem
dort, wo es um die Freiheit der Schwächeren geht. Aber auch
für sie – und gerade für sie – sind wir Anwälte da. Vieles
mehr als bloße Sicherheit tangiert das Freiheitsthema, auch
unser eigenes Verhalten. Sie haben recht, Frau Zypries, dass
wir selbst – alle miteinander – unsere Freiheit immer wieder
dadurch untergraben, dass wir mit unseren eigenen Daten
und Informationen viel zu sorglos umgehen, indem wir sie
hierhin und dorthin in manch unverantwortlicher Weise
streuen: unser Freiheitsbewussstein hat die technischen
Möglichkeiten noch bei weitem nicht erreicht. ... Gebrauchen
wir unsere Freiheit überhaupt noch richtig? Die Kulmination
der Freiheit haben wir im freiheitlichsten Staat, den wir je
hatten, erreicht und vielleicht schon überschritten; nun
kommt die Phase der Freiheitsbewährung. Und deswegen
müssen bei unserer eigenen Disziplin anfangen. Wir
müssen unsere eigene Freiheit verantwortlich gebrauchen.
Freiheit ist nicht Libertinage. Aber auch der Staat darf sich
Eröffnungsrede, Kilger

nicht von Terroristen von der Erkenntnis ablenken lassen,
dass Freiheit das ganze Leben ist. Und dazu gehört auch,
dass wir frei sind: dass wir den gegenwärtigen Zustand nicht
dämonisieren, sondern kühl und ruhig – und ohne andere
zu beschimpfen – auf die Gefahren hinweisen, die bestehen.
Deswegen erkennen wir Anwältinnen und Anwälte an, dass
Sie, Frau Zypries und Ihr ganzes Haus, und manche Ihrer
Länderkollegen, die Fahne der Freiheit und ihres Rechts
hoch halten. Aber bleiben Sie standhaft und gehen Sie nicht
zu viele Kompromisse ein! Irgendwann ist es mit Kompromissen Schluss. Ich habe den Eindruck: Der Schluss steht
nahe bevor! Jedenfalls klingen die Reaktionen der Fachleute
im DAV nach erster Prüfung des BKA-Kompromisses hoch
alarmierend. Ich hoffe nicht, dass er das Tischtuch zwischen
uns zerschneidet.
Ein persönliches Wort: ich vermute, ich habe Sie mit unserer Vergütungsforderung überrascht. Sie resultierte aus
der Erkenntnis, dass sie ebenfalls in den Freiheitszusammenhang gehört. Aber auch Sie haben mich mit dem BKAKompromiss überrascht. Beide Überraschungen sollten wir
nutzen – es steht ein hartes Stück beiderseitiger Arbeit bevor.
In beiden Punkten müssen wir gemeinsam zu befriedigenden Ergebnisse kommen.
Zwei Worte zum Schluss:
9
Die Freiheit ist durch Revolutionen und durch lange Evolution zum Rechtsstaat entstanden. Sie wandelt seither auf
einem geschichtlich einmalig hohen, aber immer schmaler
werdenden Bergrücken. Einen plötzlichen Absturz würden
wir bemerken; aber wir drohen ganz langsam, unmerklich,
diskussionslos vom engen Wege abzukommen. Wer die Freiheit hat, rechnet nicht damit, dass sie eines Tages beendet
sein könnte. Je mehr Rede über Sicherheit, über staatliche
Abwehr, über Verfügbarkeit von Informationen und über
technische Möglichkeiten stattfindet, umso mehr ist Rede
über die Freiheit notwendig.
9
Schließlich: Wir sind einseitig, jawohl! Unser Motto ist
einseitig, jawohl! Die Anwaltschaft findet sich auf der einen
Seite, der der Freiheit. Denn wir sind ein Beruf der Freiheit.
Die Freiheit ist unsere Mandantin. Einseitige Interessenvertretung ist notwendig gegenüber denen, die die Sicherheit so
nachhaltig und einseitig vertreten. Ihren Sinn hat uns die
lang erkämpfte Kultur des modernen Strafprozesses gelehrt.
Der – beurlaubte – Vizepräsident der EU-Kommission, Herr
Franco Frattini, Kommissar für Justiz, Freiheit und Sicherheit, hat auf Frage des Spiegels ausdrücklich und undementiert gesagt: „Ich bin verrückt nach Sicherheit“. Einseitigkeit
sieht auch er offensichtlich als Stärke. Wir Anwälte sind
nicht verrückt nach Freiheit. Aber wir stehen sachlich und
fest und ruhig auf ihrer Seite. Denn für uns gilt immer noch:
„in dubio pro libertate“.

Hartmut Kilger, Tübingen
Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins sprach auf der
Zentralveranstaltung des 59. Deutschen Anwaltstags am
2. Mai 2008 in Berlin.
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Wer behauptet, das Mandantengeheimnis werde ausgehöhlt,
der schürt erst jenen Vertrauensverlust, den er verhindern will.
Bundesjustizministerin Zypries: DAV-Forderung nach linearer Gebührenerhöhung im RVG wird geprüft –
„...damit es nicht zehn Jahre dauert, bis eine Novelle in Kraft treten kann.“
Brigitte Zypries, Bundesministerin der Justiz

Der Bundesjustizminister oder die Bundesjustizministerin
spricht jedes Jahr auf dem Deutschen Anwaltstag. Bundesjustizministerin Brigitte Zypries erwiderte in ihrer Rede auf
DAV-Präsident Kilger, der vor allem die Sicherheitsgesetze
und die Aushöhlung des Anwaltsgeheimnisses kritisiert
hatte. Dabei nahm sie auch das Motto des Anwaltstag „Die
Anwaltschaft – auf der Seite der Freiheit“ auf. Erfreulich aus
Sicht der Anwaltschaft: Zypries versprach, die vom DAV erhobene Forderung zur linearen Erhöhung der RVG-Tabelle
zu prüfen. Eine Anpassung der Anwaltsgebühren wird jedoch nicht mehr in dieser Legislaturperiode bis Ende 2009
erfolgen.
Vielen Dank für Ihre Einladung zur Zentralveranstaltung –
ich bin ihr freiwillig gefolgt! Einige von Ihnen habe ich
schon gestern gesehen – da haben wir im Bundesjustizministerium die Ausstellung mit den Karikaturen von Honoré Daumier eröffnet. Der Zeichner Daumier hatte von den
Anwälten keine sehr hohe Meinung. Die Advokaten im
Frankreich des 19. Jahrhunderts, das waren für ihn vor allem
eitle Selbstdarsteller. Skrupellos im Umgang mit Wahrheit
und Gerechtigkeit und stets auf den eigenen materiellen Vorteil bedacht. Wenn man die Bilder vergleicht, die Daumier
einst von der Anwaltschaft gezeichnet hat und die heute von
diesem Anwaltstag ausgesendet werden – der Unterschied
könnte kaum größer sein.
Das Selbstverständnis der Anwaltschaft im sozialen
Rechtsstaat ist ein ganz anderes. Herr Kilger hat das eben
formuliert, und das Motto dieser Veranstaltung bringt deutlich zum Ausdruck, wo sich Deutschlands Anwaltschaft
heute verortet: „Auf der Seite der Freiheit“.
Dass sich der DAV und seine Mitglieder dem Schutz der
Bürgerrechte so stark verpflichtet fühlen ist – wie man in
Berlin sagt – auch gut so! Und ich weiß, dass wir uns in vielen Punkten der Sicherheitspolitik völlig einig sind:
9
Wir wollen keinen Einsatz der Bundeswehr im Innern
zur Terrorismusbekämpfung,
9
wir wollen das Trennungsgebot zwischen Polizei und
Nachrichtendiensten erhalten,
9
wir wollen keine Aufweichung von Menschenwürde und
Folterverbot,
9
es bleibt bei der Unschuldsvermutung
9
und wir wollen auch kein Feindstrafrecht für Terroristen.
Jedes Mal, wenn die großen Vereinfacher wieder antreten
und nach neuen Gesetzen und härteren Strafen rufen, dann
sind Deutschlands Anwälte eine wohltuende Stimme der
Vernunft. Dafür bin ich sehr dankbar, denn das gibt auch
Rückenwind in politischen Auseinandersetzungen, die nicht
immer einfach sind.
Weil wir wissen, dass es für schwierige Probleme keine
einfachen Lösungen gibt, sollten wir es uns aber auch nicht
zu einfach machen, wenn es um den eigenen politischen
410
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Standort geht: „Auf der Seite der Freiheit“? Das scheint mir
dann doch eine allzu bequeme Selbstverortung zu sein.
Was und wer steht eigentlich auf der Seite gegenüber?
Die Sicherheit oder die Unfreiheit? Osama bin Laden oder
gar deutsche Innenminister? Ich halte wenig davon, die Welt
auf diese Weise in gut und böse einzuteilen. Überwachungsstaat oder Bürgerfreiheit? So simpel sind die Alternativen leider nicht. Wer sich hier auf eine Seite schlägt, der verliert außerdem leicht den Überblick über das Ganze. Aus dem Blick
geraten ist nach meinem Eindruck zum Beispiel, dass zu Beginn des Jahres eine wichtige Stärkung der Bürgerrechte ge-

„Überwachungsstaat oder
Bürgerfreiheit?
So simpel sind die Alternativen leider nicht ...“
lungen ist. Ich meine die Neuregelung der heimlichen Ermittlungsinstrumente in der Strafprozessordnung. Sie bringt
eine Reihe wichtiger Verbesserungen:
9
Wir haben die gesetzlichen Voraussetzungen für die Telefonüberwachung verschärft: Künftig darf nur dann ein
Telefon abgehört werden, wenn es um eine schwere
Straftat geht.
9
Wir haben die Ausforschung des Kernbereichs der privaten
Lebensgestaltung ausdrücklich verboten: Aus diesen Bereich
gewonnene Erkenntnisse dürfen im Strafprozess nicht
genutzt werden, sondern sie müssen vernichtet werden.
9
Wir haben außerdem den Schutz für alle Berufsgeheimnisträger verbessert: Bei Strafverteidigern, Seelsorgern
und Volksvertretern dürfen überhaupt keine heimlichen
Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt werden; bei anderen Berufsgeheimnisträgern – also auch bei allen anderen Anwälten – besteht eine doppelte Hürde: Nur wenn
es um eine Straftat von erheblicher Bedeutung geht und
nur wenn die heimliche Ermittlungsmethode verhältnismäßig ist, darf sie angewandt werden.
9
Schließlich haben wir den Rechtsschutz verbessert: Wir
haben weitreichende Benachrichtigungspflichten festgeschrieben, damit die nachträgliche gerichtliche Kontrolle heimlicher Ermittlungsmaßnahmen noch effektiver
wird.
Alles dies sind wichtige Zugewinne an Bürgerrechten. Leider
wurden sie übertönt durch den lautstarken Ruf nach Privilegien. Nicht nur, aber leider auch von Seiten der Anwaltschaft. Man kann solche Forderungen aufstellen, aber man
muss die Debatte darüber sachlich führen. Und das heißt für
mich, man muss auch Verbesserungen zur Kenntnis nehmen. Dass wir nicht sämtliche Anwälte in den absoluten
Schutz vor heimlichen Ermittlungsmaßnahmen einbezogen
haben, ist in einer Weise skandalisiert worden, die dem anwaltlichen Berufsgeheimnis schwer geschadet hat. Der neue
Paragraph 160a in der StPO ist ein echter Zugewinn an
Grußwort, Zypries
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Rechtsstaatlichkeit. Wer trotzdem permanent behauptet, das
Mandantengeheimnis werde ausgehöhlt, der schürt in der
Öffentlichkeit erst jenen Vertrauensverlust, den er doch eigentlich verhindern will. Ich würde mir daher dringend
wünschen, dass wir dies bei künftigen Debatten, wie etwa
jetzt um das BKA-Gesetz und die Online-Durchsuchung
berücksichtigen.
Meine Damen und Herren, in Zukunft soll das Bundeskriminalamt zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus
– und zwar nur dazu – die Befugnisse bekommen, die heute
bereits die Landespolizeien haben. Die einzig neue Kompetenz ist die so genannte Online-Durchsuchung. Für sie
richtet sich die Eingriffsermächtigung nach den Aussagen
des Bundesverfassungsgerichts zum Verfassungsschutzgesetz von Nordrhein-Westfalen. Mir liegt zudem daran, dass
die Polizei bei der Installierung von Überwachungssoftware
keine geheimen Wohnungsdurchsuchungen macht. Durchsuchungen finden bei uns seit über 130 Jahren öffentlich statt
und dabei muss es auch in Zukunft bleiben.
Obwohl wir beim BKA-Gesetz über Gefahrenabwehr und
nicht über Strafverfolgung reden, haben wir die Regelungen
aus der StPO zum Schutz von Berufsgeheimnisträgern hier
übernommen. Für die Anwaltschaft heißt dies: Absoluter
Schutz bei Strafverteidigern und eine besondere Verhältnismäßigkeitsprüfung, soweit sonst das Vertrauensverhältnis
von Anwalt und Mandant betroffen sein könnte.
Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu einem anderen Thema kommen. Vor wenigen Tagen hat der Deutsche
Bundestag die Vereinbarung von Erfolgshonoraren gesetzlich neu geregelt. Bislang bestand hier das Gegenteil von

„ ... wer sich auf eine Seite
schlägt, der verliert leicht den
Überblick über das Ganze.“
Freiheit, nämlich ein vollständiges Verbot. Das Bundesverfassungsgericht hatte bekanntlich gefordert, dass ein Erfolgshonorar mindestens dann zulässig sein müsse, wenn „besondere Umstände in der Person des Auftraggebers“ vorliegen,
die diesen ohne Erfolgshonorar davon abhalten, seine Rechte
zu verfolgen. Das ist richtig, denn wirtschaftliche Aspekte
dürfen nicht den Zugang zum Recht verhindern und deshalb
haben wir hier auch eine Öffnung beschlossen.
Ich will allerdings nicht verhehlen, dass ich mir an dieser
Stelle noch mehr Freiheit gewünscht hätte. Nach unserem
Regierungsentwurf sollte ein Erfolgshonorar nicht nur dort
zulässig werden, wo es die finanziellen Ressourcen des Mandanten erfordern. Wie auch vom DAV vorgeschlagen, sollte
es auf die besonderen Umstände der Angelegenheit ankommen. Das hätte nicht nur den Mandanten, sondern auch den
Anwälten mehr Spielräume und mehr Freiheit eröffnet.
Sie, meine Damen und Herren, wissen besser als ich,
dass die Ansichten dazu in Ihren Reihen weit auseinander
gingen. Und gute Lobbyarbeit kann man der Anwaltschaft
bescheinigen. Der Bundestag ist daher dem Regierungsentwurf nicht gefolgt. Wir werden nun Erfahrungen mit den
neuen Regelungen zum Erfolgshonorar sammeln und mal
schauen, wie sie sich bewähren. Spätere Änderungen sind ja
nicht ausgeschlossen.
Lieber Herr Kilger, Änderungen haben Sie heute und in
den vergangenen Tagen bei den Anwaltsgebühren gefordert.
Ich muss gestehen, ich war ein bisschen erschrocken, als ich
von Ihrem Vorstoß gehört habe. Allerdings nicht wegen der
Grußwort, Zypries

Sache selbst, sondern weil mir diese Forderung gezeigt hat,
wie lange ich schon im Amt bin.
Ende 2002 war ein neues Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
eines der allerersten Projekte, das ich als gerade neue Ministerin auf den Tisch bekam. 2004 trat es dann in Kraft und
wir haben damals für eine kräftige Erhöhung der Gebühren
gesorgt: Ein Plus von 14 Prozent konnten Sie verbuchen – so
stand es damals in der Pressemitteilung des DAV. Nun haben wir mit dem RVG grundlegende Strukturveränderungen
im Vergütungsrecht vorgenommen. Dies bringt es naturgemäß mit sich, dass es an der einen oder anderen Stelle noch
ein paar Unebenheiten geben kann, die beseitigt werden
müssen. Ich habe gehört, dass der DAV dabei ist, die aus seiner Sicht notwendigen Korrekturen zusammenzustellen.

„Erfolgshonorar: Ich hätte
mir noch mehr Freiheit
gewünscht – aber der Bundestag ist dem nicht gefolgt.“
Denn, wie Sie richtig sagen: Strukturelle Veränderungen
sind das eine, lineare Erhöhungen das andere. Deshalb werden wir prüfen, wo Änderungen angezeigt und durchsetzbar
sind. Dabei werden wir auch im Blick behalten, wie sich seither die Einkommen in anderen Bereichen entwickelt haben
und ob eine Anpassung der Anwaltsgebühren erforderlich
ist. In der laufenden Wahlperiode des Bundestages schaffen
wir das nicht mehr, aber wir können jetzt mit den notwendigen Vorarbeiten beginnen, damit es eben nicht zehn Jahre
dauert, bis eine Novelle in Kraft treten kann.
Meine Damen und Herren, Ihr Tagungsort ganz nah am
Gendarmenmarkt bringt es mit sich, dass sich der Anwaltstag und das Bundesjustizministerium in diesem Jahr so
nahe sind wie nie zuvor. Ich denke, dies ist ein gutes Zeichen. Denn auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind
– wenn es um die Freiheit geht, dann liegen Anwaltschaft
und Ministerium dicht beieinander.

Brigitte Zypries, Berlin
Die Bundesjustizministerin und Abgeordnete des
Deutschen Bundestags sprach bei der Zentralveranstaltung
des 59. Deutschen Anwaltstages am 2. Mai 2008 in Berlin.
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1

Prof. Dr. Dr. Winfried Hassemer, scheidender Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts hielt den Festvortrag ...

8

DAV-Vorstandsmitglied Mechtild Düsing (r.) mit Dr.
Dieter Finzel (Präsident der Rechtsanwaltskammer
Hamm, l.).

2

... in der Komischen Oper in Berlin.

9

3

Prof. Dr. Dr. Winfried Hassemer mit Brigitte Zypries.

Dr. Martin Abend (Präsident der Rechtsanwaltskammer
Sachsen, l.), Svend-Gunnar Kirmes (DAV-Vorstandsmitglied, m.) und Carsten Ludwig Lüdemann (Hamburger
Justizsenator, r.).

4

DAV-Vizepräsident Anton A. Mertl (r.) mit Hansjörg
Staehle (Präsident der Rechtsanwaltskammer
München, l.).

5

Thomas Markworth (Obmann der Ländesverbände
des DAV) mit Prof. Dr. Angela Kolb (Justizministerin
von Sachsen-Anhalt).

6

DAV-Vizepräsident Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen (l.) mit Kay-Thomas Pohl (Leiter der Deutschen Delegation beim Rat der Europäischen Anwaltschaften, r.).

7

Hartmut Kilger begrüßte die Berliner Justizsenatorin
Gisela von der Aue.

10 Christoph Frank (Vorsitzender des Deutschen Richterbundes, l.) und Hans-Jürgen Rabe (ehemaliger Präsident des DAV, r.).
11 DAV-Vizepräsident Dr. h. c. Rembert Brieske (l.) mit
Oliver Sabel (Bundesjustizministerium, r.).
12 DAV-Vizepräsident Dr. Hans C. Lühn (r.) mit Dr. Kurt
Franz (Bundesjustizministerium, l.).
13 DAV-Vorstandsmitglied Michael Eckert (r.) mit Dr. Wolfgang Spindler (Präsident des Bundesfinanzhofs, l.).
14 Der Deutsche Dom am Berliner Gendarmenmarkt.
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Die Anwaltschaft und
die Freiheit
Festvortrag am 2. Mai 2008 auf dem
59. Deutschen Anwaltstag
Prof. em. Dr. Dr. h. c. mult. Winfried Hassemer, Frankfurt am Main

Das Motto des diesjährigen Anwaltstags „Die Anwaltschaft –
auf der Seite der Freiheit“ wurde in vielen Veranstaltungen
aufgegriffen. Den Blick von außen auf die Anwaltschaft lieferte im Festvortrag der Zentralveranstaltung der – zum Zeitpunkt der Rede – noch amtierende Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts. Sein Beitrag wirbt für eine größere
Nähe von Anwaltschaft und Rechtspflege. Er zeichnet –
rückblickend auf die Zeit seit den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts – zwei Erscheinungsweisen von Freiheit im Zusammenhang mit der Anwaltschaft nach, die
noch heute wirkmächtig sind: die Befreiung von überflüssigen Fesseln professionellen Handelns und die Einschränkung des Freiheitsparadigmas durch die Sicherheitsorientierung der modernen Risikogesellschaft. Er besteht darauf,
dass die Idee der Freiheit bei den Anwälten gut aufgehoben
ist. Das Anwaltsblatt dokumentiert die Rede.
Zuvörderst möchte ich Ihnen meine Glückwünsche entbieten; sie richten sich auf die Wahl des Gegenstands an diesem
59. Deutschen Anwaltstag. Ich kenne zwar nicht alle 58
Motti, die Sie sich bisher ausgesucht haben, ja ich weiß noch
nicht einmal, ob jeder Anwaltstag auch wirklich ein besonderes Motto hatte – jedenfalls aber sind „Anwaltschaft“ und
„Freiheit“ auf eine so entschiedene Weise miteinander verbunden, dass man sich doch fragen muss, welcher andere
Gegenstand überhaupt noch hätte in Frage kommen können.
Und so haben Sie es ja auch in der Überschrift „Die Anwaltschaft – auf der Seite der Freiheit“ unmissverständlich, beinahe schroff, jedenfalls entschlossen zum Ausdruck gebracht. Anwaltschaft und Freiheit sind Geschwister.
Das zeige ich Ihnen in vier schnellen Schritten:

I. Vier Schritte zur Freiheit
9
Freiheit für das Volk! Wer denkt nicht sofort an die
Frankfurter Paulskirche, deren Freiheitspathos nicht nur,
aber doch auch von Juristen, und unter ihnen natürlich auch
von Anwälten, mit formuliert wurde. Und ich jedenfalls habe
mit großer Zufriedenheit jüngst die Nachrichten aus Pakistan registriert, die gerade Anwälte in vorderster Front bei der
Verteidigung rechtsstaatlicher Einrichtungen gesehen haben.
9
Und dann: Freiheit für die Mandanten! Das mögen Zivilrechtler mit einer gewissen Zurückhaltung zur Kenntnis
nehmen, weil es in ihre Pragmatik nicht so recht hinein
passt. Auch sie müssen aber zugestehen, dass anwaltliche Tätigkeit zu einem nicht geringen Teil eine Verteidigung gegen
staatliche Eingriffe ist: in der Strafverteidigung sowieso, aber
auch in vielen anderen Bereichen des öffentlichen Rechts –
vom Baurecht bis zum Steuerrecht. Und da geht es in der
Tat um Freiheit. In einem vermittelten Sinn aber wird das
auch für zivilrechtliche Konstellationen stimmen: Freiheit als
Vermehrung von Optionen.

Die Anwaltschaft und die Freiheit, Hassemer

Und weiter: Freiheit gar für die Anwälte selbst! Was hat
nicht allein das Bundesverfassungsgericht, oft als Vordenker
des Gesetzgebers, in den letzten Jahren getan, um die Freiheit der Anwälte zu erweitern in der Zulassung, im Zusammenschluss mit anderen, in der Niederlassung, im Standesrecht, in der Werbung. Neuerdings dürfen so genannte
Anlegeranwälte mit so genannten Gegnerlisten auftreten
und vortragen, diesen Personen und Unternehmen hätten
sie bereits Paroli geboten1, ganz zu schweigen von dem
Recht, Beratungsleistungen über ein Internetauktionshaus
zu versteigern2. Was kann da überhaupt noch kommen, was
kann uns noch einfallen, ist die Freiheit der Anwälte nicht
schon fast grenzenlos?
9
Und endlich: Freiheit auch noch für die, die gar keine
Anwälte sind, die aber deren Arbeit, freilich auf ihre eigene
Weise, gerne machen würden! Nachdem von Rechtsberatungsmissbrauch schon geraume Zeit nicht mehr die Rede
sein konnte – weil man die angesichts der Rechtslage noch
verbliebene Möglichkeiten eines handfesten Missbrauchs mit
der Lupe suchen muss –, erlaubt ein „Rechtsdienstleistungsgesetz“ Architekten, Automobilclubs oder Banken das, was
bislang nur die Anwälte dürfen: Rechtsrat erteilen3.
Dass es in diesen vier Schritten allemal um „Freiheit“
geht, wird man nicht bestreiten können: Grenzen werden
aufgelöst, Schranken werden planiert, Optionen werden er9

„Der Weg in die Freiheit
muss nicht ins gute Leben
führen ...
weitert. Aber spätestens beim vierten Schritt, der Entgrenzung des Rechtsrats, wird Sie vermutlich das Gefühl beschlichen haben, hier würden Äpfel und Birnen in derselben
Schale serviert: der Kampf für bürgerliche Freiheit wie in der
Paulskirche habe mit der Auflösung schützender Formen
des Anwaltsberufs wie im Rechtsdienstleistungsgesetz doch
nun wirklich nichts zu tun, mögen Sie denken; einmal werde
eine freiheitliche Zivilgesellschaft entworfen wie im ersten
Schritt: in der Paulskirche, ein andermal eine zivilgesellschaftliche Institution in Gefahr gebracht wie im vierten
Schritt: durch die Popularisierung des Rechtsrats.
Aber Vorsicht, so einfach lässt sich der Kopf nicht aus der
Schlinge ziehen. Es geht wirklich allemal um „Freiheit“; der
Begriff ist schon in Ordnung, und wir haben ihn auch ordentlich verwendet und werden das weiterhin so tun. Der

„... er kann auch Kälte
vermitteln, wenn die Freiheit
mächtige Schübe erlebt.“
Schlüssel, der uns eine Erklärung dafür liefern könnte, warum sich solche heterogenen Erfahrungen mit „Freiheit“ unter dem Begriff der Freiheit versammeln, liegt nicht beim Begriff, sondern bei den Gegenständen, auf die er verweist.
Erst diese vier Gegenstände des Freiheitsbegriffs sind es, die
uns ins Grübeln bringen oder uns zum Widerspruch reizen;
der Begriff selber ist unschuldig.

1
2
3

BVerfG (3. Kammer des Ersten Senats), Beschl. V. 12.12.2007, 1 BvR 1625/06,
AnwBl 2008, 201 = NJW 2008, 838.
BVerfG, Beschl. v. 19.2.2008, 1 BvR 1886/06, AnwBl 2008, 292.
FAZ v. 12.10.07.
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Es ist nämlich nicht so, dass „Freiheit“ allemal etwas
Schönes, Gutes und Gerechtes zum Gegenstand hätte. Die
Entwicklung der vier Gedankenschritte von der Paulskirche
über die Herausführung aus dem Gefängnis, die anwaltlichen Freiheiten und die Verallgemeinerung der Befugnis
zum Rechtsrat macht anschaulich, dass Freiheitserfahrungen
quer zu unseren normativen Erwartungen liegen können.
Mir ist diese Entwicklung vorgekommen wie die Herausführung der Kinder Israels aus der ägyptischen Knechtschaft in
die Freiheit und ins Land der Verheißung. Das war nämlich,
genau wie bei den Anwälten, nicht nur eine Herausführung
in die Freiheit und ins gute Leben, sondern zugleich auch
die Wegführung von den Fleischtöpfen Ägyptens und die
Hinführung in die Wüste Sin mit all ihren Gefahren, mit
Hunger und Not.
Wie schwierig und wie komplex das Konzept der Freiheit
heute ist, sollten die vier schnellen Schritte exemplarisch vorgeführt haben, mit denen wir, startend in einer goldenen
Zeit europäischer Rechtskultur, unversehens in der Wüste
gelandet sind, obwohl unser Weg doch eigentlich ganz folgerichtig und gerade verlaufen war. Dass die Freiheit, wenn sie
mächtige Schübe erlebt, plötzlich Kälte vermittelt oder Einsamkeit, dürfte freilich wohl für keine und keinen von uns
eine pure Überraschung sein. Dieser Zusammenhang gehört
nämlich nicht erst zu den Erkenntnissen der philosophischen und psychologischen Anthropologie, sondern schon
zu unseren frühen Lebenserfahrungen.
Es wäre auch nicht das erste Mal, dass eine gute, viel versprechende Entwicklung versteinert, verunglückt oder gar
zum schieren Gegenteil dessen führt, womit sie einmal begonnen und was sie uns verheißen hatte. Denken Sie an das
berühmte Wort von der „Dialektik der Aufklärung“ und lassen
Sie mich hinzufügen, dass wir derzeit eine „Dialektik der Prävention“ erleben: eine Phase, in der aus einer Konzeption, die
einmal die zuerst ersehnte und dann begrüßte Zukunft war,
eine bedrückende und beängstigende Gegenwart geworden ist.
Wohin der Exodus der Kinder Israels damals geführt hat,
wissen wir. Wohin der Weg der Anwaltschaft in die Freiheit
heute führt, ist uns nur zu einem kleinen Teil absehbar. Und
damit sind wir beim Thema: Wie war das mit der ägyptischen Knechtschaft der Anwälte, und wie sieht das gelobte
Land aus, in das sie danach geführt worden sind?

II. Freiheit und Knechtschaft
1. Gewinnwarnung
Bevor ich dieses Thema erschöpfend vor Ihnen traktiere,
muss ich mich noch mit einer Gewinnwarnung bei Ihnen
absichern. Der Entschluss, gerade mich mit dem Angebot zu
ehren, heute den Festvortrag zu halten, ist riskant gewesen,
und ich kann nur hoffen, dass die Verantwortlichen ihn in
voller Kenntnis der Lage und nicht etwa fahrlässig oder gar
leichtfertig getroffen haben. Ich bin vor dem Thema „Die
Anwaltschaft und die Freiheit“ nämlich nicht mehr und
nicht weniger als ein mäßig gebildeter Ignorant.
Mäßig gebildet, weil ich mich als Bürger, als Rechtsprofessor und als Verfassungsrichter immerdar für die Anwaltschaft interessiert und mich über sie informiert habe – aus
den Medien, im Gericht, in Gesprächen mit Anwälten und
gelegentlich bei Strafverteidigungen mit forensisch erfahrenen Profis. Ignorant, weil in Karlsruhe nicht mein, sondern
der Erste Senat für das Verfassungsrecht der freien Berufe –
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schon wieder dieses Wort! – zuständig ist. Außerdem habe
ich, wie Sie alsbald werden bemerken müssen, eine schwere
Schlagseite in Richtung Strafrecht und Strafverteidigung.
Und endlich kann ich nicht von mir behaupten, eine Anwaltskanzlei wirklich von innen zu kennen oder die Pragmatik Ihrer Profession auch nur halbwegs zu beherrschen.
Ich tröste mich zwar ein wenig mit der Vermutung, diese
Ignoranz herrsche heute, angesichts der Vielfalt und der rasanten Entwicklung anwaltlicher Tätigkeit, auch bei vielen
von Ihnen außerhalb der eigenen Kanzlei und der eigenen
Pragmatik. Wie viele sind es noch, die wirklich überschauen,
was die Anwälte im Einzelnen tun? Aber diese Tröstung ist
zu schwach, als dass ich Ihnen hier mehr versprechen
könnte als ein paar begründete Beobachtungen4 eines aufmerksamen Außenseiters, ein paar nachdenkliche Fragen5,
ein paar vorläufige Antworten6 und den festen Entschluss,
nicht allzu weit daneben zu greifen7. Beobachtungen, Fragen
und vorsichtige Antworten haben den Sinn, Ihre professionellen Auseinandersetzungen, die Sie sich für diesen Anwaltstag vorgenommen haben, hie und da anzureichern,
Ihre Überlegungen herauszufordern oder, wenn es hoch
kommt, anzuleiten.
2. Beobachtungen
Begründete Beobachtungen eines aufmerksamen Außenseiters habe ich Ihnen gerade versprochen.
Mit der ersten Beobachtung haben wir schon ein klein
wenig begonnen; sie richtet sich auf einen Aspekt des Verhältnisses Anwaltschaft und Freiheit, in dem „Freiheit“ gegen „Knechtschaft“ gesetzt wird. Schon durch diese Opposition bekommt das Konzept der Freiheit eine bestimmte
Farbe, ja sogar eine bestimmte Oberfläche. Später, wenn wir
„Freiheit“ in Gegensatz zu „Sicherheit“ setzen8, werden uns
andere Seiten des Begriffs und des Konzepts von Freiheit vor
Augen treten. Die klassische Opposition zur Freiheit, die
Gleichheit, die schon Revolutionen begleitet hat und die immerdar als Zündstoff bereit liegen wird, interessiert uns hier
nicht; sie steht zu weit entfernt von der Freiheit der Anwaltschaft, als dass ich die kostbaren Minuten, die Sie mir eingeräumt haben, mit dem komplexen und explosiven Paar „Freiheit und Gleichheit“ vertändeln dürfte.
Das alles ist beileibe nicht aus dem Hut gezaubert; vielmehr ist das, was herausgeholt wird, in dem Hut wirklich
drin, und dieses Verfahren gehört zum Schatz unserer alltäglichen Praxis des Erkennens und Erklärens: Unser Gegenstand, die Freiheit, wird, wenn wir ihn mit unterschiedlichen
Opponenten wie Knechtschaft und Sicherheit in Vergleich
setzen, nicht etwa ausgetauscht, sondern nur verschieden beleuchtet. Je nach seiner Opposition zeigt er sich in einem anderen Licht, sieht er anders aus, informiert er uns über einen
anderen Teil dessen, was er enthält. Also kein Trick, sondern
eine freundliche Hilfe.
Und das Konzept „Knechtschaft“ ist für die Anwaltschaft
eine fruchtbare Opposition von Freiheit. Das werden Sie
gleich sehen.

4
5
6
7
8

Unten II.2., III.1.
Unten II.3.
Unten III.2.
Passim.
Unten unter III.
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Der zornige Gott, der die Anwaltschaft aus der ägyptischen Knechtschaft ins Land der verheißenen Freiheit
geführt hat9, war vermutlich der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts mit seinen zwei Beschlüssen aus dem Jahr
198710 zum Sachlichkeitsgebot und zum Werbeverbot im Anwaltstand. Es war damals wie im zweiten Buch Mose: Gewiss
hatte es schon lange gegrummelt, vielen war klar, dass es so
nicht bleiben konnte. Als der Schlag dann kam, waren angesichts seiner Wucht aber doch alle überrascht. Das Gericht
hat nicht weniger zerstört als die Grundsätze des anwaltlichen Standesrechts, die in Jahrzehnten Schritt für Schritt
herausgebildet, geschliffen und geordnet worden waren.
Die Entscheidungen hatten es in sich, nicht nur im Ergebnis, sondern auch in der Begründung. Der Senat hat es
nicht bei der – an sich schon tödlichen – Feststellung bewenden lassen, das anwaltliche Standesrecht reiche, zusammen
mit der Generalklausel über die anwaltlichen Berufspflichten11, als gesetzliche Grundlage eines Eingriffs in das Grundrecht der Berufsfreiheit nicht hin (Art 12 Abs. 1 Satz 2 GG)12;
er hat vielmehr die Gelegenheit genutzt, die Richtlinien auch
in der Sache als unzureichende Grundlage eines Eingriffs anzuprangern: sie seien schwankend und bisweilen maßlos. Nur
in Teilen waren die Richtlinien gut genug, um für eine Übergangszeit bis zur Neuordnung des anwaltlichen Berufsrechts
die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege aufrechtzuerhalten.
Das war ein Schlag ins Kontor. Die Anwälte waren danach über Jahre damit beschäftigt, sich in der neuen Freiheit
einzurichten und sich, im Rahmen der Verfassung, erneu-

„Die Anwaltschaft ist eine
befreite Institution: Statt Auswegen wird Halt gesucht.“
erte Standesrichtlinien zu geben, die nunmehr „Berufspflichten“ genannt wurden. Sie sind in der Berufsordnung für
Rechtsanwälte (BORA) und in der Fachanwaltsordnung
(FAO) niedergelegt. Die BORA hat, sachlich ganz in der
Richtung des Bundesverfassungsgerichts, mit einer feierlichen Freiheitssemantik eingesetzt. Ihr Erster Teil, der nur
aus einer einzigen Vorschrift besteht, die mit „Freiheit der
Advokatur“ überschrieben ist, regelt die „Freiheit der Berufsausübung“ und feiert diese Berufsausübung gleich dreimal
hintereinander als frei, selbstbestimmt und unreglementiert;
da läuten die Glocken.
Auch sonst kann man die Entwicklung des anwaltlichen
Berufsrechts seit dieser Zeit als Herausführung aus einer
Knechtschaft in ein Land der Freiheit kennzeichnen. Da wurden Verbote aufgehoben, Grenzsteine umgeworfen, Markierungen gelöscht. Es kam zu berufsübergreifenden und überörtlichen Sozietäten, zu Partnerschaftsgesellschaften, zu
vielfältigen neuen Formen von Zusammenschluss und Kooperation, zur Erlaubnis vom Werbung und neuartigen Formen der Konkurrenz. Und man darf getrost annehmen, dass
die fortschreitende Internationalisierung, zuerst einmal die
Europäisierung unseres Rechtswesens die Befreiung der Anwaltschaft von überkommenen Strukturen noch kräftig
befördern wird.
Auf den Punkt gebracht und nur leicht übertrieben: Die
Anwaltschaft ist heutzutage eine rundum befreite Institution; wo früher Hindernisse waren, ist heute Ebene; wo man
einmal Auswege suchte, sucht man jetzt Halt.
Die Anwaltschaft und die Freiheit, Hassemer

3. Fragen
Außer Beobachtungen habe ich Ihnen auch nachdenkliche
Fragen versprochen. Die erste Frage, die am Verhältnis von
Freiheit und Knechtschaft ansetzt, entwickle ich an einem
Beispiel, an einer konkreten Erinnerung.
a) Berufstracht
Vor langer Zeit habe ich zu denjenigen gehört, die die Robe
von Justizpersonen für einen Zopf gehalten haben, den man
in geeigneten Konstellationen abschneiden sollte. Am Beispiel eines Frankfurter Jugendstrafrichters, der die Sache in
seinem Fall genauso gesehen hat, hat uns damals eingeleuchtet, dass die jugendlichen Beschuldigten besser bedient
wären mit einem Richter, der die Sache in zivilem Outfit mit
ihnen in Ruhe bespricht – am besten sogar am runden Tisch
– und dann sein Urteil fällt und verständlich erklärt.
Es hat freilich nicht allzu lange gedauert, bis mich Zweifel beschlichen haben: Immerhin kommt es ja vor, dass der
Herr im zivilen Outfit am Ende des Gesprächs am runden
Tisch nicht nur Auf Wiedersehen sagt oder Tschüss, sondern
dass er zuvor noch eine Jugendstrafe verhängt. Hätte das zusammengepasst? Wäre das nicht eine vorsätzliche Täuschung gerade von Jugendlichen gewesen, die sich von der
Inszenierung einwickeln lassen und deshalb nicht verstehen,
worum es hier eigentlich geht und wie sie sich verhalten sollten – eine Teufelei im Schafspelz?
Warum erzähle ich Ihnen das, und warum ausgerechnet
an einem scheinbar so fernliegenden Beispiel wie der Robe?
Es liegt nicht fern. Für mich damals war die Robe das, was
den Anwälten vor 1987 in der Sicht des Bundesverfassungsgerichts ihr Standesrecht war: überflüssige, weil realitätsferne und unverhältnismäßige Förmelei. Die Abschaffung
dieser Förmelei hätte in dieser Sicht eine Befreiung bedeutet,
ein Lösen von Fesseln, ein Abwerfen von Lasten, die nur
noch eine überlebte Tradition stützten und im Übrigen zu
nichts gut waren als zur Abschnürung eines freien, professionellen und sachnahen Umgangs. Die Robe war ein Zeichen der Knechtschaft, und das zivile Outfit wäre die angemessene Bekleidung der Kinder Israels im gelobten Land
gewesen.
Und die Zweifel, die mich damals beschlichen haben,
führen mich jetzt zu der nachdenklichen Frage unter der Opposition „Freiheit und Knechtschaft der Anwaltschaft“: War
das denn bloß Knechtschaft, was seit 1987 Schritt für Schritt
gefallen ist, und kann man das, was sich stattdessen eingestellt hat, wirklich uneingeschränkt Freiheit nennen? Befürchten Sie jetzt bitte nicht, ich könnte diese Frage an Ihrer
Statt selber beantworten. Nein, ich bleibe bei meiner Gewinnwarnung13 und beschränke mich darauf, Ihnen plausibel zu machen, warum jegliche Antwort auf diese Frage
nicht ganz einfach ist – anders formuliert: warum man sich
die Frage also vorlegen sollte.

9 Das ist der Anschluss an oben I.
10 BVerfGE 76, 171 (1 BvR 537/81; 1 BvR 195/87); BVerfGE 76, 196 (1 BvR 362/79).
11 § 43 der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO): „Der Rechtsanwalt hat seinen Beruf gewissenhaft auszuüben. Er hat sich innerhalb und außerhalb des Berufes der
Achtung und des Vertrauens, welche die Stellung des Rechtsanwalts erfordert,
würdig zu erweisen.“ Nach § 177 Abs. 2 Nr. 2 BRAO hatte die Bundesrechtsanwaltskammer die Richtlinien des anwaltlichen Standesrechts festzustellen.
12 BVerfGE 76, 171 (184 ff.); BVerfGE 76, 196 (205 ff.).
13 Oben II.1.
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Die Anwälte haben heute wie damals prinzipiell die
Pflicht, vor Gericht – wie es so schön altägyptisch heißt –
„als Berufstracht die Robe“ zu tragen14. Ich durfte am Bundesverfassungsgericht unter anderem die Erfahrung machen,
was es heißt, eine rote Robe zu tragen (und dann, in den Medien, auch eine Rote Robe zu sein). Und wie schwierig es ist,
einem vernünftigen Menschen zu erklären, was das für einen Sinn macht. Ich weiß also ausnahmsweise einmal, wovon ich rede.
Und ich weiß, dass eine „Berufstracht“ Sinn machen
kann – und damit ausgerechnet eine Förmlichkeit, die ihre
Unvernünftigkeit, ja Irrationalität auf der Stirn zu tragen
scheint, deutlicher noch als andere Förmlichkeiten, die man
seit dem Auszug aus Ägypten verabschiedet hat. Warum
sollte man diesen Zopf nicht abschneiden und den Anwälten
nicht auch noch die Freiheit der Kleiderwahl gewähren?
Die rechtfertigende Überlegung zum Robenzwang: Anwälte müssten, wie Feuerwehrleute oder Polizisten, leicht als
solche erkennbar sein, liegt ersichtlich daneben. Auch als ein
„Ehrenkleid“ wird man die Berufstracht der Juristen heute
nicht mehr rechtfertigen wollen. Näher aber könnte liegen,
dass die Robe der Juristen zu denjenigen Gegenständen
gehört, welche die Symbolic power des Juristenstandes dadurch stärken und erhalten, dass sie Zugehörigkeit und Distanz vermitteln: Zugehörigkeit zu den Organen der Rechtspflege, Distanz zum Rest der Welt; das würde ich Ihnen
gerne plausibel machen, darüber möchte ich jetzt mit Ihnen
ein wenig nachdenken.
b) Organ der Rechtspflege
Das Problem wird kantiger und damit besser greifbar, und
es zeigt klarer sein großes Gewicht, wenn man tiefer fragt
und den Blick auf einen anderen Fokus im Selbstverständnis
der Anwaltschaft erweitert: auf die Funktion des Rechtsanwalts, ein „Organ der Rechtspflege“ zu sein15. Nichts anderes als diese Funktion ist es, die den Robenzwang vernünftig
begründen kann. Das eine ist die Mutter des anderen, sie
sind vom selben Fleisch.
Ebenso wie die Pflicht zum Tragen der Robe ließe sich
die Einordnung der Anwälte unter den Titel „Organ der

„Mit der Befreiung vom
Organ der Rechtspflege wird
keine Fessel gelöst, sondern
eine Chance vertan.“
Rechtspflege“ nämlich als ein Zeichen der Unfreiheit wahrnehmen, und man hat das auch getan in Zeiten, an die ich
mich noch gut erinnere; diese Wahrnehmung sah die Anwälte im staatlichen Turm der Organstellung gleichsam eingemauert, ihrer ursprünglichen Freiheit als Bürger und professionelle Juristen beraubt. Natürlich ist diese Diskussion
vor allem bei den Strafverteidigern losgebrochen, natürlich
wurde sie von einem „linken“ Interesse an „Befreiung“ gespeist, und natürlich hat sie das Verhältnis des Anwalts zum
Mandanten einerseits und zur Dritten Gewalt andererseits
problematisiert: Soweit sie die Verhältnisse kritisiert hat und
neu justieren wollte, hat sie den Strafverteidiger weggerückt
von der Justiz und ihn näher zum Mandanten hingeschoben.
Er sollte eben nicht als „Organ der Rechtspflege“ auftreten
und agieren, sondern als Vertreter des Beschuldigten –
natürlich mit erheblichen Konsequenzen für die anwaltliche
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Praxis: von der Haftung bis zum Direktionsrecht im
Mandantenverhältnis.
Und damit sind wir am springenden Punkt angelangt:
Ich kann nicht sehen, wie die Entkleidung des Rechtsanwalts
von der Organstellung oder wie seine Entkleidung vom Robenzwang ihn aus einer Knechtschaft in das Reich der Freiheit führen könnte. Bei der Entkleidung vom Robenzwang
ließe sich immerhin noch vortragen, dass dem Anwalt hier
eine Option zuwachse (und damit ein Stück Freiheit): die
Robe von Fall zu Fall einfach zu Hause zu lassen, sein professionelles Äußere selbst zu bestimmen. Bei einer Befreiung von der Organstellung kann ich schon das nicht mehr
erkennen. Hier wird, bei Lichte betrachtet, nicht eine Fessel
gelöst, sondern eine Kontur zerschlagen, die in Wahrheit
eine Chance ist.
Es ist ja kein Zufall, dass § 1 der Bundesrechtsanwaltsordnung die Stellung des Rechtsanwalts als „unabhängiges“ Organ der Rechtspflege kennzeichnet. Durch die Garantie der
Unabhängigkeit ist der Anwalt normativ in Stand gesetzt, so
behaupte ich, in einem emphatischen Sinne frei zu handeln:
gegenüber anderen Organen der Justiz, aber auch gegenüber
dem Mandanten. Dass allein damit eine „wirkliche“ Freiheit
noch nicht hergestellt und gesichert ist, dass diese Freiheit
noch viele andere Voraussetzungen hat – von der Person des
Anwalts über die Besonderheiten gerade seiner Kanzlei bis
hin zu den quantitativen Entwicklungen im Anwaltsberuf –,
ist klar.
Klar ist aber auch, dass § 1 BRAO das gelungen ist, was
eine Norm dieses Typus überhaupt erreichen kann: dem Anwaltsberuf eine freiheitliche Grundlage vorzugeben und einzurichten. Darauf von Seiten der Anwaltschaft zu verzichten,
wäre durch keine Form von Freiheitssehnsucht zu rechtfertigen; es wäre keine Vermehrung von Freiheit, kein Abschneiden von Zöpfen, sondern ein Missverständnis.
c) Verallgemeinerung
Lässt sich das verallgemeinern? Ich glaube, ja und möchte
vor Ihnen vertreten, dass Freiheit, soweit sie zu Knechtschaft
in Opposition gesetzt wird, für den Stand der Rechtsanwälte
ein vergiftetes Bonbon sein kann.
Sie kann nämlich zugleich ein Verlust an Struktur und
Kontur sein, den die Anwälte nicht gut verschmerzen können, weil er die Ausstattung ihres Berufs trifft: die Option,
das Verhältnis von Zugehörigkeit und Distanz im Einzelfall
konkret zu bestimmen, die reichen Erfahrungen und Möglichkeiten gerade anwaltlicher Pragmatik einzusetzen und als
unabhängiges Organ der Rechtspflege auch sichtbar zu sein.
Mir leuchtet nicht ein, dass eine konturenlose Freiheit des Anwaltsstandes diesem nutzen könnte; sie würde denen nützen,
die selber anwaltliche Arbeit gerne machen würden, ohne Anwälte zu sein. Eine konturenlose Freiheit der Anwaltschaft
würde die Sichtbarkeit der Anwälte als Anwälte eintrüben und
alle diejenigen, die zur Erteilung von Rechtsrat berechtigt
sind, ohne deutliche Unterscheidungen auf derselben Plattform versammeln – darunter auch die Rechtsanwälte. Das
kann etwa für einen Automobilclub, kaum aber für einen
Rechtsanwalt eine vernünftige Option sein.

14 § 20 BORA.
15 § 1 BRAO zur „Stellung des Rechtsanwalts in der Rechtspflege“: „Der Rechtsanwalt ist ein unabhängiges Organ der Rechtspflege.“
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Positiv gewendet, läuft das auf die Überlegung hinaus,
dass der Anwalt seine spezifische Zugehörigkeit zu den Justizpersonen pflegen und herausstellen sollte. Er ist eben
nicht ein bloßer Berater, ein Justizmanager, ein Steuerfachmann, ein Lobbyist oder ein Mediator, er ist ein Organ der
Rechtspflege. Unter denen, die in zunehmender Dichte bereitstehen, um den privaten und den juristischen Personen

„Freiheit kann ein vergiftetes
Bonbon sein, wenn sie zu
Knechtschaft in Opposition
gesetzt wird.“
aus deren zunehmenden Problemen herauszuhelfen – und
das bei Bedarf eben auch einmal vor den Gerichten –, hebt
der Rechtsanwalt sich hervor: durch seine Ausbildung und
spezifische Erfahrung, aber auch durch seine besondere
Nähe zur Rechtspflege und – auf der Basis und aufgrund dieser Nähe – durch die besonderen Verpflichtungen, die ihn
gerade deshalb treffen, und durch die Einschränkungen seines Handelns, denen er als Organ der Rechtspflege unterliegt. Diese Einschränkungen freien professionellen Handelns können Sinn machen; Züge von Knechtschaft können
ein kostbares Alleinstellungsmerkmal in einer professionellen Welt sein, die fast alle Zöpfe, deren sie habhaft werden
konnte, abgeschnitten hat.

III. Freiheit und Sicherheit
Spiegelt man nun die Freiheit am Konzept der Sicherheit
und fragt in diesem Zusammenhang nach ihrer Bedeutung
für die Anwaltschaft, so kann man nahtlos anknüpfen an die
Erkenntnisse, die eben bei der Opposition von Freiheit und
Knechtschaft angefallen sind16.
Was – mir jedenfalls – am deutlichsten ins Auge sticht,
ist das übereinstimmende Grundmuster: Die Rechtsanwälte
werden auch im Kontext von Freiheit und Sicherheit heute
eher als Berater und Vertreter wahrgenommen denn als Organe der Rechtspflege. Und so werden sie dann auch von denen, die Gesetze im Interesse der Sicherheit machen, und
von denen, die diese Gesetze anwenden, behandelt: Gesetzgebung und Rechtsprechung neigen dazu, die Anwaltschaft
tendenziell so zu betrachten und einzuordnen, als entferne sie
sich aus dem Corpus der Rechtspflege, als sei sie immer weniger noch deren Organ. Das läuft auf nichts anderes hinaus als
die Herausführung der Kinder Israels in die Wüste Sin17.
1. Beobachtungen
Bevor ich Ihnen für diese Tendenz in der Behandlung der
Anwaltschaft durch Gesetzgebung und Rechtsprechung drei
aktuelle Belege vorstelle18, möchte ich Sie davon überzeugen
– wenn es dessen überhaupt noch bedarf –, dass wir in der
Kontraposition von Freiheit und Sicherheit nicht von einem
Phänomen reden, das morgen oder übermorgen von der
Bildfläche verschwinden wird und das man deshalb getrost
aussitzen könnte. Nein, wir reden vom Zeitgeist.
a) Die allgemeine Lage
Das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit ist seit geraumer
Zeit stabil, und ich sehe keine Anzeichen dafür, dass sich
daran etwas ändern wird. Wir alle müssen uns darauf einstellen, dass auch die Freiheit der Anwaltschaft in absehbarer
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Zeit ein bezweifeltes und gefährdetes Gut sein und bleiben
wird. Dabei ist klar, dass es im Zeichen von Freiheit und Sicherheit vor allem die Strafverteidiger sind, an denen die Entwicklungen, die hier zu registrieren sind, manifest werden.
Nicht erst der 9. September 2001 hat uns, wie vielen anderen Rechtskulturen in Westeuropa, mannigfaltige Verschärfungen der Polizei- und Strafgesetze sowie der Praxen
der inneren Sicherheit gebracht. Schon in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts war klar zu sehen, wie
das Banner der Freiheit in den Schatten der Sicherheit geriet.
Reformen im Strafrecht und im Strafverfahrensrecht bestehen seit dieser Zeit in fast nichts anderem als in Zuschärfungen der erlaubten Eingriffe: im Strafrecht Ausweitungen des
Bereichs der Strafbarkeit wie im Wirtschaftsstrafrecht und
bei gewerbsmäßigem Handeln, massivere Strafdrohungen
wie beim Handel mit Betäubungsmitteln und bei Terrorismus, neue Straftatbestände wie im Umweltstrafrecht, abstrakte Gefährdungsdelikte auf allen Gebieten des modernen
Strafrechts mit reduziertem Prüfprogramm und folglich reduzierten Verteidigungschancen, vage und breitflächige
Rechtsgüter wie Volksgesundheit oder Sicherheit des Kapitalmarkts; im Strafverfahrensrecht eine exorbitante Zunahme
heimlicher Ermittlungen und eine Ausweitung der Ermittlungen auf nicht verdächtige Personen, Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Institutionen, flächendeckende Beobachtung, Absprachen mit dem Ziel, die Wahrheitssuche
vorzeitig abzubrechen.
Das ist keine zufällige Entwicklung; es ist die Spitze eines
Eisbergs, der tief in die Grundlagen von Staat und Gesellschaft hinab reicht. Wir leben in einer Zeit der Risikoangst
und der Normenerosion, uns fehlt Gelassenheit gegenüber

„Wir leben in einer Zeit der
Risikoangst und der
Normenerosion,
uns fehlt Gelassenheit.“
den Gefahren der Welt und Vertrauen in unsere Kraft, sie zu
bewältigen. Deshalb greifen wir nach Kontrolle, Bekämpfung,
Ermittlung und Verfolgung wie nach einem Strohhalm.
Dafür gibt es einige Anhaltspunkte, die wissenschaftlich gut
belegt sind und die überdies zu unserer Alltagserfahrung
gehören:
9
Risikogesellschaft. Wir sehen uns vor Risiken, die zwei
verheerende Eigenschaften miteinander verbinden: Sie
werden, wenn sie sich verwirklichen, einen Flächenbrand
hinterlassen, und wir sehen uns nicht imstande, sie zu beherrschen. Zusammenbruch von Wirtschaft und Währung,
Umweltkatastrophe, explodierende Gewalt unter Kindern
und Jugendlichen, unbeherrschbare Migration, sozialer Abstieg und Armut im Alter, islamistischer Terrorismus und so
fort. Auch frühere Gesellschaften sahen sich vor Risiken,
aber nicht vor diesem Desaster des Junktims von Durchschlagskraft und Hilflosigkeit.
9
Normenerosion. Fraglose alltägliche Normen des schonenden Umgangs miteinander lösen sich auf. Was früher
selbstverständlich war und nicht begründet werden musste,
bricht weg. Worauf man sich blind verlassen konnte, ist
nicht mehr da. Das Leben ist deshalb undurchsichtiger
16 Oben unter II.
17 Oben unter I. und unter II.2.
18 Unter III.1.b.
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geworden, komplexer, schwieriger. Versuche des Staates,
Ersatz für zerbrochene soziale Normen zu schaffen, indem
mit „Nulltoleranz“ eine soziale Ordnung ordnungsrechtlich
durchgesetzt wird, gehen ins Leere, weil sich diese Normen
des Alltagslebens nur von unten, durch soziale Erwartungserwartungen, nicht aber durch staatliche Verordnung
entwickeln können. Und dass soziale Normen erodieren, ist
vermutlich eine der Quellen unserer Hilflosigkeit und Nervosität, des Schwindens unserer Gelassenheit in der
Risikogesellschaft.
Diese Entwicklungen haben natürlich Konsequenzen für
Staat und Recht. Der Staat ist nicht mehr in erster Linie der

„Der Staat ist nicht mehr
der Leviathan, das zugleich
nährende und bedrohliche
Wesen ...“
Leviathan, das zugleich nährende und bedrohliche Wesen,
als das ihn die Verfassungen gesehen haben, die in der Tradition der Freiheitlichkeit und der Aufklärung entstanden sind.
Die Grundrechte waren Abwehrrechte gegen diesen Staat; sie
haben vieles von dieser Funktion eingebüßt, denn wir sehen
den Staat nicht mehr so. Er ist uns vielmehr vor allem ein
Partner geworden im Kampf gegen Risiken und Kriminalität.
Dass ein „Grundrecht auf Sicherheit“ die Runde macht, das
doch eher auf der Gegenfahrbahn unterwegs ist, weil es
grundrechtliche Freiheiten im Interesse der Sicherheit notgedrungen einschränken muss, ist für mich ein Zeichen für
die Tiefe dieses Wandels. Der Staat hat den Bürgern nicht,
wie man sich das einmal vorgestellt hat, deren Freiheit eingeschränkt oder gar genommen; die Bürger haben sie ihm vielmehr auf dem Tablett serviert in der Erwartung, der Staat

„... deshalb kann jetzt auch
ein ,Grundrecht auf Sicherheit’ die Runde machen.“
werde daraus Sicherheit machen. Und das versucht er ja
auch mit allem Nachdruck; ob er sie auch erreicht, steht auf
einem anderen Blatt, ist aber hier nicht unser Thema.
Freiheitlichkeit hat derzeit keine Konjunktur. Freiheitsorientierte Haltungen sind sicherheitsorientierten Haltungen
heute strukturell unterlegen. Gegen die Warnung, schon
morgen könne das Schreckliche passieren und deshalb
müssten wir uns heute darauf vorbereiten, ist kein Kraut gewachsen. Gewiss, es gibt pragmatische Lösungen zwischen
den radikalen Gegensätzen, und um diese Lösungen bemühen sich die vernünftigen Leute in diesem Land. Das aber
ändert nichts daran, dass der Zeitgeist nicht freiheitlich ist.
Und ein Zeitgeist ist nun mal auf Dauer gestellt.
b) Die Lage der Anwälte
aa) Das Muster
Die Lage der Rechtsanwälte ist in Zeiten einer Sicherheitsorientierung der Rechtskultur zuerst einmal dieselbe wie die
Lage jeder Bürgerin und jedes Bürgers. Auch Anwälte erfahren die Auswirkungen der Rechtspolitik am eigenen Leibe –
ja sie sind, wenn ich sie vorhin nicht über Gebühr gelobt
habe19, besonders empfindsam gegenüber Bedrohungen der
Menschenrechte und des Rechtsstaats.
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Aber auch das ist hier nicht unser Thema. Unser Thema
ist die Freiheit der Anwaltschaft, sind also freiheitsrelevante
Entwicklungen der Profession. Und die sind manifest. Sie
folgen – in meiner Sicht – einem bestimmten Muster, sie
streuen breit, und sie schürfen tief.
Das Muster, das ich zu erkennen glaube20, erstreckt sich
auf die gesamte Anwaltschaft. Es ist die schleichende Entfernung der Anwaltschaft von den Fleischtöpfen Ägyptens, vom
Corpus der Rechtspflege, von der Nähe zu den Justizpersonen, vom Organstatut. Wir haben das besprochen an den
Beispielen der Berufstracht21 und der Organstellung der Anwälte22. Die praktischen Konsequenzen in Gesetzgebung,
Rechtsprechung und Pragmatik, die diesem Muster folgen,
konzentrieren sich auf diejenigen Teile der Anwaltschaft, die
mit den Über-Unterordnungsstrukturen des öffentlichen
Rechts zu tun haben, vor allem des öffentlichen Eingriffsrechts. Das Klima aber betrifft alle.
An drei aktuellen Beispielen möchte ich aufzeigen, was
ich meine und wie das konkret aussieht. Diese Beispiele entstammen sämtlich dem Kontext von Freiheit und Sicherheit.
Es geht um die mittlerweile schon klassischen Ziele einer sicherheitsorientierten Rechtsprechung und Rechtspolitik: um
die Beschleunigung des Verfahrens, um den Missbrauch prozessualer Rechte, um die Ausweitung der Strafbarkeit und
um die Aktivierung der gerichtlichen Wahrheitssuche zum
Nachteil prozessualer Garantien.
bb) Drei Beispiele
Immerhin der Große Senat in Strafsachen hat unlängst in
ungewohnter Klarheit und Schärfe zum Ausdruck gebracht23,
was er von den Anwälten, insonderheit von den Strafverteidigern hält – heute und gestern. Es ging um eine Konstellation
im Strafverfahren, die einen absonderlichen Namen trägt,
aber durchaus das Zeug dazu hat, die Anwälte heftig aufzuregen und die Kluft zur Rechtsprechung dauerhaft zu vertiefen. Ich meine die so genannte „Rügeverkümmerung“,
also einen Einbruch in das Recht des Beschuldigten, sich
nach ordnungsgemäßer Erhebung einer Verfahrensrüge auf
ein Verhandlungsprotokoll zu stützen, dessen Unrichtigkeit
sich erweisen ließe. Der Bundesgerichtshof hat ihm nun dieses Recht genommen und seine Entscheidung auch darauf
gestützt, dass es mit den Anwälten sich nicht mehr so verhält
wie einstmals.
Der Senat urteilt: „Eine veränderte Einstellung der Strafverteidiger zu der Praxis, auf unwahres Vorbringen Verfahrensrügen zu stützen, spricht dafür, die Zurückhaltung bei
der Berücksichtigung der Protokollberichtigung aufzugeben,
auch wenn mit der Berichtigung einer zulässig erhobenen
Rüge die Tatsachengrundlage entzogen wird24.“ Zu seinem
Maßstab gehört die Rücksicht auf die Verwilderung der anwaltlichen Sitten: „Die Änderung des anwaltlichen Ethos ist
ein weiteres Argument für die Änderung der Rechtsprechung25.“ Es ist die Rede von „Missbrauch prozessualer
Rechte26“ und gar von einer anwaltlichen „Pflicht zur Lüge27“,
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Oben unter I. im ersten Schritt zur Freiheit.
Siehe schon oben unter II.3.c. und unter III. am Anfang.
Oben II.3.a.
Oben II.3.b.
Beschl. V. 23.4.2007 – GSSt 1/06, in: NJW 2007, 2419.
Ebenda Rn. 49.
Ebenda Rn. 54.
Ebenda Rn.55.
Ebenda Rn. 51.
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und geklagt wird: „Heute wird es hingegen schon als ,anwaltlicher Kunstfehler‘ bezeichnet, sich eines Fehlers im Protokoll
jedenfalls nicht in der Weise zu bedienen, dass ein anderer
Verteidiger die Revision begründet28.“ O tempora, o mores.
Wie gern würde ich mich hier zur Sache äußern; das werden Sie mir vermutlich sogar glauben. Aber ich muss es lassen; diese Sache liegt derzeit beim Bundesverfassungsgericht, und da liegt sie gut. Für unsere Zwecke ist es freilich
auch ohne Bedeutung, ob dem Anwalt die zulässig erhobene
Rüge nun von Rechts wegen zu belassen ist oder ob man sie
ihm verkümmern muss. Unsere Zwecke reichen so weit
nicht. Sie enden exakt an der Frage nach dem aktuellen Verhältnis der Justiz zur Anwaltschaft im Kontext von Freiheit
und Sicherheit. Dieses Verhältnis werden wir sofort etwas genauer und unter einem erweiterten Blickwinkel analysieren29, wenn diesen Beobachtungen, die ich Ihnen gerade vortrage, ein paar vorsichtige Antworten folgen können.
Festhalten möchte ich aber schon hier den Eindruck des
Lesers, dass der Ton zwischen diesen Organen der Rechtspflege sich ändert und in welche Richtung er sich wendet.
Für einen wie mich, der sein berufliches Leben lang
Strafrecht und Strafverfahrensrecht gelesen und anderen zugehört hat, ist dieser Ton im strengen Sinne des Wortes unerhört. Ich kenne keine Texte höchstrichterlicher Entscheidungen – gar noch eines Großen Senats –, die relevanten

„Teilen der Anwaltschaft wird
nicht mehr zugetraut, dass
sie sich wie ein Organ der
Rechtspflege benehmen.“
Teilen der Anwaltschaft unverblümt Missbrauch und Lüge
ins Gesangbuch schreiben; denn relevante Teile der Anwaltschaft müssen es ja wohl sein – und nicht nur ein paar Irregeleitete oder Spinner –, wenn auf die „Änderung des anwaltlichen Ethos“ eine für das rechtsstaatliche Strafverfahren
so weit reichende Entscheidung des höchsten deutschen
Strafgerichts gestützt wird.
Ebenso klar ist für meine Begriffe auch die Richtung, in
die solche Töne weisen. Das ist die Rhetorik der Abgrenzung.
Rechtsmissbrauch und Lüge wendet man einem anderen Organ der Rechtspflege nicht auf Augenhöhe ein, sondern jemandem, den man ertappt hat. Es ist genau das Muster, von
dem gerade die Rede war30: Relevanten Teilen der Anwaltschaft wird nicht mehr zugetraut oder zugebilligt, dass sie
sich wie ein Organ der Rechtspflege benehmen. Von ihnen
wird erwartet, dass sie jedes Schlupfloch nutzen, um sich einen unverdienten Vorteil zu sichern – hinterrücks. Ob das
wirklich so ist, weiß ich so wenig wie der Große Senat; es
kommt hier auch nicht darauf an. Es reicht mir, Ihnen plausibel gemacht zu haben, dass hier ein partieller Abschied von
einem Organ der Rechtspflege angekündigt und an einer
wichtigen Stelle schon vollzogen wird.
Meine anderen beiden Beispiele brauche ich Ihnen nur
noch in groben Strichen vorzustellen; sie folgen demselben
Muster, das wir bis hier hin besprochen haben.
Das zweite Beispiel hat einen ganz anderen Urheber und
bedient sich ganz anderer Instrumente, es verkündet aber
dieselbe Botschaft. Ich meine das Unterfangen des Gesetzgebers, einen Keil in die Anwaltschaft zu treiben durch eine
unterschiedliche Behandlung von Anwälten auf einem Gebiet, das zum Eingemachten der Anwaltschaft gehört: bei der
Die Anwaltschaft und die Freiheit, Hassemer

Garantie einer Geheimsphäre, des Vertrauensverhältnisses
von Rechtsanwalt und Mandant31. Im Bereich der Telekommunikationsüberwachung32 soll der traditionelle absolute
Schutz der Träger von Berufsgeheimnissen nur noch Geistlichen, Abgeordneten und Strafverteidigern zugute kommen;
die anderen Rechtsanwälte (und natürlich auch ihre Mandanten) werden den unsicheren Winden einer Prüfung der Verhältnismäßigkeit des informationellen Eingriffs ausgesetzt;
man weiß, wie das ausgehen kann.
Auch hier kommt es mir nicht darauf an, ob das vernünftig oder verfassungswidrig ist. Mein Interesse bleibt beobachtend. Ich sehe, dass in der Sicht des Strafgesetzgebers nicht
mehr jeder Anwalt am Herzen der Rechtspflege siedelt. Der
normale Anwalt wird ausgewandert. Er nimmt den Weg
eines Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach

„Der Anwalt siedelt nicht
mehr aus Sicht des Strafgesetzgebers am Herzen
der Rechtspflege.“
dem Schwangerschaftskonfliktgesetz33 oder eines Beraters
für Fragen der Betäubungsmittelabhängigkeit in einer Beratungsstelle34. Dieser Weg ist genau derselbe wie derjenige,
der uns vorhin ins Nachdenken darüber gebracht hat, welchen Wert wohl die Organstellung des Rechtsanwalts habe35;
er führt geradewegs in die Wüste Sin, in der die meisten alten Zöpfe abgeschnitten sind und der Rechtsanwalt sich von
anderen professionellen Beratern kaum noch unterscheidet.
Wer die Anwaltschaft unter dem Maßstab des Geheimnisschutzes in zwei Lager teilt, legt die Axt – auch wenn er
dafür ansonsten gute Gründe haben mag – ans Hausgut der
Rechtsanwälte. Der Anwalt hat ja nicht nur ein Recht, er hat
auch eine Pflicht, die ihm anvertrauten Geheimnisse zu wahren. Das Zeugnisverweigerungsrecht mit seinen weiteren
Konsequenzen ist nicht nur im Interesse des Beschuldigten,
es ist vor allem im Interesse der Anwaltschaft als einer Institution des Rechtsstaats gewährleistet; ein Rechtsanwalt, der
sich auf diese Garantie nicht mehr verlassen kann, ist von
den überkommenen Garantien seiner Profession verlassen
worden, er ist normativ und praktisch verarmt.
Mein drittes und letztes Beispiel stammt wiederum aus
einer anderen Konstellation: aus dem Zusammenwirken von
Gesetzgebung und Rechtsprechung bei einer Vorschrift, die
geraume Zeit in der Praxis recht und schlecht funktioniert
hat. Auch dieses Beispiel transportiert wieder die Botschaft
der schwindenden Sichtbarkeit des Rechtsanwalts im Heer
der Berater.
Weder dem Gesetzgeber noch der Strafjustiz36 war aufgefallen, dass § 261 StGB, der die Geldwäsche unter Strafe
stellt, die Anwälte so behandelt, als wären sie Banker oder
Vermögensberater – in unserer Bildersprache: als wären sie

28
29
30
31
32
33
34
35
36

Ebenda Rn. 51.
Unter III.2.
Oben unter III.1.b.aa.
Informationen zu diesem Unterfangen etwa im Handelsblatt vom 5.12.2007 oder
bei Ignor, NJW 2007, 3403ff.
BT-Dr 16/5846 v. 27.6.2007.
§ 53 I Nr. 3 a StPO.
§ 53 I Nr. 3 b StPO.
Oben unter II.3.b. und c.
Zur Diskussion in der Literatur: BVerfGE 110, 226 (247 f.).
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schon längst in der Wüste Sin gelandet. Dass Strafverteidigung – insbesondere hinsichtlich der Eigenheiten des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens und deren Folgen für das
Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant – ein
spezifisches Geschäft ist, war ebenso wenig ins rechtspflegerische Bewusstsein gedrungen wie der Umstand, dass auch die
Verfassung ein Interesse daran hat, dass Strafverteidigung
stattfindet und dass sie wirksam ist; sie ist nach ständiger
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und auch
der Strafgerichte Pfeiler eines rechtsstaatlichen Verfahrens.
Erst das Bundesverfassungsgericht war imstande, Remedur zu schaffen37. Es hat dem Gesetzgeber und der Rechtsprechung in Strafsachen vorgetragen, dass Strafverteidigung – gerade im fehleranfälligen Ermittlungsverfahren –
eine gefahrengeneigte Beschäftigung ist, der man mit allgegenwärtiger Strafdrohung leicht das Lebenslicht ausblasen
kann, dass der Anwalt das Recht behalten muss, konsequent
im Interesse seines Mandanten auch dann zu handeln, wenn
er selber Zweifel an dem hat, was der Mandant ihm sagt.
Deshalb hat der Senat die subjektive Zurechnung kontaminierten Geldes für den Strafverteidiger verfassungskonform
auf die sichere Kenntnis reduziert und den Strafverfolgungsbehörden wie den Gerichten zur Pflicht gemacht, „auf die besondere Stellung des Strafverteidigers schon ab dem Ermittlungsverfahren angemessen Rücksicht zu nehmen“38.
Auf den Punkt gebracht, hat das Gericht in seinem Urteil
nichts anderes getan als den Anwalt in seiner besonderen
Rolle als Justizperson zu markieren, ihn wieder sichtbar zu
machen und daraus die für Strafverfahren und Strafbarkeit
angemessenen Konsequenzen zu ziehen. Die zentrale verfassungsrechtliche Grundannahme war das Gebot des fairen
Verfahrens und war in dessen Rahmen das Bedürfnis nach
einer wirksamen Strafverteidigung. Der empirische Ausgangspunkt war die Annahme, Strafverteidigung könne
nicht erfolgreich stattfinden, wenn dem verteidigenden Anwalt – im Gegensatz zu allen anderen möglichen Tätern der
Geldwäsche – nicht ein Raum frei gehalten wird, in dem er
vor störenden Interventionen der Strafverfolgung sicher ist.
Das nenne ich: dem anwaltlichen Handeln eine Kontur geben, die der Nähe des Anwalts zur Rechtspflege angemessen
ist und die einem anderen Berufsträger nicht zukommt.
2. Vorläufige Antworten
Welche Fragen bleiben noch im Kontext von Freiheit und Sicherheit? Für mich eigentlich keine mehr – es sei denn, man
fragt nach den Entwicklungen, mit denen wir für die Zukunft zu rechnen haben. Diese Frage aber ist heikel. Sie lässt
sich mit Aussicht auf eine tragfähige Antwort in meinen Augen nur besprechen, wenn man zuvor die Frage nach den
Hintergründen dieser Entwicklungen wieder aufnimmt39
und vorsichtig beantwortet. Also schließen wir den Kreis mit
den vorläufigen Antworten, die ich Ihnen vor geraumer Zeit
versprochen habe40.
Hintergründe, die für die Entwicklungen der Anwaltschaft im Verhältnis zur Freiheit verantwortlich sind, sieht
man erst, wenn man den Blick weitet. Bislang hatten wir
uns, dem thematischen Auftrag folgend, auf die Anwaltschaft konzentriert und die Rechtspflege, zu der die Anwaltschaft ja immer noch gehört, nur durch ein paar Seitenblicke
zu Gesicht bekommen. Außerdem liegen die zahlreichen Fäden, welche die Freiheit jeweils mit den Oppositionen
Knechtschaft41 und Sicherheit42 verknüpfen, noch lose herum. Auf letztere Aufgabe sind wir ganz gut vorbereitet, die
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Einbeziehung der Rechtspflege aber wird noch ein bisschen
Arbeit kosten.
a) Freiheit – Knechtschaft und Sicherheit
Anders als im Verhältnis zur Knechtschaft, zu den überkommenen Förmlichkeiten, hat die Freiheit der Anwaltschaft im
Verhältnis zur Sicherheit eine andere Farbe43, wie wir in vielen Einzelheiten und an zahlreichen Beispielen gesehen

„Der Traum von einer gemeinsamen Anwaltschaft
könnte ausgeträumt sein ...“
haben. Eine solche Varianz der Gegenstände bereichert die
Erkenntnis zwar, vertieft sie aber nicht. Hintergründe erschließen sich erst, wenn man auch das Gegenteil der Varianz sieht: die Übereinstimmung; denn erst dort zeigt sich
dann der Gegenstand, die Freiheit der Anwaltschaft, als das
Ganze, das er ist.
Meine vorläufige Einschätzung dieses Gegenstands ist
eine dreifache; wir haben sie auf vielen Ebenen schon
vorbereitet.
9
Der Auszug der Kinder Israels aus der ägyptischen
Knechtschaft, das Abschneiden alter Zöpfe, die Beseitigung
sinnloser Förmelei, die Befreiung der Anwaltschaft von
störenden Fesseln in der Nachfolge der verfassunsgerichtlichen Entscheidungen von 198744 – das waren nicht nur
Schritte in die richtige Richtung; es wäre geradezu anachronistisch gewesen, hätte ausgerechnet die freiheitsorientierte
Berufsgruppe der Rechtsanwälte sich aus den Entwicklungen
ausgeklinkt, die seitdem nicht nur das Recht der freien Berufe kennzeichnen: Brandmarkung informeller Freiheitsbeschränkungen, gesetzliche Klarstellung und strikter Funktionsbezug der Grenzen professioneller Freiheit. Dahinter
führt kein Weg zurück.
9
Spätestens dann, wenn man die Freiheit des Anwalts
nicht nur unter dem Aspekt der Befreiung von überflüssigen
Lasten, sondern auch vor dem Hintergrund der stabilen Sicherheitsorientierung in unserer normativen gesellschaftlichen Verständigung betrachtet, wird man freilich gewahr,
dass die Freiheit von Knechtschaft auch eine Kehrseite hat:
den Verlust von Konturen der anwaltlichen Profession, der
Sichtbarkeit der Anwälte in unserer Streitkultur, eines Alleinstellungsmerkmals, das sich aus ihrem engen Bezug zur
Rechtspflege früher fraglos ergeben hat. Für diesen Verlust
sind, so behaupte ich vorsichtig, auch die Anwälte verantwortlich; Gesetzgebung und Rechtsprechung jedenfalls
scheinen sich darauf eingestellt zu haben.
9
Diese Diagnose muss, selbst wenn sie stimmt, noch nicht
viel besagen. Es ist nicht meine Sache, sondern die Ihre, einzuschätzen und dann zu bewerten, was diese Entwicklung
allgemein und was die vielen Einzelheiten, die mit ihr einhergehen, im Besonderen bedeuten für das professionelle
Handeln der Rechtsanwälte, für ihren Status, für ihre potentiellen und ihre wirklichen Mandanten und am Ende auch
37
38
39
40
41
42
43
44

BVerfGE 110, 226.
BVerfGE 110, 226, 2. Leitsatz; aus der Begründung ebenda S. 267ff.
Siehe schon oben unter II.3.c.
Oben unter II.1.
Oben unter II.
Hier unter III.
Zu den Konsequenzen unterschiedlicher Oppositionen oben unter II.2. am Anfang.
Einzelheiten oben unter II.2.
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für den Rechtsstaat. Für mich ist nicht ausgemacht, dass in
dem, was ich hier „Kontur“ genannt habe oder „Alleinstellungsmerkmal“ oder „Nähe zur Rechtspflege“, die Zukunft
der Anwaltschaft liegt. Es könnte beispielsweise sein, dass
die Anwaltschaft mittlerweile so tiefgreifend diversifiziert ist,
dass es sowieso keinen Sinn mehr macht, über gemeinsame
Strukturen und eine gemeinsame Zukunft nachzudenken,
dass der Traum einer auch in den Tiefen verbundenen

„... doch die Nähe zur Rechtspflege sollte ein ,Alleinstellungsmerkmal’ bleiben.“
Rechtspflege, wie schon bei der klassischen Juristenausbildung oder beim „Einheitsjuristen“, zwar einmal ganz belebend war, zwischenzeitlich aber eben ausgeträumt ist.
b) Anwaltschaft und Rechtspflege
Jedenfalls bis heute macht es wenig Sinn, sich über die Anwaltschaft den Kopf zu zerbrechen und dabei die übrigen
Teile der Rechtspflege beiseite zu lassen. Auch wenn man
meinen Weg einer entschiedenen Nähe der Anwaltschaft zur
Rechtspflege nicht mitgehen will, so kann man nicht übersehen, dass das Schicksal der Anwaltschaft unter den derzeitigen Umständen doch auch vom Schicksal der Rechtspflege
abhängt. Gerade was wir unter dem Verhältnis von Freiheit
und Sicherheit erarbeitet haben45, spricht eine klare Sprache:
Die Sicherheitsorientierung unserer derzeitigen Rechtskultur
erstreckt sich über die gesamte Rechtspflege – ja sie geht
noch darüber hinaus in viele Felder der Innen- und mittlerweile auch der Außenpolitik hinein. Bei den Anwälten spielt
die Musik vielleicht nicht am lautesten, man kann sie aber
gut hören. Nicht nur ihr Verhältnis zur Rechtspflege muss
den Anwälten am Herzen liegen46; die Rechtspflege selber
sollte zu ihren Sorgen gehören.
Und die Rechtspflege hat derzeit Probleme, die mit denen der Anwälte gut vergleichbar sind. Die Orientierung unserer normativen Kultur am Banner der Sicherheit ist für die
Rechtspolitik und die Rechtspflege schon deshalb keine
freundliche Tendenz, weil ihnen – etwa im greifbaren Gegensatz zur Innenpolitik und zur Exekutive – dafür eher nicht
die einschlägigen Instrumente zur Verfügung stehen.
Rechtspolitik und Rechtspflege sind leise, vorsichtige und
eher blasse Zeitgenossen – was sie (Leuten wie mir jedenfalls) sympathisch macht, was aber, jedenfalls in unseren
Zeitläuften, zugleich eine Marginalisierung im politischen
Diskurs bedeutet. Und da sich im ideologischen Umfeld der
Sicherheitsorientierung immer auch konkrete Ableger breit
machen, die Verbilligung, Beschleunigung, Effizienz und
Abbau von Garantien heißen, sieht sich die Rechtspflege im
Mündungsfeuer von Interessen, denen sie nicht schlagkräftig begegnen kann: Alles dauert zu lange, ist zu teuer, nutzt
nichts und ist als Antwort auf konkrete Risiken und Gefahren sowieso von gestern.
Was besagt das für die Anwaltschaft unter dem Banner
der Freiheit?
45
46
47
48
49
50

Um einer Schlaumeierei gleich vorzubeugen: Es besagt
nicht, dass die Anwaltschaft das sinkende Schiff „Rechtspflege“ so schnell wie möglich verlassen und sich den Truppen zuschlagen sollte, die – als Heer professioneller Berater
– die Zukunft verkörpern wollen47. Das mit der Zukunft mag
stimmen; das mit dem Niedergang der Rechtspflege stimmt
nicht. Die Rechtspflege ist keine Gesellschaft bürgerlichen
Rechts, sondern eine staatliche Institution. Sorgen muss
man sich nicht um ihren Bestand, sondern um ihre Qualität.
Ihr Bestand ist gesichert durch die Existenz derjenigen Probleme, zu deren Lösung sie berufen und imstande ist. Ihre
Qualität beurteilt sich nach Maßstäben, die nicht ein für allemal feststehen, sondern sich wandeln mit dem sozialen und
normativen Wandel, soweit er mit der Rechtspflege in Verbindung steht. Allein die Rechtspflege hat die Befugnis zu
zwingen. Deshalb wird sie – wie immer ihr Umfeld sich verändert – im Bereich ihrer Zuständigkeit das letzte Wort haben, und sie wird deshalb vieles richten können, aber auch
viele folgenreiche Fehler machen. Und deshalb ist es wichtig,
dass die Rechtspflege in ihren Maßstäben und in ihrer Praxis
begleitet, kritisiert und gestützt wird.
Ich habe vorhin für eine Nähe von Anwaltschaft und
Rechtspflege mir Argumenten geworben, die das Interesse
der Anwaltschaft ins Feld geführt haben48. Ich möchte zum
Schluss für diese Nähe mit dem Interesse der Rechtspflege
werben, so wie ich in anderen Zusammenhängen seit Jahren
dafür werbe, Rechtsanwälte in größerer Zahl zu Richtern des
Bundesverfassungsgerichts zu machen; das täte dem Gericht
gut. Gerade in Zeiten, in denen unsere Rechtskultur vom Sicherheitsparadigma bestimmt wird49, verkörpern vor allem
die Rechtsanwälte das Widerlager der Freiheitsorientierung50.
Sie haben, wie niemand sonst, ihr Ohr am Mund der
Bevölkerung, sie verfügen über ein Wissen, das den Richtern
zeitlebens verschlossen ist, sie haben eine andere professionelle Pragmatik als andere Justizpersonen und gehen die
Probleme, die ja alle gemeinsam haben, mit anderem Ausgangspunkt und auf anderen Wegen an. Die Zugänge sind
vielfältig. Sie reichen von der Juristenausbildung – auch auf
den Universitäten – über gemeinsame literarische und
rechtspolitische Arbeit bis hin zu Modellen zeitweiser Zugehörigkeit zur Richterschaft; das täte der Rechtspflege gut.
Dass dies die Freiheit der Anwälte beeinträchtigen
könnte, sehe ich nicht. Ihre Freiheit ist, wie jegliche vernünftig verstandene Freiheit, keine Freiheit von, sondern eine
Freiheit zu. Alsdann: Nutzen Sie Ihre Freiheit!

Prof. em. Dr. Dr. h. c. mult. Winfried Hassemer,
Frankfurt am Main
Der Autor ist Professor em. des Instituts für Kriminalwissenschaften und Rechtsphilosophie der Johann Wolfgang
Goethe-Universität (Frankfurt am Main). Er war bis zum
7. 5.2008 Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts.

Oben unter III.1.
Siehe schon oben unter III.1.b.
Zum Zusammenhang oben unter II.2., 3.
Oben unter II.3.c.
Oben unter III.1.
Vgl. schon oben unter I.

Die Anwaltschaft und die Freiheit, Hassemer
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DAV-Rednerwettstreit:
Plädoyer für die Freiheit
Rechtsanwältin Juliane Kirchner, Augsburg

Reden will geübt werden. Anwältinnen und Anwälten unter
40 Jahren bietet der Deutsche Anwaltverein seit dem Jahr 2000
ein besonderes Forum: Beim DAV-Rednerwettstreit darf die
preisgekrönte Siegerrede in der Zentralveranstaltung des
Deutschen Anwaltstags vorgetragen werden. Den neunten
Wettstreit gewann Rechtsanwältin Juliane Kirchner. Den erstmals verliehenen Georg-Prasser-Preis, benannt nach dem im
Juni 2007 verstorbenen DAV-Vizepräsidenten, erhielt sie vom
Jury-Vorsitzenden Rechtsanwalt Dr. Ulrich Scharf (Präsident
der Rechtsanwaltskammer Celle). Den zweiten Platz belegte
Rechtsanwalt Guido Morber und den dritten Platz Simone
Hiesgen. Weitere Mitglieder der Jury waren Rechtsanwältin
Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit (Ex-Justizsenatorin in Hamburg und Berlin), Rechtsanwalt Bernd Hirtz aus Köln und
Dr. Thilo von Trotha (Ehrenpräsident des Verbands der Redenschreiber). Das Anwaltsblatt dokumentiert die Siegerrede.
Hohes Gericht, es wäre sicherer, mich einzusperren.
Ich bin ein Risiko für die allgemeine Sicherheit, es besteht begründeter Anfangsverdacht gegen mich, sowie der
Haftgrund der Gefahr.
Ich bin ein Risiko, denn ich fahre Auto. Würde mir ein
Geisterfahrer entgegenkommen, käme es zu einem Unfall,
zu Sachschaden, zu Verletzten.
Ich bin ein Risiko, denn ich bin eine Frau. Ich könnte
Kinder bekommen, welche zu gewalttätigen Jugendlichen
heranwachsen. Außerdem könnte ich Opfer, Täterin oder
Anlass einer Eifersuchtsstraftat sein.
Ich bin ein Risiko, denn ich bin Strafverteidigerin. Ich
habe beruflich mit Verstößen gegen die allgemeine Sicherheit und Ordnung zu tun.
Es besteht begründeter Anfangsverdacht gegen mich.
9
Ich habe weder Kunden – noch Kreditkarten.
9
Ich habe noch nicht mal meine DNS oder meine Fingerabdrücke an eine Datenbank geschickt.
9
Ich habe Gardinen vor den Fenstern hängen.
Ich verberge etwas, also habe ich etwas zu verbergen. Es besteht der Haftgrund der Gefahr. Ich bin ein Risiko. Wo ein
Risiko ist, besteht Gefahr. Damit besteht der Haftgrund der
Gefahr. Es wäre also sicherer, mich einzusperren. Was
spricht noch dagegen? Nichts, wenn es 1. geeignet, 2. erforderlich und 3. angemessen wäre.
1. Wäre meine Inhaftierung geeignet, Sicherheit zu schaffen?
Wenn ich als Auto fahrende Frau dem Straßenverkehr durch
Inhaftierung entzogen wäre, wäre dieser sicherer. Außerdem
könnte ich in Haft weder meinen Beruf ausüben, noch
schwanger werden. Eifersuchtsstraftaten wären auch unwahrscheinlich. Die Haft wäre also geeignet.
2. Gäbe es ein gleich geeignetes, milderes Mittel um Sicherheit zu erreichen?
Als milderes Mittel käme in Betracht, das Auto fahren und
Kinder bekommen unter Erlaubnisvorbehalt zu stellen.
Ferner wäre die Auflage, Figur verhüllende Kleidung zu tra422
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gen, erforderlich. Weiter müsste die totale Überwachung
angeordnet werden.
Falls mir erlaubt werden würde, ausnahmsweise Auto zu
fahren, müssten dessen Daten über das Maut-System erfasst
werden, idealerweise ergänzt durch meine Flug- und Zugreisedaten, um ein möglichst vollständiges Bewegungsprofil zu
erreichen.
Ich dürfte nur noch unbar bezahlen. Mein Bank- und Kontendaten müssten zentral erfasst und von automatisierter Software analysiert werden. Unregelmäßigkeiten würden sofort an
das zuständige Finanzamt oder die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden. Denn Steuerhinterziehung geht uns alle an.
Selbstverständlich müssten sämtliche Daten meiner Telefon- und Internetnutzung für mindestens ein Jahr gespeichert werden. Zur Abfrage dieser Daten, benötigt man zwar
derzeit laut Bundesverfassungsgericht noch einen richterlichen Beschluss. Aber wenn dieser gerade mal nicht zur
Hand ist ... mit den Verwertungsverboten sieht man es in
Deutschland ja nicht so eng wie in Amerika.
Schließlich müssten die Daten meiner ärztlichen Untersuchungen zentral gespeichert werden. Der Arzt könnte bei
den Untersuchungen auch gleich meine DNS nehmen und

„Geheimnisse sind wichtig.
Oder erzählen Sie Ihrer Frau
alles?“
auf Gendefekte hin kontrollieren. In meinem eigenen Interesse natürlich. Sollte sich ein DNS-Fehler erweisen, hätte
dies Auswirkungen auf die Erlaubnis, Kinder zu bekommen.
Sollte sich darüber hinaus feststellen lassen, dass ich
durch meine ungesunde Lebensweise krank werde und die
Behandlungskosten versuche, der Versicherungsgemeinschaft aufzubürden, müsste ich mit der Einleitung eines
Strafverfahrens wegen Untreue rechnen – wegen der Gesundheits- und schadensgleichen Vermögensgefährdung.
Wenn ich nichts zu verbergen hätte, hätte ich ja auch
nichts zu befürchten. Sollte ein Ermittlungsverfahren zu Unrecht initiiert worden sein, würde es ja früher oder – später –
eingestellt werden. Die Wohnungsdurchsuchungen, Beschlagnahmen, Verhöre von Nachbarn, Freunden, Arbeitgebern, Kollegen und schlaflosen Nächte der Ungewissheit
wären im Ergebnis ein milderes Mittel als die Haft.
Dem stünde jedoch der Personal- und Sachmittelaufwand
entgegen. Es wäre ein höherer Aufwand, als mich einfach
einzusperren. Damit gäbe es kein gleich geeignetes, milderes
Mittel zur Haft.
3. Stellt sich nur noch die Frage der Angemessenheit
Steht der Verlust meiner Freiheit außer Verhältnis zu dem
Gewinn an Sicherheit?
Sicherheit gibt uns ein gutes Gefühl. Die Zahl der Versicherungsabschlüsse beweist das.
Dass dieses Gefühl trügerisch ist, beweist die Zahl der
Schadensmeldungen. Nichtsdestoweniger besteht der
Wunsch nach Sicherheit.
Es heißt ja schon: Einigkeit und Recht und Sicherheit.
Oder nicht? Nein: es heißt: Einigkeit und Recht und Freiheit.
So unwichtig kann uns Menschen Freiheit also nicht sein.
Denken Sie nur an die Menschen, die im Kampf für ihre
Unabhängigkeit, also Freiheit, ihr Leben einsetzen. Sie
könnten es so viel sicherer unter der Herrschaftsmacht
DAV-Rednerwettstreit, Kirchner
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haben. Sie bevorzugen jedoch den unsicheren Einsatz für
Freiheit. Freiheit ist unseren Herzen ein höheres Gut.
Das erklärt, warum uns das Grundgesetz gleich zu Beginn, also an vorrangiger Stelle, in Art. 2, Freiheit gewährt.
Art. 2 Abs. 1 GG verspricht uns allgemeine Handlungsfreiheit. Art. 2 Abs.2 S. 2 GG sagt: „Die Freiheit der Person ist unverletzlich“. Schön wär‘s. Gemeint ist: die Freiheit sollte unverletzlich sein. Es ist ein Anspruch des Bürgers gegen die
drei Gewalten des Staates. Was machen die drei Gewalten
des Staates (mit Ausnahme des Bundesverfassungsgerichts)
mit diesem Anspruch? Sie formulieren ihn seit 11.9.2001
um in: „Die Sicherheit der Person ist unverletzlich“.
Die Freiheit ist sehr verletzlich. Sie bedarf höchsten
Schutzes. Oder anders gesagt: Die Freiheit muss in Sicherheit gebracht gebracht werden.
Zur allgemeinen Handlungs- und Fortbewegungsfreiheit
gehört nicht nur die Freiheit zu Handeln und sich fortzubewegen, sondern dies auch unbeobachtet zu tun. Der Normalbürger muss keine Staatspaparazzi ertragen. Dafür
wurde die Mauer nicht zu Fall gebracht.
Denn Geheimnisse sind wichtig. Oder erzählen Sie Ihrer
Frau alles?
Ich habe nichts zu verbergen und dennoch möchte ich
mich hier nicht nackt ausziehen. Ebensowenig möchte ich,
dass meine verkörperten Gedankenerklärungen betrachtet
werden.
Es wäre nicht gefährlich für mich, wenn jemand meine
Freundinnengespräche oder Emails über den neuesten Erwerb von Fußbekleidung oder darüber, ob er das gesagt hat,
was er gemeint hat oder nicht, abfängt. Es wäre mir aber unangenehm. Stellen Sie sich vor, jemand würde hinter Ihrem
Badspiegel eine Kamera installieren.

1

2

„Ich habe nichts zu verbergen, will es aber trotzdem.“
Es ist vergleichbar mit dem Gefühl, wenn ein Polizeiwagen
neben oder hinter mir an der Ampel steht. Unwillkürlich
frage ich mich, ob ich angeschnallt bin und mein Handy in
der Tasche und nicht am Ohr ist. Es beschleicht mich dieser
leise Anflug schlechten Gewissens. Völlig unbegründet
natürlich.
Ich habe nichts zu verbergen, will es aber trotzdem. Darunter würde die Sicherheit auch nicht entscheidend leiden.
Denn Sicherheit und Freiheit stehen in keinem ausgewogenen Austauschverhältnis.
Wir müssten mit barer Freiheitsmünze bezahlen und
würden eine Sicherheitsseifenblase dafür erlangen. Das wäre
kein angemessener Preis. Das wäre kein angemessener Eingriff.
Ich beantrage daher: Freispruch!

3

4

5

6

1

Jury-Vorsitzender Dr. Ulrich Scharf (l.) mit den Siegern des DAV-Rednerwettstreits
(v.l.n.r.): Rechtsanwältin Juliane Kirchner (Georg-Prasser-Preis), Rechtsanwältin
Simone Hiesgen (3. Platz) und Rechtsanwalt Guido Morber (2. Platz).

Juliane Kirchner, Augsburg

2

Die Siegerin bei ihrem Vortrag.

Die Gewinnerin des DAV-Rednerwettstreits ist
Rechtsanwältin.

3

Jury-Mitglied Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit (r.) mit Karin Schubert (l.).
Beide Rechtsanwältinnen waren Justizsenatorinnen in Berlin.

4

Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Berufsständische Versorgungseinrichtungen (ABV), Rechtsanwalt Dr. Ulrich Kirchhoff (r.), und der Vorsitzende des Versorgungswerks Mecklenburg-Vorpommern Rechtsanwalt Dr. Christian Grabow (l.).

5

Prof. Dr. Hanns Prütting (Institut für Anwaltsrecht der Universität Köln, l.) mit HansPeter Benckendorff (Vorsitzender der AG Dyndikusanwälte, r.).

6

Sprach auf der Mitgliederversammlung des DAV anlässlich des Deutschen Anwaltstags am 1. Mai 2008 ein Grußwort: Der neue Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer Axel C. Filges.

DAV-Rednerwettstreit, Kirchner
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Schwerpunkt Block I

Vertragsfreiheit und
soziale Freiheit: Zwei
Seiten einer Medaille
Welche Freiheit zählt mehr?
Ein seriöser Schlagabtausch
Das Motto des 59. Deutschen Anwaltstags griffen zwei Schwerpunktveranstaltungen auf. Um Vertragsfreiheit
und soziale Freiheit ging es zum Auftakt
in der ersten Schwerpunktveranstaltung
am Freitag. Die Referenten lockten
mehr als 200 Teilnehmer.
Die Rollen waren klar verteilt: Rechtsanwalt Dr. Gregor Gysi, Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag, auf
der einen Seite und Rechtsanwalt Dr.
Jobst-Hubertus Bauer, Vorsitzender der
AG Strafrecht, sowie Prof. Dr. Barbara
Dauner-Lieb von der Universität Köln
auf der anderen Seite. Ihr Thema: Vertragsfreiheit und soziale Freiheit. Das
Ergebnis: Kein Klamauk, auch wenn es
unterhaltsam war.
Unsozial wollten die Verfechter der
Vertragsfreiheit nicht sein. Das sollte
ihnen Gysi nicht vorwerfen können.
Und der Streiter für die soziale Freiheit
hatte durchaus Sympathie für die Vertragsfreiheit. Als Feind der Freiheit
wollte er nicht von Bauer und DaunerLieb gebrandmarkt werden. Am Ende
waren sich alle einig: Vertragsfreiheit
und soziale Freiheit hängen eng zusammen und müssen kein Gegensatz
sein. Auf dem Weg zu dieser gemeinsamen Erkenntnis zeigte sich aber, wie

1

Gysi: Diktatur der AGB
Die These von Gysi: Wir haben keine
Vertragsfreiheit und wir haben keine
soziale Freiheit. „Ein Hartz IV-Bezieher
kämpft jeden Tag ums Überleben“,
sagte Gysi. Auf seine Bedürfnisse gehe
keine seiner Vertragspartner ein. „Mit
dem videoüberwachten Supermarktleiter kann nicht über den Preis verhandelt werden“, so Gysi. Nur der Starke
überlebe. Er sprach von einer Diktatur
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Vertragsfreiheit und soziale Freiheit müssten keine Gegensätze sein,
wären es aber, solange es Schwache
und Starke gebe. Erst mit sozialer Freiheit sei Vertragsfreiheit möglich.
Dauner-Lieb: Vertragsfreiheit
verteidigen
Die Vertragsfreiheit verteidigten Dauner-Lieb und Bauer. „Wir haben das
Leitbild des mündigen und verantwortlichen Verbrauchers“, sagte DaunerLieb. Jeder Eingriff in die Vertragsfreiheit müsse gerechtfertigt werden. Die
größten Gefahren für die Vertragsfreiheit kämen aus Europa mit dem Verbraucherschutz. Dauner-Lieb warnte:
„Soziale Gerechtigkeit ist nicht über
die Begrenzung der Vertragsfreiheit zu
erreichen, sondern nur über soziale
Leistungen.“

Bauer: Das Recht wird verlogen
Mit Blick auf das Arbeitsrecht sagte
Bauer, dass Vertragsfreiheit und soziale
Freiheit in Einklang gebracht werden
müssten. In einem zweiseitigen Arbeitsvertrag könne kaum eine Klausel
überraschend sein, die Rechtsprechung
schaffe aber auch das bei der AGBPrüfung zu begründen. Er rief den Teilnehmern ein „Zurück zu mehr Vertragsfreiheit“ zu.
„Gleichstellung und Kündigungsschutz schaffen weder Arbeitsplätze
noch verhindern die Diskriminierung“,
erläuterte Dauner-Lieb. Gysi erwiderte,
dass er keine Arbeitnehmer wolle, die
nur fleißig aus Angst vor einem Arbeitsplatzverlust seien. Zugleich erwies
er der Vertragsfreiheit seine Referenz:
„Ich bin keineswegs für gleichen
Lohn.“ Dauner-Lieb wiederum beglückte Gysi mit dem Hinweis, dass die
Hochschulen inzwischen eine „arbeitsrechtsfreie Zone“ seien. Von sozialer
Freiheit sei dort nichts mehr zu
spüren.
Plastisch deutlich wurde, dass es –
Freiheit hin oder her – am Ende doch
immer um Menschen und ihr Schicksal geht – und im Witz sehr viel Ernsthaftigkeit stecken kann. Soll der katholische Bäcker in Bayern die Freiheit
haben, einen evangelischen Bäcker abzulehnen? „Warum soll er bei der Absage des Bewerbers lügen müssen?“,
fragte Bauer. „Der Bäckermeister soll
sich um die Religion nicht kümmern“,
forderte Gysi. „Sonst hätte ich gar keine
Chance.“
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin

1

Kokett hatte Gregor Gysi (Fraktionsvorsitzender der
Linken im Bundestag) von Nervosität gesprochen,
weil er das erste Mal auf einem Anwaltstag spreche,
räumte aber sogleich ein, dass sie sich in Grenze
halte: „Ich kann hier so oder so nur versagen.“

2

Bei den „unsozialen“ Studiengebühren bildeten Prof.
Dr. Barbara Dauner-Lieb (Unversität Köln und Verteidigerin der Vertragsfreiheit) und Gysi eine überraschende Allianz: „Sie werden erhoben, wir Hochschulen können sie aber nicht ausgeben“, klagte die
Professorin. Und auch Rechtsanwalt Dr. Jobst-Hubertus Bauer (Bild 3) pflichtete bei, dass bei den Bildungschancen unbedingt Gleichheit herrschen
müsse.

3

Wenn das Kündigungsrecht auf 2.700 Seiten starken
Büchern erläutert werden muss, hat die soziale Freiheit – so Rechtsanwalt Dr. Jobst-Hubertus Bauer, Vorsitzender der AG Strafrecht des DAV – ein zu starkes
Übergewicht bekommen. „Die Idee der absoluten
Gerechtigkeit führt zu einem verlogenen Rechtssystem“, sagte Bauer.

4

Moderiert wurde die Podiumsdiskussion von Rechtsanwalt Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen (DAVVizepräsident).

2

3
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weit die Positionen auseinander liegen.
Der Moderator Rechtsanwalt Prof.
Dr. Friedrich Graf von Westphalen
(DAV-Vizepräsident) formulierte es so:
„Wenn es um das Recht geht, geht es
um das Bild des Menschen.“

4
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Schwerpunkt Block II

Spannungsverhältnis
zwischen Sicherheit
und Freiheit
Was zählt am Ende mehr?
Ein heftiger Schlagabtausch
Den politischen Schlusspunkt des diesjährigen Anwaltstages setzte der zweite
Block der Schwerpunktveranstaltung
mit einer Podiumsdiskussion zum
Thema „Das Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit“. Mehr
als 100 Zuhörer erlebten am Samstagmorgen, wie sich Rechts- und Innenpolitiker der Bundestagsfraktionen einen teilweise vorhersehbaren, teilweise
aber überraschend heftigen Schlagabtausch lieferten.
Die Diskussion erinnerte an „PolitTalks“: Da waren zunächst die Innenund Rechtspolitiker Dr. Jürgen Gehb
(CDU), Dr. Dieter Wiefelspütz (SPD),
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
(FDP) sowie Wolfgang Wieland (Bündnis 90/Grüne), allesamt Rechtsanwälte,
was man aus mancherlei Argumenten
allerdings nicht immer heraushörte. Außerdem auf dem Podium: Der Staatssekretär aus dem Bundesinnenministerium, Dr. August Hanning sowie
Rechtsanwalt Eberhard Kempf. Erfahren und durchaus selbstbewusst leitete
der stellvertretende Chefredakteur des
ARD-Hauptstadtstudios Dr. Joachim
Wagner die Diskussion.
Erfordert die Bedrohungslage neue
Ermittlungsmethoden?
Hanning rekapitulierte die derzeitige
Bedrohungslage: Sieben terroristische
Anschlagsversuche habe es seit dem
Jahr 2000 in Deutschland gegeben. Der
Fall der „Sauerlandattentäter“ habe das
Problem eines von Außen gesteuerten
„Home-grown-Terrorismus“ offenbart.
Diesem gelte es mit effektiven Mitteln
zu begegnen, zumal der Täterkreis modernste Methoden nutze, mit denen es
mitzuhalten gelte. Rechtsanwalt Eberhard Kempf warnte dagegen davor,
dass durch neue Ermittlungsinstrumente eine „unauflösliche Gemengelage zwischen Prävention und Repression“
entstehe.
Für
neue
Ermittlungsinstrumente bestehe kein
Bedarf. Die Ermittlungserfolge beruhten auf den herkömmlichen Methoden.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Die Podiumsdiskussion erinnerte an „Polit-Talk“.

6

Dr. August Hanning, Staatssekretär im Bundesinnenministerium.

2

Rechtsanwalt Dr. Jürgen Gebh, rechtspolitischer
Sprecher der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion.

7

Rechtsanwalt Dr. Dieter Wiefelspütz, innenpolitischer
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.

8

Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, Richterin des
Bundesverfassungsgerichts, meldete sich aus dem
Publikum zu Wort.

9

Moderierte die Podiumsdiskussion: Der stellvertretende Chefredakteur des ARD-Hauptstadtstudios Dr.
Joachim Wagner.

3

4
5

Rechtsanwalt Wolfgang Wieland, Sprecher für Innere
Sicherheit der Bundestagsfraktion Bündnis
90/Grüne.
Rechtsanwalt Eberhard Kempf, Mitglied und ehemaliger Vorsitzender des DAV-Strafrechtsausschuss.
Rechtsanwältin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger,
rechtspolitische Sprecherin und stellvertretende
Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion.
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BKA-Gesetz: „Ein Hammer“
Wieland bestätigte Kempf. Der jetzt auf
dem Tisch liegende Regierungsentwurf
zum Bundeskriminalamtsgesetz (BKAGesetz) verwische nicht nur die Grenze
zwischen Prävention und Repression,
der Entwurf sei gespickt mit nicht erforderlichen Maßnahmen bis hin zum
völlig sinnlosen Platzverweis. Das Rollenverhältnis zwischen – in diesem Fall
– Bundesanwaltschaft und Polizei
werde abgeschafft. Wieland zeigte sich
auch „erschreckt“ über die Aussage der
Bundesjustizminsterin auf der Zentralveranstaltung des Deutschen Anwaltstages. Zypries hatte kritisiert, der DAV
würde neue Vorschläge wie jetzt im Regierungsentwurf zum Bundeskriminalamtsgesetz skandalisieren und damit
in der Öffentlichkeit einen Vertrauensverlust schüren (siehe den Wortlaut der
Rede ab Seite 410 in diesem Heft). Wieland sah das anders: „Der Entwurf ist
ein Hammer. Der Aufschrei muss groß
sein.“
Gehb, rechtspolitischer Sprecher
der CDU-Fraktion, zeigte gleich zu Beginn recht kantig auf, wie er seine Rolle
an diesem Tage sah: „Bei Fröschen gibt
es nichts zu gewinnen, wenn der
Sumpf trocken gelegt wird“. Frosch
oder nicht, das überwiegend anwaltliche Publikum dankte ihm diese Aussage nicht – zumal nicht ganz einsichtig war, dass es einen Sumpf
trockenzulegen
gilt.
Eindringlich
warnte Gehb vor einer „Überdramatisierung“ in Sachen BKA-Novelle. Keinesfalls werde von jedem Bürger der
Computer gescreent. Aufgabe des DAV
müsse es sein, der Bevölkerung die
Hysterie und die Angst vor der Obrigkeit zu nehmen. „Wir müssen lernen
nicht so argwöhnisch zu sein.“ Richtervorbehalt und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz seien im BKA-Gesetz festgeschrieben
und
würden
die
Rechtsstaatlichkeit garantieren.
„Auf dem Teppich bleiben“
Die Koalition ist mit dem Kompromiss
über das BKA-Gesetz augenscheinlich
wieder
näher
zusammengerückt.
Schützenhilfe erhielt Gehb jedenfalls
vom innenpolitischen Sprecher der
SPD-Fraktion, Dieter Wiefelspütz, der
fest davon überzeugt ist, dass das BKAGesetz zum „sichersten und verfassungsrechtlich ausgewogensten Polizeigesetz der Bundesrepublik“ werden
wird. „Auf dem Teppich bleiben“ solle
man auch deswegen, da die einzige
426
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wirklich neue Maßnahme im Gesetzentwurf die sog. Online-Durchsuchung sei.
Sabine Leutheuser-Schnarrenberger
bekräftigte hingegen, dass die FDP weiter bei ihrer Haltung bleibe, die OnlineDurchsuchung strikt abzulehnen und
warnte davor, ständig die verfassungsrechtlichen
Grenzen
auszutesten.
„Gäbe es das Bundesverfassungsgericht
nicht, dann wäre es schlecht um die
Freiheit bestellt“ resümierte die ehemalige Bundesjustizministerin mit Blick
auf die jüngeren Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts.
Klarstellung einer Richterin des
Bundesverfassungsgerichts
Aber auch andere nahmen das Bundesverfassungsgericht für sich in Anspruch, was die Richterin des Bundesverfassungsgerichts
Dr.
Christine
Hohmann-Dennhardt zu einer Klarstellung veranlasste: Das Bundesverfassungsgericht habe in seiner Entscheidung zur Online-Durchsuchung keine
staatlichen Maßnahmen als „notwendig“ erachtet. Das Gericht prüfe die gesetzgeberische Zwecksetzung und die
Verhältnismäßigkeit, nicht aber die
„Notwendigkeit“ einer Maßnahme.
Hanning betonte abschließend, dass
noch kein Gesetz zur inneren Sicherheit aufgehoben worden sei, das aus
der Feder der großen Koalition
stamme. Betroffen seien lediglich Landesgesetze gewesen. Problematisch sei,
dass das BVerfG immer näher in die
Rolle eines Gesetzgebers rücke, je konkreter seine Vorgaben würden. Gesetzgebung werde aber vor allem auf
Grundlage der Erfahrungen aus den
Behörden gemacht. Hier tat sich ein
weiteres Spannungsverhältnis auf.
Letztlich machte die Diskussion
deutlich, dass das Spannungsverhältnis
zwischen Sicherheit und Freiheit nicht
ausschließlich verfassungsrechtlich gelöst werden kann, sondern dass auch
innerhalb des verfassungsrechtlich Zulässigen ein großer rechtspolitischer
Gestaltungsspielraum zur Verfügung
steht.
Rechtsanwalt Manfred Aranowski, Berlin

Schwerpunkt Block I

Spart der Staat den
Rechtsstatt kaputt?
Prozesskostenhilfe und Beratungshilfe auf dem Prüfstand
Mit heftigen Worten hat die Anwaltschaft die Pläne verschiedener Bundesländer auf dem 59. Deutschen Anwaltstag kritisiert, die Aufwendungen für
die Prozesskostenhilfe (PKH) und die
Beratungshilfe zu beschränken. In der
Schwerpunktveranstaltung am Freitag
ging es unter anderem um den Zugang
zum Recht: Spart der Staat den Rechtsstaat kaputt?
Über dem Gesetzentwurf zur Begrenzung der Prozesskostenhilfe hängt
nicht erst seit dem Anwaltstag das Verdikt der Verfassungswidrigkeit. Aber
selbst wenn der Entwurf so nie Gesetz
wird, bleibt der Wille vieler Länder Kosten zu sparen. „Die Beschränkung von
PKH und Beratungshilfe trifft die
Ärmsten – und die Anwaltschaft“,
warnte Rechtsanwältin Dr. Ingrid Groß
(Vorsitzende des Ausschusses Familienrecht im Deutschen Anwaltverein).
Mit den ermäßigten Sätzen bei PKH
und Beratungshilfe finanziere die Anwaltschaft eine staatliche Fürsorgeleistung. „Gewinne könnten mit den Sätzen
nicht gemacht werden“, sagte Groß. Die
Sätze für die Beratungshilfe reichten
von 30 bis 125 Euro. Vor allem die Familienrechtler trügen die Hauptlast.
Verarmung der Bürger
Für die Kostensteigerung für PKH und
Beratungshilfe machte Groß zwei
Gründe aus: „Wir beobachten eine
krasse Verarmung“, erläuterte Groß.
Und Gesetzgebung und Rechtsprechung hätten in den letzten Jahren ein
halbes Dutzend bewährter familienrechtlicher Grundsätze über den Haufen geschmissen. Das RVG habe – auf
jeden Fall bei den Familienrechtlern –
nichts gebracht.
Deutschland gibt nach Aussage von
Groß gerade sechs Euro pro Kopf pro
Jahr für PKH und Beratungshilfe aus.
Bis zu 100 Millionen Euro sollen –
wenn es nach einigen Länder geht –
eingespart werden. „Es geht um einen
Euro für Menschen, die nichts haben“,
sagte Rechtsanwalt Ronald Richter,
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
Sozialrecht im DAV. Und plakativ
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setzte er hinzu: „Ein Zumwinkel reicht
und wir haben das Geld.“
Anwälte nicht herausdrängen
Richter schilderte mit plastischen Beispielen, wie der Staat dem Bürger im
neuen Sozialgerichtsgesetz den Zugang zum Recht verwehre. Wenn
Mütterchen von der AOK den Rollstuhl
nicht bekomme, solle es sich dort bei
der Ausgangsbehörde über den Widerspruch beraten lassen. Die AOK sei
aber in diesem Fall kein Partner, sondern Gegner. „Das können nur Anwälte machen“, forderte Richter. Beistand bekam er von Richter am
Sozialgericht Udo Geiger (Berlin): Ein
von einem Anwalt aufbereitetes Verfahren beschleunige das Gerichtsverfahren. „Es ist nicht gut, wenn die Anwälte
herausgedrängt werden“, sagte Geiger.
Fürsprecher des Gesetzes zur Begrenzung der PKH war Richter am
Amtsgericht Dr. Wolfram Viefhues. Er
verteidigte Regelungen, insbesondere
die verstärkte Eigenbeteiligung.
Der Moderator Rechtsanwalt und
Notar Dr. h.c. Rembert Brieske (DAV-

1

3
1

2
Diskutierten (v.l.n.r.): Rechtsanwalt Ronald Richter,
Udo Geiger (Richter am Sozialgericht ), Rechtsanwalt
und Notar Dr. h.c. Rembert Brieske (Moderator),
Rechtsanwältin Dr. Ingrid Groß und Dr. Wolfram Viefhues (Richter am Amtsgericht.)

Vizepräsident) betonte, dass der Staat
Rechtsschutz gebe und die Anwälte ihn
bei PKH und Beratungshilfe mitfinanzierten. Kein Richter arbeite für ein ermäßigtes Gehalt. Er appellierte daran,
dass sich Anwalt und Richter mit wechselseitigem Respekt begegnen sollten.

2

Dr. Ingrid Groß: Das RVG hat bei den Familienrechtlern nichts gebracht.

3

Ronald Richter: „Ein Zumwinkel reicht“, um die Finazierung für Beratungshilfe und PKH zu sichern.

Es gehe nicht um geldgierige Mandanten. „Der Bürger soll die Möglichkeit
haben, Ansprüche geltend zu machen
oder abzuwehren.“
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin

Schwerpunkt Block I

_______________ ____________________________ _____________________________ ____________________________ ___

Verbessern Sammelklagen
den Rechtsschutz?
Was sind Streuschäden? Wenn viele
Geschädigte nur einen kleinen Schaden haben, der wirtschaftlich sinnvoll
nicht geltend gemacht werden kann.
Das Gesetz über Musterverfahren in
kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten
soll helfen. Doch hilft es wirklich?
Auf dem 59. Deutschen Anwaltstag
diskutierten Fachleute in der Schwerpunktveranstaltung am Freitag.
Das Thema polarisiert. Wer behält den
Gewinn, wenn der Kleinanleger leer
ausgeht, weil er seine Ansprüche nicht
verfolgt? „Es ist eine politische Frage“,

1

2

räumte Rechtsanwalt Andreas W. Tilp
ein. „Will ich die rationale Apathie der
Opfer aufbrechen?“ Seine Kanzlei betreut Anleger, alleine 267 Kläger im
Telekom-Prozess vor dem OLG Frankfurt. „Ein funktionierendes System
von Sammelklagen ist unerlässlich für
effektiven Rechtsschutz“, forderte Tilp.
Das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz bringe nichts, weil es keine
Verjährungshemmung vorsehe.
Vor der Amerikanisierung des
Rechts warnte der Chefsyndikus der
Bayer AG, Rechtsanwalt Dr. Roland
Hartwig. In den USA hätte sich eine
„Rechtsindustrie“ um die Sammelklage gebildet. Die Abschöpfung unrechtmäßiger Gewinne
müsse der Staat vornehmen, diese Aufgabe könne nicht privatisiert werden. „Die
Sammelklage ist ein
volkswirtschaftlicher
Irrweg, den wir alle be-

zahlen müssen“, sagte Hartwig. Er plädierte für eine Fortentwicklung des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes. Grundsätzliche Rechtsfragen
könnten in einem Musterverfahren
entschieden werden, die Einzelfälle
dann individuell. Bei der Sammelklage
werde dagegen am Ende jeder Sachverhalt gleich behandelt.
Der Rechtsanwalt und ehemalige
Generaldirektor der Europäischen
Kommission Prof. Dr. Dr. h.c. ClausDieter Ehlermann führte in die verschiedenen Modelle von Sammelklagen ein. Er machte einen Trend aus:
„Die Instrumentalisierung des Privaten ist gewollt, der Rückzug des
Staates ist evident“, sagte Ehlermann.
Und Moderator Rechtsanwalt und Notar Dr. h.c. Rembert Brieske erinnerte
daran, dass viele Bereiche geben, in
den Gruppenklagen Sinn machen
könnten.
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin

1

Rechtsanwalt Dr. Roland Hartwig warnte vor der Amerikanisierung des Rechts: „volkswirtschaftlicher Irrweg“.

2

Rechtsanwalt Andreas W. Tilp befürwortete Sammelklagen: „unerlässlich für effektiven
Rechtsschutz“.
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Deutscher Anwaltverein

Die Anwaltschaft auf der
Seite der Freiheit
DAV-Kritik an Maßnahmen zur
Inneren Sicherheit
Anlässlich des 59. Deutschen Anwaltstages in Berlin kritisiert der Deutsche
Anwaltverein (DAV), dass der Staat in
der Wahrnehmung seines Sicherheitsprogramms unbeirrt voranschreitet,
ohne die Freiheit in angemessener
Weise zu berücksichtigen. Konkret
nennt der DAV das von Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble den Ländern vorgelegte BKA-Gesetz, welches
Vorkehrungen für heimliche Onlinedurchsuchungen, die Aushöhlung der
Verschwiegenheitspflicht der Berufsgeheimnisträger und einen umfassenden Spähangriff ermöglichen soll.
„Alle vorgesehenen Maßnahmen
greifen weiter und tiefer in den grundgesetzlich verankerten Schutz der
Privatsphäre ein und stellen die Bürgerinnen und Bürger unter den Generalverdacht, potenzielle Straftäter zu sein“,
erläutert Rechtsanwalt Hartmut Kilger,
DAV-Präsident, auf dem Anwaltstag.
Der Teufel steckt hier durchaus auch
im Detail. Trotz entgegenstehender Beteuerung steht sehr in Frage, ob die
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts wirklich eingehalten werden.
Das aber ist unbedingte Vorgabe! „Wir
wollen den Freiheits- und Rechtstaat,
wie wir ihn kennen – er darf nicht zum
ausschließlichen Sicherheitsstaat werden“, so Kilger weiter.
Stellt sich der Gesetzgeber selbst
ein gutes Zeugnis aus, wenn er am
1. Januar 2008 eine Neuregelung der
Telekommunikationsüberwachung in
Kraft setzt, die durch den BKA-GesetzEntwurf schon wieder in Frage gestellt
wird: War dort noch das Berufsgeheimnis des Bürgers bei Strafverteidigern
und Geistlichen geschützt, sollen nun
auch diese Kommunikationsfreiräume
für staatliche Überwachungsräume
geöffnet werden. Demnach sollen Berufsgeheimnisträger unter bestimmten
Umständen nicht mehr zur Verweigerung der Auskunft berechtigt sein
(§ 20 u BKAG-E).
„Dass Terroristen ihre Absicht, einen Anschlag oder eine Geiselnahme
zu verüben, vor einem Pfarrer, Anwalt
oder Abgeordneten verraten würden,
ist sicher nicht wahrscheinlich“, so Kil428
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ger zu den Plänen. Werde das Vertrauensverhältnis der Bürgerinnen und
Bürger in das Beicht- und Anwaltsgeheimnis relativiert, wäre dies das
Ende der vertraulichen Gespräche mit
Vertretern dieser Berufsgruppen. Zudem sei die widersprüchliche und
willkürliche Differenzierung zwischen
den Berufsgeheimnisträgern nicht
gerechtfertigt. Vielmehr sei eine
Gleichbehandlung aller Berufsgeheimnisträger mit weitestgehendem Schutz
vor Auskunftspflichten und Überwachungsmaßnahmen erforderlich.
Mit der sogenannten Verstrickungsregelung (§ 20 u Abs. 4 BKAG-E) werden Späh- und Lauschangriffe auf
sämtliche
zeugnisverweigerungsberechtigte Personen möglich gemacht.
So soll durch den verdeckten Einsatz
technischer Mittel in oder aus Wohnungen auch das privat gesprochene
Wort einer „Kontakt- oder Begleitperson“ abgehört und aufgezeichnet werden. Von Berufs wegen können aber
Berufsgeheimnisträger wie insbesondere Geistliche, Rechtsanwälte, Ärzte
und Journalisten in Kontakt zu Terrorverdächtigen stehen. Zwar regelt § 20 u
BKAG-E, dass Späh- und Lauschangriffe auf Geistliche, Verteidiger und
Abgeordnete unzulässig sind und diese
Angriffe gegen die übrigen Berufsgeheimnisträger wie Rechtsanwälte
und Ärzte nur in bestimmten Grenzen
durchgeführt werden dürfen. Jedoch
soll dieser Schutz nicht gelten, „sofern
Tatsachen die Annahme rechtfertigen,
dass die zeugnisverweigerungsberechtigte Person für die Gefahr verantwortlich ist“. Mit dieser – völlig unbestimmten – „Ausnahme von der Ausnahme“
wird das Tor für Späh- und Lauschangriffe auf Berufsgeheimnisträger
geöffnet. Aus der Gesetzesbegründung
geht hervor, dass buchstäblich sämtliche Vertrauensbereiche staatlichem
Zugriff unter dem Vorwand, nichts
dürfe unaufgeklärt bleiben, geöffnet
werden.
„Ohne kommunikative Freiräume
gibt es keinen demokratisch verfassten
Rechtstaat.“ So warnt Kilger. „Die klare
Linie des Bundesverfassungsgerichts,
in sie nur einzugreifen, wenn der Eingriff wirklich geeignet, echt erforderlich und vor allem verhältnismäßig ist,
sollten wir alle unbedingt einhalten.“
Quelle: DAV-Pressemitteilung vom 01.05.2008
(DAT-01)

Verfassungsrechtsausschuss und
Strafrechtsausschuss

Sicherheitsgesetze
auf dem Prüfstand
Podiumsdiskusssion: Mängel
im BKA-Gesetz identifiziert
Das Motto des Anwaltstags „Die Anwaltschaft – auf der Seite der Freiheit“
griffen
Verfassungsrechtsausschuss
und Strafrechtsausschuss in einer gemeinsamen Veranstaltung auf. Die Sicherheitsgesetze wurden auf den verfassungsrechtlichen Prüfstand gestellt.
Der nüchterne Blick der Verfassungsrechtler gepaart mit den Erfahrungen
der Strafverteidiger brachte überraschende Erkenntnisse.
„Jederzeit, überall, ohne Anlass“ dürfe
die Erfassung der Daten erfolgen. Das
sei doch wohl eindeutig genug. Von einer Unbestimmtheit der Ermächtigungsgrundlage könne also gar keine
Rede sein, so ein Vertreter des Landes
Hessen. Das Bundesverfassungsgericht
war anderer Meinung und erklärte die
hessischen und schleswig-holsteinischen Vorschriften zur automatischen
Erfassung von Autokennzeichen im
März dieses Jahres für nichtig. Die Episode schilderte Rechtsanwalt Michael
Rosenthal. Neben Rosenthal saß als
zweiter Vertreter des Strafrechtsausschusses Rechtsanwalt Dr. h. c. Rüdiger Deckers auf dem Podium. Den Verfassungsrechtsausschuss vertraten sein
Mitglied Rechtsanwalt Priv.-Doz. Dr.
Christian Winterhoff sowie Rechtsanwalt Dr. Frank Fellenberg. Die Diskussion wurde von Dr. Wolfgang Janisch,
Justizkorrespondent
der
Deutschen Presseagentur, moderiert.
Es geht um den Bürger
Das Urteil in Sachen AutokennzeichenErfassung sei nur ein Glied in einer
mittlerweile langen Kette von neueren
Entscheidungen aus Karlsruhe, die
dem Staat im Antiterror-Kampf Grenzen setzen, betonte Janisch. Deckers
warnte, der Staat erreiche das Gegenteil
von dem, was er bezwecke: Die Maßnahmen „betreffen den Bürger, nicht
den Terroristen“, so Deckers. Das Vertrauen des Bürgers in den Staat werde
dadurch destabilisiert.
Winterhoff nahm sich den „heimlichen Zugriff auf informationstechnische Systeme“ vor, die so genannte
Online-Durchsuchung. Das BKA-Ge-
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AG Informationstechnologie und
AG Strafrecht

Spähen, Lauschen,
Überwachen

1

Techniker zeigten wie es geht
und wie leicht es ist

2

3

4

1

Für eine aufschlussreiche Diskussion sorgten auf
dem Podium Rechtsanwalt Michael Rosenthal, ...

2

... Rechtsanwalt Dr. h.c. Rüdiger Deckers, ...

3

... Rechtsanwalt Priv.-Doz. Dr. Christian Winterhoff, ...

4

... Rechtsanwalt Dr. Frank Fellenberg und

5

... Dr. Wolfgang Janisch, Justizkorrespondent der
Deutschen Presseagentur.

5

setz greife zumindest bei den Eingriffsermächtigungen die Konzeption der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auf.
Fellenberg ging davon aus, dass die
Vorschrift zur so genannten Vorratsdatenspeicherung die Prüfung des
Bundesverfassungsgerichts bestehen
werde. Anders als im Volkszählungsurteil gehe es nicht um eine staatliche
Datensammlung, sondern lediglich um
eine „staatlich veranlasste“ Sammlung
durch die Telekommunikationsunternehmen.
Der Teufel steckt im Detail
In der weiteren Diskussion teilten beide
Verfassungsrechtler jedoch die Meinung der Strafrechtskollegen, dass
leider eine Tendenz zum kreativen Umgang des Gesetzgebers mit den Vorgaben aus Karlsruhe zu beobachten sei.
Oberflächlich betrachtet würden die
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zwar befolgt. Beim zweiten Blick zeige sich aber, dass die Aussagen des Gerichts anders gewichtet
würden, so Winterhoff.
Ein gravierendes Beispiel seien die
vom Bundesverfassungsgericht errichteten Hürden für die Onlinedurchsuchung. Die Vorgabe aus Karlsruhe
lautete, dass eine „konkrete und anders

nicht abwendbare Gefahr“ für wichtige
Rechtsgüter wie das Leben drohen
müsse. Im Entwurf zum BKA-Gesetz
werden die Voraussetzungen der Konkretheit und der Nicht-anders-Abwendbarkeit einfach weggelassen. Es soll
nunmehr reichen, wenn „bestimmte
Tatsachen die Annahme rechtfertigen,
dass eine Gefahr vorliegt ...“.
Die Frage von Janisch, ob der Gesetzgeber „nicht will“ oder ob er „nicht
kann“, wollte keiner der Diskutanten
eindeutig beantworten. Es ließe sich jedenfalls feststellen, dass „in der Manier
von Schulbuben“ ausprobiert werde,
was noch durchgehe und was nicht
mehr, so Michael Rosenthal. Ein solches
Verhalten schade letztlich nicht nur der
Verfassung, sondern auch dem
höchsten deutschen Gericht. Deckers
verwies darauf, dass es große Ermittlungserfolge im islamistischen Umfeld
auch ohne das Instrumentarium gegeben habe, über das man jetzt diskutieren müsse. Auch wenn die beiden Verfassungsrechtler der Runde für die
Sicherheitsgesetze aufgrund einer, wie
Dr. Fellenberg sich ausdrückte, „etwas
etatistischeren Veranlagung“ mehr Verständnis zeigten als die Strafrechtler, sahen auch Winterhoff und Fellenberg gesetzgeberischen Nachbesserungsbedarf.
Assessor Eike Richter, Berlin

Die Arbeitsgemeinschaften Informationstechnologie sowie Strafrecht haben
sich auf dem 59. Deutschen Anwaltstag
in einer eintägigen Veranstaltung mit
dem Thema „Überwachung und kein
Ende?“ beschäftigt. Die Live-Demonstration der modernen Überwachungstechnik zog viele Teilnehmer an.
Über die Online-Durchsuchung wird
immer noch heftig gestritten. Das
Bundesinnenministerium und das
Bundesjustizministerium haben sich
mittlerweile auf einen Kompromiss
verständigt und die mit der Föderalismusreform vereinbarte Kompetenzerweiterung für das Bundeskriminalamt (BKA) auf den gesetzgeberischen
Weg gebracht.
Rein technisch ist die heimliche
Online-Durchsuchung von Festplatten
ohnehin kein Problem. Und sie ist nur
eine von vielen Varianten, wie heute –
aus guten Gründen der Strafverfolgung
oder aber auch angetrieben von krimineller Energie – andere belauscht, ausgespäht, überwacht werden können.
Was technisch alles möglich ist, zeigten die Experten.
Kein Problem ist das Überwachen
elektronischer Post. Legal bedarf es
dazu einer richterlichen Anordnung.
Benötigt wird dazu noch der Provider,
auf dessen Server die Überwachung
eingerichtet wird. Fortan lesen Polizei,
Verfassungsschützer
oder
andere
Dienste die E-Mails mit. Spuren hinterlässt die Überwachung nicht. Wer sich
einer solchen Überwachung entziehen
will, muss allerdings nur seine E-Mails
vor dem Versand verschlüsseln. Eine
gängige Software genügt.
Password entschlüsseln –
kein Problem
Sein Geld wert ist ein russisches Hacker-Werkzeug. Für nur 120 Euro ist
die Software im Internet erhältlich –
natürlich illegal. Um ein einfaches vierstelliges Passwort zu entschlüsseln, vergehen nur ein paar Wimpernschläge.
Pro Sekunde überprüft die Software
12,6 Millionen Passwörter. „Hacken für
AnwBl 6 / 2008
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Anwälte“ hieß der Anschauungsunterricht, den Tobias Schrödel von
T-Systems.
Natürlich kann man neugierigen
Eindringlingen in den persönlichen
Computer das Geschäft erschweren –
mit längeren Passwörtern, gespickt mit
Sonderzeichen. Bei acht Stellen dauert
die Entschlüsselung – rein statistisch –
1,81 Jahre, wenn man nur Buchstaben
und Ziffern verwendet, und mit Sonderzeichen schon 24 Jahre. Je mehr
Stellen ein Passwort hat, desto sicherer
ist es vor Hackerangriffen.
Vor einer Überwachung wäre man
dennoch
nicht
hundertprozentig
geschützt. Gegen eine Online-Durchsuchung schützt kein Passwort. Sind
Bundestrojaner und Spionage-Software
erst einmal auf dem Computer installiert, ist die Festplatte ein offenes Buch.
Alles kann eingesehen und auch manipuliert werden. Und nicht nur das. Die
Spionage-Software schreibt sämtliche
Tastatur-Eingaben mit und damit auch
die krudesten Passwörter, schilderte
der Geschäftsführer von iKu Systems &
Services, Andreas Niederländer, das
Vorgehen. Seine Firma stellt solche
Software her.
Einen Trost für die verunsicherten
Online-Banker unter den Zuhörern
hatte Schrödel parat. PIN/TANs, wenn
sie nicht leichtsinnigerweise Dritten genannt würden, seien sicher. Das technisch noch aufwendigere HBCI-Verfahren ist nach Einschätzung Schrödels
nicht zu knacken.
Handy-Adressbücher auslesen
Wie einfach aber das Auspähen von
Daten eines Handys geht, führte
Schrödel live vor. Die Software des Mobiltelefons eines bekannten Herstellers

enthält einen Fehler. Ist die Funkverbindung Bluetooth aktiviert, ist die Innenwelt des Handys offen. Eine entsprechende Software scannt im
näheren Umkreis alle Handys dieses
Herstellers, wie Telekom-Mann Schrödel den verblüfften Anwälten zeigte.
Deren Adressbücher können problemlos ausgelesen werden. Natürlich kann
man dann auch mit dem fremden
Handy telefonieren. Noch toller wird
es, wenn der Ausgespähte ein Headset
nutzt. Dieses kann flugs zu einer
Wanze umfunktioniert werden.
Die drahtlose Datenübertragung
(W-LAN) ist vielerorts schon Standard.
Ohne Schutz ist sie für Angriffe offen.
Am besten geht das mit einer Richtfunkantenne. Die benötigten Zutaten
findet man, wie Schrödel demonstrierte, in fast jedem Hotelzimmer:
eine zylindrische, metallische Chipdose, den Stab eines Toilettenpapierhalters, kleine Scheiben aus dem Scharnier einer Schranks. Daraus bastelte
Schrödel in wenigen Minuten eine Antenne – mit einer Reichweite von 2,5
Kilometern.
Selbst ein einfaches Word-Dokument offenbart Geheimnisse. Bewirbt
sich beispielsweise jemand online und
kopiert die Vorlage immer wieder, um
sie für die nächste Bewerbung zu bearbeiten, begeht er einen Fehler. Eine
entsprechende Software legt die Metadaten offen, also auch die zuvor eingegebenen Adressen. So könnte eine
Firma erfahren, welche Konkurrenten
der Bewerber noch angeschrieben hat.
Richtig gefährlich könnte dies bei Ausschreibungen wichtiger Aufträge werden. Word hält jede Veränderung fest.
Norbert Klaschka, Berlin (Hauptstadtbüro der
Deutschen Presseagentur)

Zahlreiche Teilnehmer des Anwaltstags kamen, spähten und lauschten der Veranstaltung.
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Berufsrechtsausschuss und Ausschuss
RVG und Gerichtskosten

„Narrenschiff im Hafen
der Freigabe“
Erfolgshonorar: Kein Lob für den
Gesetzgeber
Pünktlich zum Beginn des diesjährigen
Anwaltstages in Berlin hatte der Gesetzgeber die Frage des anwaltlichen
Erfolgshonorars geregelt. Entsprechend
gut besucht war die Veranstaltung zu
diesem Thema.
Eines zeigte die Veranstaltung „Erfolgshonorar – Mehr Bedrohung, mehr Chancen für die Anwaltschaft?“ auf dem Anwaltstag
deutlich:
Das
Thema
emotionalisiert. „Das Erfolgshonorar
regelt jemand, der uns Anwälten nicht
traut!“ bemängelte Rechtsanwalt Michael Hartung in seinem Vortrag,
nachdem bereits der Moderator der
Veranstaltung, der ehemalige DAV-Präsident Dr. Michael Streck, die Parlamentsdebatte zum Thema aufs Korn
genommen hatte. „Sie werden entsetzt
sein über die parlamentarische Kultur,
wenn Sie das Protokoll der Debatte lesen“. Mit diesen Worten fasste er seinen Ärger über die Arbeit der Volksvertreter zusammen (nachzulesen in
Auszügen in diesem Heft ab Seite 400).
In der Tat hatten sich die Parlamentarier im Bundestag einige Flapsigkeiten geleistet. Vielen Anwältinnen und
Anwälte auf der Veranstaltung im Rahmen des Anwaltstages bereitete das angesichts der Bedeutung der Neuregelung für die Anwaltschaft kein
Vergnügen. Gleichwohl ist die vom
Bundesverfassungsgericht angemahnte
Regelung des anwaltlichen Erfolgshonorars nunmehr abgeschlossen und
erfuhr in zwei Vorträgen und zahlreichen Wortmeldungen erste öffentliche
und kritische Würdigungen.
Wie offen ist der Tatbestand?
Als Erfolg der Anwaltschaft strich
Rechtsanwalt Herbert Schons in seinem Vortrag unter anderem heraus,
dass das Wort „insbesondere“ im Entwurf des § 4 a RVG am Ende gestrichen
wurde. „Hier wäre ein offener Tatbestand geschaffen worden, der für
Rechtsunsicherheit gesorgt hätte“.
Ebenfalls positiv sei es, dass vom Anwalt bei der Vereinbarung eines Erfolgshonorars nunmehr keine Einschätzung
der
Erfolgsaussichten
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AG Syndikusanwälte

Wie unabhängig ist
der Syndikusanwalt?
Die Freiheit des Unternehmers
und des Syndikusanwalts

1
1

2

2

verlangt werde, sondern er sich auf die
Wiedergabe der wesentlichen Gründe
beschränken könne, die für die Bemessung des Honorars maßgeblich seien.
Nicht durchdacht ist aber nach Schons,
dass für die Vereinbarung des Erfolgshonorars nunmehr Textform ausreichend ist. Rechtsanwälte sollten in Zukunft besonders darauf achten, dass
der Auftraggeber vom Inhalt der Vereinbarung zustimmend Kenntnis genommen hat. Zudem kritisierte
Schons, dass der Gesetzgeber keine
Leitlinien zur Höhe der Erfolgsbeteiligung gesetzt habe. „Praktikabel wäre
die von der Anwaltschaft empfohlene
Regelung gewesen, dass ein Honorarzuschlag stets so hoch sein muss, wie
der Honorarabschlag für den Fall des
Misserfolgs“. Stattdessen findet sich
nun im Gesetz die anwaltliche Verpflichtung, bei Abschluss der Erfolgsvereinbarung die voraussichtliche gesetzliche Vergütung anzugeben, zu der
er den Auftrag übernehmen würde. Angesichts der vielen Eventualitäten, die
eine solche Einschätzung unmöglich
machen können, nannte Herbert
Schons diese Verpflichtung „unsinng“.
Auch Rechtsanwalt Markus Hartung fand in seinem Vortrag kritische
Worte. Vor dem Hintergrund, dass der
Gesetzgeber sich für eine „kleine
Lösung“ in der Frage des Erfolgshonorars entschieden hat, mutmaßte Hartung durchaus polemisch: „Offenbar
nimmt er an, dass Anwälte nicht als
unabhängige Organe der Rechtspflege
arbeiten können, wenn Geld mit im
Spiel ist“. Dabei, so der Referent, sei
die Orientierung am Erfolg ein Wesensmerkmal der Anwälte. „Anwalt
wird man, weil man erfolgreich sein
will“, nicht weil man in Demut Fälle
gewinnen oder verlieren wolle.
Der neuen Regelung prophezeite
Hartung keine lange Lebensdauer. „Sie
wird wegen der Beibehaltung des Min-

Auf dem Podium für den Ausschuss RVG und
Gerichtskosten Rechtsanwalt und Notar Herbert P. Schons und Rechtsanwältin und Notarin Edith Kindermann sowie für den Berufsrechtsausschuss Rechtsanwalt Dr. Michael
Streck und Rechtsanwalt Markus Hartung.
Diskutierte mit: Rechtsanwalt Dr. Michael
Kleine-Cosack.

desthonorarprinzips nur schwer vor
der europäischen Dienstleistungsrichtlinie zu rechtfertigen sein. Entweder
wird sie beim ersten grenzüberschreitenden Fall von einem Gericht gekippt
oder sie überlebt das anstehende EUNormen-Screening nicht“.
Zudem bescheinigte Referent Markus Hartung dem Gesetzgeber, mit seiner Zielsetzung einer weitgehenden
Verhinderung von Erfolgshonoraren
gescheitert zu sein. Ähnlich sahen dies
auch viele Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte im Publikum. Sehr
deutlich formulierte es Dr. Michael
Kleine-Cosack. „Die Neuregelung ist
faktisch eine vollständige Freigabe des
Erfolgshonorars“. Mit der schlichten
Bezugnahme auf den weiten Begriff
der „wirtschaftlichen Verhältnisse“ des
Mandanten als Klärungsmaßstab, ob
eine solche Vereinbarung erlaubt sei,
habe der Gesetzgeber die Tore geöffnet.
Die an der Gesetzgebung Beteiligten
verglich Kleine-Cosack mit einem
„Schiff der Narren“. „Es hat den Hafen
des Verbots angesteuert, ist aber versehentlich in den Hafen der völligen
Freigabe eingelaufen“.
Pragmatismus zählt
Zum Juli 2008 treten die Regelungen
des anwaltlichen Erfolgshonorar nun
in Kraft. Die Veranstaltung zeigte: Bis
dahin haben die Gebührenrechtler viel
Gelegenheit, den Bedarf der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte nach
klaren Handlungsempfehlungen zu
stillen. Hier zumindest kam prompt
ein handfester Ratschlag: Der Gesetzgeber hat das Erfolgshonorar als Verbot
mit Erlaubnisvorbehalt ausgestaltet. So
kann gegenüber dem Mandanten immerhin den Verbotscharakter der Vorschrift betonen, wer als Anwalt das Erfolgshonorar scheut.
Lutz Wilde, Berlin (Finanztest)

Die Freiheit des Unternehmers hängt
entscheidend davon ab, dass der unabhängige Syndikusanwalt beratend und
gestaltend die Geschicke des Unternehmens am Recht orientiert. Auf diese
Weise wird dem wohl verstandenen Interesse des Unternehmens am besten
gedient. Diese Maxime, die die Arbeitsgemeinschaft der Syndikusanwälte seit
langem ihren Vorschlägen für die Ausgestaltung der Rechtsposition des Syndikusanwalts zu Grunde legt, hat durch
die sog. Akzo-Nobel-Entscheidung des
Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (EuG) aus September 2007 – und sei es „nur psychologisch“ – einen herben Schlag erlitten.
Neben der Anregung durch das zentrale Thema des Anwaltstags war diese
Entscheidung des EuG Grund genug
für die Arbeitsgemeinschaft, „die Syndikusanwälte“ unter dem Motto „Freiheit des Unternehmers: Unabhängigkeit des Syndikusanwalts“ am 3. Mai
2008 auf dem Anwaltstag von Grund
auf abermals zu verhandeln.
Begrüßt und moderiert von Rechtsanwalt Hans-Peter Benckendorff (Syndikus der Deutschen Bank AG und
Sprecher der Arbeitsgemeinschaft)
hörte eine ansehnliche Zahl von Teilnehmern, was Prof. Dr. Hanns Prütting
(Universität zu Köln) „rechtlich“, Prof.
Dr. Christoph Hommerich (Soldan-Institut für Anwaltsmanagement) „empirisch-soziologisch“ und Rechtsanwalt
Dr. Dietrich Rethorn (Chefsyndikus der
Landesbank Hessen Thüringen) „praktisch“ zum Thema der Syndikusanwälte vortrugen.
Die Unabhängigkeit: rechtlich ...
Das EuG hat das Thema der Syndikusanwälte in überwunden geglaubter Einfalt auf das Wort „Unabhängigkeit
zurück geworfen“, führte Hanns
Prütting in seinem Überblick zur „Unabhängigkeit des Syndikusanwalts in
der Rechtsprechung deutscher und europäischer Gerichte“ aus. Das Gericht
verneint die Unabhängigkeit des Syndikusanwalts kategorisch ohne weitere
Begründung mit dem Satz: „Er (der
Syndikusanwalt) steht in einem AnstelAnwBl 6 / 2008
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lungsverhältnis.“ Der Referent fand es
singulär, dass das Gericht keinen Satz
der Begründung für sein Diktum liefere und weit verzweigte Diskussionen
und Entwicklungen in Europa und in
den Mitgliedstaaten der Europäischen
Union sowie entsprechende Ausführungen in der dem Urteil vorangegangenen einstweiligen Anordnungen aus dem Jahr 2003 keines Wortes
würdige. Die kargen argumentativen
Züge des Urteils ließen nicht einmal
genügend deutlich erkennen, ob das
Urteil wesentlich gesteuert sei von der
„Effizienz“ des Kartellverfahrens, das
in der Wertung des Gerichts wohl eine
gesonderte, die Rechte der Verteidigung gegenüber der Effizienz weit
zurück drängende Abwägung fordere.
Dem EuG vergleichbar ignorant arbeiteten nur noch die deutschen Sozialgerichte in der Frage der Unabhängigkeit.
In der berufsrechtlichen Rechtsprechung, namentlich des BGH, hätten
die wissenschaftlichen Darlegungen
und die berufspolitischen Erörterungen
der letzten Jahre immerhin ein bescheidenes argumentatives Echo in der
Weise gefunden, dass der BGH in
einer Rechtsprechungslinie seit dem
Jahr 2000 bis 2007 dem Syndikusanwalt die Fachanwaltschaft auf der
Grundlage der im Unternehmen bearbeiteten Fälle zuspreche, obwohl er an
dem Satz, diese Tätigkeit im Unternehmen seien keine anwaltlichen Tätigkeiten, festhalte. Die unhaltbare Doppelberufstheorie werde nach wie vor
aufrechterhalten, obwohl seit der Berufsrechtsreform 1994, die zur Stellung
der Syndikusanwälte missglückt sei, in
der literarischen Diskussion geklärt sei,
dass das Gesetz weder nach Wortlaut
noch nach Intention einen Anhaltspunkt für getrennte Arbeitsbereiche
des Syndikusanwalts enthalte. Schon
gar nicht ergäben sich aus dem Arbeitsvertrag bezüglich der Weisungslage,
der Vermeidung sachwidriger Einflüsse
oder der Erzeugung finanzieller Drücke
irgendwelche Implikationen für die
Unabhängigkeit, die sich vom Anwaltsvertrag mit den Mandanten unterschieden. Gerichte täten sich eben oft
schwer, neue Gedanken aufzunehmen.
Dagegen helfe nur stetiges und immer
wieder geschärftes Argumentieren.
... empirisch – soziologisch, ...
Den Anwälten tut es gut, wenn ihre Befindlichkeit auch tatsächlich („empirisch-soziologisch“) analysiert wird.
Dafür ist fremde Hilfe nicht allein we432
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gen mangelnder Kenntnis in Anspruch
zu nehmen, sondern auch deshalb, weil
fremde Hilfe in der Lage ist das Rechtliche und das Tatsächliche zu trennen
und aus der Distanz wertvolle Einsichten ans Licht zu bringen. So eingeführt,
ist zu berichten, was Christoph Hommerich zum Thema „Professionals in
Organisations – wie unabhängig sind
angestellte Professionals?“ erörterte.
Das Thema betrifft die Syndikusanwälte
„zentral“. Das liegt auf der Hand.
Die Syndikusanwälte sind Professionals und sie sind in Organisationen
angestellt. Was für sie gilt, ist freilich
auch von Ärzten oder Architekten zu
sagen. Auch sie sind Professionals, die
gegenüber der gegenleistungs-geldgesteuerten Dienstleistung ein Mehr
erbringen. Dieses Mehr, ein Wert, etwa
Recht, Gesundheit, Baukultur, bedarf
hohen Expertenwissens und ist vollständig in Ökonomie nicht aufzufangen. Die Unterzeile des Themas lautet
„Anmerkungen zur Notwendigkeit von
Syndikusanwälten“ und Hommerich
kommt in der Tat zu dem Ergebnis,
dass man die Syndikusanwälte erfinden müsste, gäbe es sie nicht schon.
Ausgangspunkt seiner Überlegungen
ist, dass ein „ethischer Werteverzehr“
stattfinde, was die gegenwärtigen Krisen zeigten, in denen eine stets nach
mehr Profit hechelnde kurzfristig gepolte Ökonomie sich niederschlage, deren Steuerungs- und Großsysteme immer komplexer, unüberschaubarer,
verantwortungsloser organisiert seien.
Angesichts der verheerenden Signale, die Wirtschaft, Banken, Politik,
was die Nachhaltigkeit und Transparenz ihrer Arbeit angeht, aussenden,
schwindet Vertrauen. Zur Herstellung
des in der Gesellschaft notwendigen
Vertrauens ist auf die von professioneller Sachkenntnis geprägten Expertensysteme zurückzugreifen. Sie sind in
der arbeitsteiligen Gesellschaft unvermeidbar. Sie sind so zu organisieren,
dass Vertrauen in sie entsteht. Vertrauen hat zur Grundlage Kompetenz,
Integrität und Wohlwollen bezogen auf
das vertrauenserwartete Arbeitsfeld.
Die Trias, vor allem die Integrität des
einzelnen Experten, muss institutionell
gesichert werden. Bezogen auf das Arbeitsfeld „Recht“ heißt das, dass es mit
einem Experten zu besetzen ist, der
qua professioneller Verpflichtung integer, diskret und verlässlich zu sein hat.
Das ist der Syndikusanwalt, der den
eben dies fordernden Standards seiner
Profession als Anwalt unterworfen ist.

Der Anwaltsstatus des Firmenjuristen
sichert integres Verhalten zusätzlich
ab, sagte Hommerich und analysierte
sodann anhand der Funktionen der
Rechtsabteilung die Gefährdungen der
Anwaltsfunktion, mit dem ohnehin
klaren Ergebnis, dass unabhängige
Rechtsberatung des Unternehmens
durch den Syndikusanwalt, wie alle
Rechtsberatung, letztlich eine Frage der
Persönlichkeit sei.
... und praktisch
Den Praxistest zu den theoretischen
Darlegungen seiner Vorredner lieferte
Dietrich Rethorn nach Person und in
der Sache. Ihm glaubt man, wenn man
den abgewogenen und souveränen Darlegungen über seine Tätigkeit und die
seiner Kollegen in der Rechtsabteilung
zuhört, dass unabhängige Rechtsberatung letztlich eine Frage der Persönlichkeit ist. Die unabhängige Rechtsberatung ist in seinem Haus aber auch
institutionell abgesichert. Die Tätigkeit
unterscheidet sich in nichts von der,
die aus der Mandatierung externer Anwälte dort folgt. Es gibt keine strukturellen Anfechtungen, die anders oder
gewichtiger wären als die externer Anwälte. Die Rechtsabteilung von 30 Syndikusanwälten und ihr Chef sind organisatorisch „aufgehängt“ bei dem
stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, der allein, sonst niemand, auch
nicht der Vorsitzende des Vorstands,
befugt ist, dem Chef der Rechtsabteilung eine Anweisung zu erteilen. Weisungen an die anderen Mitglieder der
Rechtsabteilung ergehen ausschließlich
durch deren Chef, von niemandem
sonst in der Bank. Im Anstellungsvertrag des Syndikusanwalts steht, was die
Rechtsberatung angeht, nichts anderes
als beim Rechtsanwalt. Es gibt nach
Auffassung von Rethorn keinen strukturellen Unterschied in der Lage des
Syndikusanwalts und der des externen
Anwalts. Die Rechtsprechung zum
Syndikusanwalt bleibt ihm daher
fremd, vor allem auch „Akzo-Nobel“.
Da Rethorn niemals Personen und
auch nicht Richter der mangelnden
Auffassungsgabe zeihen würde, kommentiert er die Entscheidung: Sie wollen nicht. Ob die nationalen und internationalen Gerichte in Zukunft wollen,
wird sich zeigen. Auch die Anwälte
sollten freilich wollen. Die nationalen
und europäischen Berufsorganisationen „eiern“ noch, wie bei manchen anderen Problemen auch.
Rechtsanwalt Dr. Peter Hamacher, Köln
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Aktuelles Thema

Strafverteidigung
in Zeiten der
Studentenunruhen
Das Jahr 1968 bewegt die Gemüter,
noch heute 40 Jahre danach. Das Aktuelle Thema widmete sich auf dem
59. Deutschen Anwaltstag der Strafverteidigung. Was blieb von 1968?
„Willkommen zu unserer Zeitreise“ –
mit diesen Worten eröffnete Journalist
und Rechtsanwalt Micha Guttmann
das Aktuelle Thema. Das vierzigjährige
Jubiläum des symbolträchtigen Jahres
ruft zahlreiche Analytiker auf den Plan,
die die Deutungshoheit über die Bewegung und ihren Einfluss auf die junge
Bundesrepublik zu erlangen suchen.
Unter der Überschrift „Strafverteidigung in Zeiten der Studentenunruhen
– 40 Jahre 1968“ diskutierten am 2. Mai
2008 nun auch prominente zeitgenössische Vertreter der Anwaltschaft das
Jahr 1968 und seine Folgen. Im Fokus
des zweistündigen Gesprächs standen
die Fragen, wie Justiz, Regierung und
Öffentlichkeit auf die Anwälte reagierten, die die damaligen politischen Protagonisten verteidigten und wie sich
die Anwaltschaft durch die Ereignisse
der damaligen Jahre gewandelt hat.
Guttmann sprach mit Dr. Heinrich
Hannover (der sich in diesen Jahren
vor allem als Strafverteidiger von Angehörigen der Studentenbewegung
und der Außerparlamentarischen Opposition einen Namen machte), mit
Günter Bandisch (von 1963 bis 1970
zunächst im Justizdienst tätig, anschließend Rechtsanwalt und von 1983
bis 1992 im Vorstand des DAV) sowie
mit Dr. Burkhard Hirsch (lange im
Bundestag und dessen Vizepräsident
von 1994 bis 1998).
Kein Schwarz-weiß
Die Zeitreise begann bei den sechziger
Jahren, einer Zeit, so Hannover, als die
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Der Blick zurück: Während einer Verhandlungspause
gibt der Verteidiger von Ulrike Meinhof Rechtsanwalt
Heinrich Hannover (Mitte stehend) Journalisten Auskünfte. Das Foto stammt aus dem Jahre 1972.
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... Rechtsanwalt Micha Guttmann (Moderator), ...
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... Rechtsanwalt Dr. Burkhard Hirsch (ehemaliger
Vizepräsident des Deutschen Bundestages) sowie ...

Auf dem Podium beim Aktuellen Thema diskutierten
Dr. Heinrich Hannover, ...

5

... Rechtsanwalt Günter Bandisch.

politische und die traditionelle Sicht
der Dinge im Gerichtssaal aufeinander
prallten. Richter, die die Beteiligten im
Gerichtssaal erziehen wollten, seien
auf Angeklagte getroffen, die den Gerichtssaal zur Darstellung ihrer politischen Ansichten nutzten. Eberhard
Kempf, ebenfalls Strafverteidiger, bestätigte aus dem Publikum, dass die
Studenten damals den Gerichtssaal zu
ihrem Plenum machten und beispielsweise zweistündig zur Geschichte des
Imperialismus im südlichen Afrika referierten. Die siebziger Jahre schließlich beschrieb Hannover, kurzzeitig
auch Verteidiger Ulrike Meinhofs, als
äußerst belastend für die Verteidiger.
Diese seien nicht selten völlig haltlosen
Verdächtigungen ausgesetzt gewesen.
Hier konterte Hirsch, in den siebziger
Jahren Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, dass diese Verdächtigungen keineswegs völlig grundlos gewesen seien, weil sich auch die
Anwälte nicht immer als Organ der
Rechtspflege verstanden hätten. Dennoch, so pflichtete Bernhard Töpper,

4

seit den siebziger Jahren ZDF Fernsehjournalist, aus dem Publikum bei, sei
es zum Teil peinlich gewesen, wie Journalisten und Anwälte damals behandelt
worden seien.
Die Liberalisierung der Strafverteidigung, den Wandel in der Justiz, hin
zu dem Bewusstsein, dass es sich bei
der Strafverteidigung um eine freie Interessenvertretung und nicht um eine
Mitwirkung bei der Rechtsfindung handele, führte Bandisch als eine der wichtigsten Folgen von 1968 an. Hirsch ergänzte dies mit einem Blick auf die
Polizei, und führte vor allem ihre Demilitarisierung als einen der Gewinne
aus 1968 an. Einig waren sich die Teilnehmer in ihrer Beurteilung, dass die
Gesetzgebung scheinbar wenig Lehren
aus den 68ern gezogen habe – der Staat
finde immer einen neuen Gegner, so
Hirsch, der kürzlich gemeinsam mit
weiteren FDP-Politikern Verfassungsbeschwerde gegen die Vorratsdatenspeicherung eingelegt hat.
Rechtsanwältin Dr. Ulrike Guckes, Berlin

5

AnwBl 6 / 2008

433

MN

59. Deutscher Anwaltstag

DAV-PR-Referat und Anwaltsblatt

Wer verteidigt die
Pressefreiheit?
Podiumsdiskussion mit Journalisten und Anwälten
Manche sehen im Bundesnachrichtendienst eine Bedrohung für die Pressefreiheit, andere in Caroline von Monaco. Illustre Akteure sind beide und
Anlass genug, um die Frage zu stellen,
wie es denn um die Verteidigung der
Pressefreiheit in Deutschland bestellt
ist. „Wer verteidigt die Pressefreiheit?
Journalisten, Chefredakteure, Verleger,
Anwälte oder Richter?“ lautete das
Motto der dritten gemeinsamen Veranstaltung von Anwaltsblatt und DAVPR-Referat auf dem Anwaltstag.
Angesichts der jüngst bekannt gewordenen Bespitzelungen von Journalisten
durch den Bundesnachrichtendienst,
fragte Diskussionsleiter Dr. Bernd-Ullrich Haagen von der ZDF-Justizredaktion, ob die Hemmschwelle der Exekutive
für
Eingriffe
in
die
Pressefreiheit gesunken sei. Stefan-Andreas Casdorff, neben Haagen der
zweite Journalist der Runde, ergriff sofort die Gelegenheit, seine Zunft präventiv zu verteidigen. „Alle großen
Skandale der Bundesrepublik sind
durch Journalisten aufgedeckt worden,
kein einziger durch einen Staatsanwalt“, so Casdorff. Die Journalisten
seien daher umfassend gegen Nachforschungen des Staates zu schützen.
Dazu brauche es Juristen, die entschieden gegen Überwachungsmaßnahmen
Stellung bezögen. Die Klinge, die zur

Verteidigung der Pressefreiheit zu ziehen sei, so durfte man Casdorff wohl
verstehen, bedürfe in jedem Fall juristischer Schärfe.
Viel Zufriedenheit, wenig Kritik
Nach Meinung des Berliner Rechtsanwalts Dr. Christian Schertz sind die
juristischen Reihen fest geschlossen.
Die Pressefreiheit sei in Deutschland
„exzellent geschützt, besser als in jedem anderen Land“. Dies sei vor allem
der ausgefeilten Judikatur des Bundesverfassungsgerichts, aber auch den Zivilgerichten zu danken.
Dietrich Krause, Rechtsanwalt und
Leiter der Rechtsabteilung des Hamburger Spiegel-Verlags, verwies auf die
Siege für die Pressefreiheit, die engagierte Journalisten und Anwälte zusammen in Deutschland bereits erstritten
hätten. Krause war aber auch der Diskutant, der am deutlichsten bejahte,
dass die Hemmschwelle der Exekutive
gesunken sei. Tatsächlich gingen die
Überwachungsmaßnahmen
inzwischen sehr weit. Gefahr bestehe nicht
nur, wenn Agenten direkt auf Journalisten angesetzt würden, sondern auch
wenn Journalisten „als Beifang“ in den
Netzen des BND landeten.
Für Medienanwalt Schertz ist die
Bedrohung der Bürgerrechte einschließlich der Pressefreiheit heute
sogar viel manifester als zu Zeiten der
ersten großen Terroristenjagd in
Deutschland. Was ihn dabei besonders
erschrecke, sei eine völlig erlahmte Protestkultur. Wären ähnliche Gesetze vor
25 Jahren in Deutschland erlassen worden, so „hätten hier die Hütten gebrannt“, so Schertz. Casdorff begründete die größere Zurückhaltung mit
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einem „Einschnitt im Lebensgefühl“
vieler Menschen, der mit dem 11. September 2001 stattgefunden habe.
Caroline und die Folgen
Als der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte 2004 sein Caroline-Urteil verkündete, gab es Stimmen, die
vom Untergang der Pressefreiheit sprachen. Diese Stimmen sind inzwischen
verstummt. Bei der Diskussion sorgten
der Spruch aus Straßburg sowie die
Folgeentscheidungen des Bundesgerichtshofes und des Bundesverfassungsgerichts aber noch immer für
Kontroversen. Schertz meinte, die Änderung der Rechtslage sei erstens nicht
gravierend gewesen. Zweitens betreffe
sie sowieso nur die „gelben Blättchen“.
Und drittens würden sich diese davon
ohnehin wenig beeindrucken lassen:
„Burda, Bauer und Springer interessiert
die neue Rechtsprechung überhaupt
nicht“. Diese Verlage begingen ungerührt „kalkulierten Rechtsbruch“, indem sie weiter Bilder veröffentlichten,
die keinen über die Privatheit hinausgehenden Informationsgehalt hätten.
Krause ärgerte sich trotzdem sehr
über das Urteil, denn seiner Meinung
nach sei die Rechtsfigur der absoluten
Person der Zeitgeschichte ohne Not
aufgeben worden. Stefan-Andreas Casdorff sagte im Hinblick auf das Caroline-Urteil zum Schluss noch etwas,
was den zwischenzeitlich gewonnen
Eindruck der Geschlossenheit von Anwälten und Medien in Frage stellte: „Es
ist nicht gut, dass Juristen jetzt entscheiden müssen, was Unterhaltung ist
und was nicht“.
Assessor Eike Richter, Berlin

1

Diskutierten: Dr. Bernd-Ulrich Haagen, stellvertretender Leiter der ZDF-Redaktion „Recht und Justiz“ als
Moderator und ...

2

... Stefan-Andreas Casdorff, Chefredakteur
„Der Tagesspiegel“, ...

3

... Rechtsanwalt Dr. Christian Schertz aus Berlin und ...

4

... Rechtsanwalt Dietrich Krause, Leiter der Rechtsabteilung des Magazins „Der Spiegel“.
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Ausschuss Arbeitsrecht

Antidiskriminierung: Wie
viel Freiheit darf es sein?
Bestandsaufnahme:
Fast zwei Jahre AGG
In der ersten von zwei Schwerpunktveranstaltungen des 59. Deutschen Anwaltstags hatte Rechtsanwalt Dr. JobstHubertus Bauer (Stuttgart)
mit
Rechtsanwalt Dr. Gregor Gysi (Berlin)
über die Vertragsfreiheit im Arbeitsrecht diskutiert. Im Anschluss zog der
DAV-Ausschuss Arbeitsrecht eine Bilanz über fast zwei Jahre Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
Hat das AGG nun zu der erwarteten
Verfahrensflut geführt? Rechtsanwalt
Dr. Jobst-Hubertus Bauer berichtete in
seiner Einführung, dass es mehr Fälle
und Entscheidungen gebe, als manche
aktuelle Umfrage nahe lege. Zumeist
ginge es allerdings um Sozialpläne sowie um Altersdiskriminierung und
Schwerbehinderte. Seiner Auffassung
nach seien die Nutznießer des AGG –
wenn überhaupt – so genannte „AGGHopper“. Das Alter sei dabei das Diskriminierungsmerkmal dessen Einführung die größten Auswirkungen auf
das deutsche Arbeitsrecht habe.
Rechtsanwalt Reinhard Schütte
(Wiesbaden) konzentrierte sich auf Fragen rund um „Einstellung“ und
„Beförderung“ in Zusammenhang mit
dem AGG. Der „blaue Brief aus Europa“ kritisiere zu Recht die Bundesregierung. In Deutschland sei der Antidiskriminierungsschutz bisher nicht
richtig durchgesetzt, obwohl er dringend benötigt werde. Dies sei beschämend, da Deutschland mit umfassenden Grundrechten aufwarten könne.
Für Schütte sind AGG-Hopper kein
wirkliches Problem, sondern eher der
Ausnahmefall. Er kritisierte, dass
Frauen, die in den Erziehungsurlaub
gingen, bei Rückkehr viel zu oft auf einen schlechteren Arbeitsplatz kämen.
Bei Soldaten, welche die Wehrpflicht
ableisten müssten, sei dies dagegen
nicht der Fall. Das AGG solle gerade
solche Probleme beheben.
Altersdiskriminierungen
Rechtsanwältin Dr. Susanne Clemenz
(Gütersloh) sah ebenfalls das Problem
der „AGG-Hopper“ nicht als signifikant
an. Die befürchtete Klagewelle sei ausgeblieben. Sie bemängelte das AGG als

Rechtsanwalt Prof. Dr. Björn Gaul, Rechtsanwalt Reinhard Schütte, Rechtsanwältin Dr. Susanne Clemenz und Rechtsanwalt Dr. Jobst-Hubertus Bauer aus dem Arbeitsrechtsausschuss des DAV diskutierten auf dem Podium (v.l.n.r.).

nicht ausgefeilt genug. Sie befasste
sich in ihrem Vortrag vor allem mit
dem Problem der „Beendigung der Arbeitsverhältnisse“. Auch dabei spiele
die Altersdiskriminierung eine große
Rolle. Sie führte aus, dass diskriminierende Kündigungen im deutschen Arbeitsrecht immer schon unzulässig
und rechtsunwirksam gewesen seien.
Das habe auch das AGG nicht verbessert. Sie kritisierte, dass durch die verschiedenen Möglichkeiten des potentiellen Missbrauchs des AGG durch
z. B. AGG-Hopper sich der tatsächlich
Diskriminierte zunehmend einem –
angesichts der gerichtlichen Praxis
nachvollziehbaren – Generalverdacht
unseriöser Argumentation ausgesetzt
fühle.
Als vierter Mitdiskutant nahm
Rechtsanwalt Prof. Dr. Björn Gaul
(Köln) zu den Diskriminierungen bei
Altersversorgung und durch Kollektivvereinbarungen Stellung. Auch er hielt
die Ziele des Gesetzes für berechtigt,
kritisierte aber das AGG in der jetzigen
Form. Problematisch sei im Bereich
der betrieblichen Altersvorsorge, dass
das AGG und das Betriebsrentengesetz
trotz (oder wegen) § 2 Abs. 2 AGG nebeneinander Anwendung finde (BAG
vom 11. Dezember 2007, 3 AZ R
249/06). Damit seien nach seiner Auffassung zwei Gesetze maßgeblich, welche die europarechtlichen Vorgaben
nicht erfüllen. Bei der Novellierung des
Betriebesrentengesetzes hätten dort die
europarechtlich erforderlichen Anpassungen vorgenommen und sorgfältig
geprüft werden müssen, was bis heute
nicht erfolgt sei.

hätte. Dieses Problem hätte das AGG
wohl gelöst. Referenten und Plenum
diskutieren lange über die Frage, inwiefern es heute Praxis sei, Frauen wegen
möglicher Schwangerschaften zu diskriminieren. Dies stelle sich insbesondere in kleineren Unternehmen und
Kanzleien als Problem dar. Gaul betonte in diesem Zusammenhang, dass
das AGG schon deswegen sinnvoll sei.
Es versuche etwas „in den Köpfen“ der
potenziellen Arbeitgeber zu verändern.
Die mögliche Schwangerschaft sei der
Faktor einer Benachteiligung der Frau.
Bauer gab allerdings zu bedenken, dass
zukünftige Arbeitgeber nichts über die
Schwangerschaft der Frau sagen
würden, sondern die Ablehnungsgründe, obwohl sie in dieser begründet
lägen, auf etwas anderes schieben
würden.
Abstandsklauseln
Einen weiteren Schwerpunkt der Diskussion bildete die Frage der Zulässigkeit von Abstandsklauseln. Aufgehängt
wurde diese Diskussion am Fall von
Altbundeskanzler Helmut Kohl, der
nun seine wesentlich jüngere Frau heirate. Gaul erklärte, dass die Altersvorsorge als das Entgelt für geleistete Arbeit gedacht sei. Es sei schwer zu
beurteilen, wie lange der Mann oder
die Frau noch leben müsse, damit der
überlebende Ehepartner in den Genuss
der Altersvorsorge kommen solle. Die
Altersabstandsklauselproblematik liege
gerade dem EuGH vor.
Rechtsanwältin Dr. Katharina Freytag, Berlin

Benachteiligung von Frauen
Bauer berichtete, dass er in letzter Zeit
keine diskriminierenden Anzeigen in
überregionalen Zeitungen gefunden
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AG Internationales Rechtsverkehr

Erfahrungsbericht:
In the Eye of a Storm
Verteidiger: Kein faires Verfahren
für Milosevic
Auf dem 59. Deutschen Anwaltstag berichtete der ehemalige Strafverteidiger
von Slobodan Miloševic, Stephen Kay,
QC, im Rahmen des Luncheons der
AG Internationaler Rechtsverkehr über
das Verfahren vor dem Internationalen
Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag. Es war ein
spannender Erlebnisbericht.
Verfahren zu komplex
Der ehemalige serbische Präsident Slobodan Miloševic wurde in drei verschiedenen Anklageschriften für Taten, die
im Kosovo, Kroatien sowie BosnienHerzegowina begangen worden sind,
vor dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien
(ICTY) angeklagt. Das Verfahren begann am 12. Februar 2002 mit dem Fall
im Kosovo. Die Anklageschriften wegen
seiner Taten in Kroatien und Bosnien
folgten unmittelbar danach. Nach Aussage von Stephen Kay war das Verfahren
niemals fair, weil drei solch komplexe
Anklagen nicht zusammengefasst werden hätten dürften. Die vorgeworfenen
Taten spannten sich über drei Länder,
über acht Jahre und involvierten zahlreiche verschiedene Verbrechen und Vergehen. Nicht einmal als sich zeigte, dass
Miloševic aus gesundheitlichen Gründen das Verfahren nicht durchhalten
könne, wurden die Verfahren getrennt.
Es wurde nur von fünf Gerichtstagen
auf zeitweise drei Gerichtstage pro Woche heruntergegangen, weil der Gesundheitszustand von Miloševic eine
umfangreichere
Verfahrenstätigkeit
nicht zuließ.

1
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Persönliches Verhältnis zum
Angeklagten
Der ICTY erlaubt nach seinen Verfahrensregelungen, dass der Angeklagte
sich selbst verteidigt. Das ist ein ganz
wesentlicher Verfahrensgrundsatz. Allerdings kann das Gericht einen Legal
Counsel ernennen, wenn z. B. der Angeklagte nicht mehr in der Lage ist,
sich selber zu verteidigen oder wenn
nach Auffassung des Gerichts die
Selbstverteidigung mit den Interessen
der Gerechtigkeit im Gegensatz steht.
Im April 2003 erging die Entscheidung
der Gerichtskammer, dass sie sich die
Möglichkeit offen halten wolle, Counsel
zu ernennen „where it is in the interest
of justice and then would keep position
under review“. Miloševic selbst sah die
Ernennung von Stephen Kay als Standby-Counsel als Affront. Er sprach kein
Wort mit Stephen Kay oder den anderen
amici curiae“. Das änderte sich. Über die
Jahre wurde dies zu einem mehr oder
weniger unausgesprochenem Vertrauensverhältnis. Miloševic intervenierte in
keinem einzigen Fall, wenn der Strafverteidiger zu Gunsten von Miloševic aktiv
wurde. Stephen Kay war die grundsätzliche Linie von Miloševic bekannt und er
versuchte, diese einzuhalten. Dies war
oftmals sehr schwierig, da Milosevic sich
selber schädigte. Insbesondere das Auftreten vor Gericht von Miloševic war vor
allem provokativ und führte regelmäßig
dazu, dass die Mikrofone abgeschaltet
wurden. Das kontraproduktive Verhalten
musste durch Kay und seine Mitarbeiter
wieder aufgefangen werden. Manchmal
gelang dies, manchmal nicht.
Kay plauderte in seinem Vortrag
aus dem Nähkästchen. Er erzählte, wie
Milosevic den britischen Premierminister Tony Blair und den ehemaligen USPräsidenten Bill Clinton in den Zeugenstand rufen wollte. Kay schilderte
emotionale Momente wie ein Zuzwinkern von Miloševic ihm gegenüber als
Zustimmung genauso wie die Hilf-

2
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losigkeit angesichts des gesundheitlichen Verfalls des Angeklagten.
Das Rampenlicht
Es war offensichtlich, so Kay, dass Miloševic das Verfahren nutzte, um seinen Verbündeten zu Hause seine Kraft
zu demonstrieren. Er war stets kämpferisch und politisch. Das größte Problem an dem Verfahren war aber nach
Aussage seines Verteidigers, dass die
Staatsanwaltschaft das Rampenlicht zu
sehr genoss. Der unerwartete Tod des
Vorsitzenden des Gerichts, Sir Richard
May (zu dessen Nachfolger der schottische Richter Ian Bonomy berufen
wurde), war ein Warnsignal zur
Berücksichtigung des gesundheitlichen
Zustands von Miloševic im weiteren
Verfahren. Das Zusammenschließen
der drei Anklageschriften wurde
Miloševic nach Aussage von Kay zum
Verhängnis. Ein faires Verfahren war
niemals möglich. Ohne ein offizielles
Urteil starb Slobodan Miloševic am 11.
März 2006. Noch in der Woche seines
Todes suchte er Stephen Kay auf, um
das weitere Vorgehen insbesondere auf
Grund seines schlechten Gesundheitszustandes zu besprechen.
Die Zuhörer der Arbeitsgemeinschaft Internationaler Rechtsverkehr genossen den Vortrag sichtlich. Mit dem
Gefühl, froh zu sein, nicht in einem solchen Verfahren verantwortlich zu sein
und der gleichzeitigen Bewunderung
für den Verteidiger konnte man während des gesamten Vortrages die
sprichwörtliche Stecknadel fallen hören.
Und eins ist klar: Jeder hat in einem
Rechtsstaat Anpruch auf optimale Verteidigung.
Rechtsanwältin Dr. Malaika Ahlers, LL. M.,
Berlin

Weitere Informationen zur Arbeitsgemeinschaft für
Internationalen Rechtsverkehr finden Sie unter
www.arge-inter.de

1

Rechtsanwalt Stephan Kay berichtete unter anderem
über seine Erfahrungen mit dem Internationalen
Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in
Den Haag.

2

Das Luncheon der Arbeitsgemeinschaft Internationaler Rechtsverkehr fand auf dem 59. Deutschen Anwaltstag statt (rechts im Bild der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Rechtsanwalt Prof. Dr. Friedrich
Graf von Westphalen mit dem Referenten).
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Berliner Anwaltsverein

„Rechtsmarkt“ auf dem
Breitscheidplatz
Beim 59. Deutschen Anwaltstag in Berlin richtete sich mindestens eine Veranstaltung an den – sprichwörtlichen –
„Mann auf der Straße“: Der Rechtsmarkt des Berliner Anwaltsvereins am
29. April 2008 auf dem Breitscheidplatz
zwischen Gedächtniskirche und Europacenter.
Machen wir uns nichts vor: die Hemmschwelle zum ersten Besuch beim Anwalt ist bei vielen Verbraucherinnen
und Verbrauchern – auch aus Sorge
um die Kosten – oft hoch. Ob die Neuregelung der Beratungsgebühren durch
das RVG zu mehr Mandaten im Bereich frühzeitiger Beratung führen
wird, wenn sie langfristig die Transparenz und Akzeptanz von Beratungshonoraren beim Verbraucher erhöht,
wird die Zukunft zeigen. Der Berliner
Anwaltsverein hat im Vorfeld des Deutschen Anwaltstags in Berlin ein niedrigschwelliges Angebot für einen ersten
Kontakt mit Anwälten geschaffen –
durch den Rechtsmarkt auf dem Breitscheidplatz am 29. April.
Intensive Pressearbeit war der Veranstaltung vorausgegangen, und auch
die Anzeigen unter dem Motto „Sie haben einen Termin mit Ihrem Anwalt ...“
in den drei großen Berliner Tageszeitungen taten ihre Wirkung: Mehrere
hundert Berliner nutzen die Gelegenheit zum ersten Gespräch mit den ca.
40 teilnehmenden Kolleginnen und
Kollegen. Schwerpunkte der Gespräche

2

3

waren mietrechtliche, erbrechtliche, familienrechtliche und vertragsrechtliche
Themen. Rechtssuchende, die das Testament ihres Ehegatten aus der Handtasche oder den Ordner zur Korrespondenz mit ihrem Vermieter aus dem
Aktenkoffer zogen, wurden freundlich
auf die Notwendigkeit einer Beratung
in einer Anwaltskanzlei hingewiesen.
Auf eine Frage allerdings wussten
auch einige anwesende Kollegen keine
einfache Antwort: „Mein Sohn macht
bald Abitur. Würden Sie ihm raten,
Jura zu studieren?“

4

1

Auf dem Breitscheidplatz in Berlin bot der Berliner
Anwaltsverein im Schatten der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche seinen „Rechtsmarkt“ für Bürgerinnen und Bürger an. Rechtliche Probleme konnten
kostenlos mit Anwätinnen und Anwälten diskutiert
werden. Der Vorsitzende des Berliner Anwaltsvereins
Ulrich Schellenberg stellte die Aktion den Medien
vor.

2

Das Beratungsangebot - auf das die Berliner Tagespresse hingewiesen hatte - wurde gut angenommen:
Rechtsanwalt Dominik Kellner und Rechtsanwältin
Evelies Bröker-Messerschmidt beraten.

3

Doch Werbung kann man nie genug machen.

4

Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins Hartmut
Kilger würdigte die Aktion des Berliner Anwaltsvereins vor den Medien.

Rechtsanwalt Christian Christiani, Berlin
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Personalien

Personalien

Franz Salditt erhält
Hans-Dahs-Plakette

Wolfgang Schwackenberg
mit Ehrenzeichen geehrt

Der Deutsche Anwaltverein hat anlässlich des 59. Deutschen Anwaltstags in
Berlin Rechtsanwalt JR Prof. Dr. Franz
Salditt die Hans-Dahs-Plakette verliehen. Die höchste Auszeichnung der
Deutschen Anwaltschaft erhielt Salditt
in der Zentralveranstaltung vom Präsidenten des Deutschen Anwaltvereins
Hartmut Kilger. Der DAV-Präsident
würdigte Salditt, der vor allem durch
seine Strafverteidigungen und seine
Beiträge zur Anwaltsethik bekannt geworden ist, in seiner Laudatio: „Prof.
Dr. Salditt ist in besonderer Weise das
Beispiel eines erfolgreichen Anwalts,
der unabhängig und bescheiden zugleich ist. Salditt hat seinen Anwaltsberuf bewusst gewählt. Er wusste was
er tat – aus der sicheren Stellung eines
Oberregierungsrats heraus. Unabhängig ist der, der genau weiß, dass seine
mit Bedacht gewählte Tätigkeit seiner
Neigung unbedingt entspricht und da-

Beim 59. Deutschen Anwaltstag in Berlin hat der Deutsche Anwaltverein anlässlich seiner Mitgliederversammlung
am 1. Mai 2008 Rechtsanwalt und Notar Wolfgang Schwackenberg mit dem
Ehrenzeichen der Deutschen Anwaltschaft ausgezeichnet. Schwackenberg
war lange im Anwaltverein Oldenburg
(von 1981 bis 1990 als Vorsitzender)
und im Vorstand des DAV (von 1989
bis 1997) aktiv. Er gehörte dem Präsidium an und war Schatzmeister. Seit
1990 ist er Herausgeber des Anwaltsblatts. Er war Gründungsmitglied der
AG Versicherungsrecht (1991), der AG
Anwaltsnotariat (1991) und der AG Mediation (1998). An der Gründung des
Forums Junge Anwaltschaft war 1995
er beteiligt. Die noch nicht lange
zurückliegende Gründung der AG Erbrecht ist wesentlich sein Werk. Die
Gründung der Deutschen Anwaltakademie als rechtlich selbständige GmbH
wurde auf sein Betreiben Wirklichkeit.
Der Satzungsversammlung gehört er
von Anfang seit 1995 an.
In der Laudatio des Präsidenten des
Deutschen Anwaltvereins Hartmut Kilger hieß es unter anderem: „Wolfgang
Schwackenberg, soeben 60 Jahre alt geworden, war und ist ein Anwalt durch
und durch. Und zugleich war und ist
er ein Vertreter der Anwaltschaft, wie
es sie nur wenige gibt. ...Wer die Arbeit
von Wolfgang Schwackenberg aus der
Nähe mit verfolgen konnte und kann,
ist vor allem von der Vielzahl und der
Kraft immer neuer Ideen beeindruckt.
Es ist seine Art, Dinge ganz klar auszusprechen. ... Wer so wie Wolfgang
Schwackenberg Kommunikation im
Konkret-persönlichen (durch Vorträge,
Reden und Gespräche und ehrenamtliche Gremienarbeit) wie im Strukturellorganisatorischen geschaffen und auf
den Weg gebracht hat, hat das Ehrenzeichen der deutschen Anwaltschaft
verdient.“
Mit dem Ehrenzeichen der Anwaltschaft zeichnet der Vorstand des Deutschen Anwaltvereins Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte aus, die sich in
besonderem Maße um die Anwaltschaft verdient gemacht haben.

Personalien

_______________ ___________________

Neues Mitglied im
DAV-Vorstand
Die Mitgliederversammlung des
Deutschen Anwaltvereins anlässlich des 59. Deutschen Anwaltstages hat Rechtsanwalt Dr. Rainer
Spatscheck zum neuen Mitglied
des DAV-Vorstandes gewählt. Er
rückt für den im Juni vergangenen
Jahres verstorbenen Rechtsanwalt
Georg Prasser nach.
Dr. Rainer Spatscheck (Jahrgang 1966) ist Fachanwalt für Strafrecht und Steuerrecht und arbeitet
in der Sozietät Streck, Mack,
Schwedhelm in München. Spatscheck engagiert sich unter anderem im Deutschen Anwaltverein seit 2001 im
Gesetzgebungsausschuss Strafrecht und als Referent für die
Deutsche Anwaltakademie.

438

AnwBl 6 / 2008

1

2
1

Rechtsanwalt JR Prof. Dr. Franz Salditt (l.) erhielt in
der Zentralveranstaltung des Anwaltstags vom
DAV-Präsidenten Hartmut Kilger (r.) die Hans-DahsPlakette.

2

Wolfgang Schwackenberg (l.) wurde in der Mitgliederversammlung des DAV mit dem Ehrenzeichen der
Deutschen Anwaltschaft ausgezeichnet.

mit zur Berufung wird. Salditt war und
ist Einzelanwalt – nur sich und den Interessen seiner Mandanten verantwortlich. Das sichere Urteil für das richtige
Tun entsteht aus solcher Unabhängigkeit, das auch in Blitzlichtgewittern der
Öffentlichkeit oder in der Hochspannung des professionellen Strafprozesses Bestand hat. Viele Kolleginnen und
Kollegen fragen heute: was ist Unabhängigkeit heute? Schauen Sie auf Kollegen Salditt – und Sie wissen es.
Daneben steht Bescheidenheit. Sie
ist eine in der heutigen Welt seltene
Tugend geworden. Aber es lohnt sich,
über ihre Wiedereinführung zu reden.
Der mit Aplomb und großer Geste auftretende Anwalt ist entgegen landläufiger Meinung nicht das Idealbild eines
Anwalts. Suaviter in modo, fortiter in
re ist nicht bloß eine Anstandsformel:
sie hat vielmehr ihren tieferen Sinn.“
Die 1973 geschaffene Hans-DahsPlakette erinnert an den 1972 verstorbenen Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans
Dahs, der dem Vorstand des DAV von
1955 bis 1971 angehörte.
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Der Begrüßungsabend des Berliner Anwaltsvereins
(mit Unterstützung der Rechtsanwaltskammer Berlin)
fand im E-Werk (Foto) statt. Am Abend zuvor hatte
der Berliner Anwaltsverein zum Get-Together in die
Kulturbrauerei eingeladen.

2

Margret Diwell (Rechtsanwältin und Präsidentin des
Berliner Verfassungsgerichtshofes, l.) mit Ingeborg
Rakete-Dombek (Vorsitzende der AG Familienrecht,
m.) und Lutz Diwell (Staatssekretär im Bundesjustizministerium, r.).

3

Marie-Luise Graf-Schlicker (Bundesjustizministerium,
l.) mit Cord Brügmann (DAV-Hauptgeschäftsführer, r.).

4

Dr. Jürgen Gehb (CDU-/CSU-Bundestagsfraktion, l.)
mit DAV-Präsident Hartmut Kilger (r.).

5

DAV-Vizepräsident Dr. Hans C. Lühn (l.) mit Rechtsanwältin Dr. Marcella Prunbauer-Glaser (Wien, r.).

12

13

16
6

Kurt Degenhardt (Vorsitzender des Frankfurter Anwaltvereins, l.) und Gastgeber Ulrich Schellenberg
(Vorsitzender des Berliner Anwaltsvereins, r.).

7

Silke Waterschek (Vorsitzende des Forums Junge Anwaltschaft, r.) mit Rechtsanwältin Eva Kreienberg (l.).

8

Thomas Riedel (Vorstand Berliner Anwaltsverein), Dr.
Friedwald Lübbert (DAV-Vorstand), Ulrich Langhein
(Zweiter Vorsitzender des Osnabrücker Anwalts- und
Notarvereins), Rita Schulz-Hillenbrand (DAV-Vorstand), Oskar Riedmeyer (DAV-Vizepräsident) und Dr.
Ute Döpfer (DAV-Vorstand, v.l.n.r.).

9

11 Prof. Dr. Hanns-Christian Salger (Ausschuss Internationaler Rechtsverkehr, l.), Hildegard Weidinger
(AG Internationaler Rechtsverkehr, M.) und Jeffrey
Goldon (American Bar Association aus Washington).
12 Pia Tybussek (Vorsitzende des Kölner Anwaltvereins,
l.) und Dr. Claus Recktenwald (Vorsitzender Bonner
Anwaltverein, r.).
13 Antje Jungk und Holger Grams.
14 DAV-Vorstandsmitglieder: Axel Thoenneßen (l.) und
Henrich J. Potthast (r.).

Kilger bedankte sich für den Begrüßungsabend bei
Ulrich Schellenberg (M.) und der Präsidentin der
Rechtsanwaltskammer Berlin Dr. Margarete von Galen.

15 Prof. Dr. Christoph Hommerich (Soldan Institut, l.) mit
Eberhard Siegismund (Bundesjustizministerium, r.).

10 Tobias Sommer (Geschäfsführender Ausschuss des Forums
Junge Anwaltschaft, l.) und Christine Vandrey, r.)

16 Das E-Werk bietet einen imposanten Ausblick auf die
Skyline des Potsdamer Platzes.
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Aus der Arbeit des DAV
DAV fordert lineare Erhöhung der
Anwaltsgebühren um 15 Prozent
Kilger: „Wenn wir ordentliche Gebühren für Anwälte fordern, ist das
nicht Klientel-Politik.“ – Bisheriges Niveau von 1994 – Zypries prüft

Aus der Arbeit des DAV
440 Deutscher Anwaltverein
DAV fordert lineare Erhöhung der Anwaltsgebühren um 15 Prozent
441 AG Verkehrsrecht
Jetzt mehr als 6.000 Mitglieder –
Würzburger Tagung
Rechtsanwältin Bettina Bachmann, Berlin
442 AG Anwaltsnotariat
Neue Wege: Skripten auf USB-Stick
Rechtsanwalt Peter Altemeier, Berlin
443 AG Versicherungsrecht
Der IV. Zivilsenat des BGH und das Versicherungsrecht – Tagung in Baden-Baden
Rechtsanwalt Arne Grußendorf,
Schwäbisch Hall
444 DAV-PR-Referat
Große Resonanz der Presse
Rechtsanwalt Swen Walentowski, Berlin
445 Deutsche Anwaltauskunft
Wachsender Erfolg
Rechtsanwalt Swen Walentowski, Berlin
445 DAV-Werbekampagne
Anzeigen als Postkarten
Katja Dittrich, Berlin
445 AG Handels- und Gesellschaftsrecht
Mitgliederversammlung
445 Personalien
Michael Terbille {
Rechtsanwalt Dr. h.c. Rembert Brieske, Bremen
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Der Deutsche Anwaltverein hat anlässlich des 59. Deutschen Anwaltstags
eine lineare Erhöhung der anwaltlichen
Gebühren der RVG-Tabelle gefordert.
Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins begründete die Forderung in
seiner Rede (ab Seite 407) auf dem 59.
Deutschen Anwaltstag: „Wenn wir ordentliche Gebühren für Anwälte fordern, ist das nicht Klientel-Politik“,
sagte Kilger. Es gehe um den Erhalt einer Rechtskultur, die den freiheitlichen
Rechtsstaat in Deutschland ausmache.
Die professionelle Leistung des Anwalts
müsse angemessen bezahlt werden.
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries kündigte in ihrer Rede (ab Seite
410 auf dem Anwaltstag an, eine lineare Erhöhung der Gebühren zu
prüfen. Dabei werde sie auch im Blick
behalten, wie sich die Einkommen in
anderen Bereichen entwickelt hätten.
In der laufenden Wahlperiode sei eine
Änderung nicht mehr möglich, es solle
aber nicht wieder zehn Jahre bis zu einer Novelle dauern.
Die Forderungen des DAV sind in
der DAV-Presemitteilung vom 1. Mai
2008 zusammengefasst:
DAV-Pressemitteilung
Eine Erhöhung ist notwendig, da es
seit 1994 keine Anpassung der gesetzlichen Gebührentabellen gegeben hat.
Gefordert wird eine differenzierte Anhebung der Gebührensätze, eine stärkere Anhebung bei niedrigen und eine
abgestufte bei höheren Streitwerten.
„Eine funktionsfähige Rechtspflege
ist nur mit einer leistungsfähigen und
qualifizierten Anwaltschaft denkbar“,
so Rechtsanwalt Hartmut Kilger, DAVPräsident. Die gesetzlich vorgegebenen
anwaltlichen Gebühren müssten mit
der
wirtschaftlichen
Entwicklung
Schritt halten. So sei der Preisindex seit
Juli 1994 bis April 2008 im gesamten
Bundesgebiet um insgesamt 20,9 Prozentpunkte gestiegen. „Eine lineare Anpassung der Anwaltsgebühren nach 14
Jahren ist daher überfällig“, so Kilger.
Allein seit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) 2004, welches in
erster Linie strukturelle Änderungen
gebracht hat und keine Anhebung der

Gebührentabellen, sei der Preisindex
erneut um 8,1 Punkte gestiegen. Im
Zeitraum seit 1994 seien die durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste
um 32 Prozentpunkte gestiegen, dies
betreffe auch die der nichtanwaltlichen
Mitarbeiter in den Kanzleien. „Bis 1994
gab es lineare Anpassungen der
Rechtsanwaltsgebühren
in
einem
Rhythmus von fünf bis sieben Jahren“,
erläutert Kilger.
Innerhalb der Anwaltschaft gibt es
Bereiche, deren Einkommen inzwischen auf einem beschämend niedrigen
Niveau angekommen sind. „In manchen Bereichen, wie beispielsweise dem
Ausländer- und Asylrecht, auch im Sozialrecht, sind die Stundensätze so niedrig, dass kein Hilfsarbeiter mehr dafür
arbeiten würde“, so Kilger weiter.
Das RVG hat zwar strukturelle Verbesserungen gebracht. Für den überwiegend forensisch tätigen Teil der
Anwaltschaft und im Bereich Familienrecht, privates Baurecht, Medizinrecht
hat das RVG wenig geändert, teilweise
sogar durch den Wegfall der Beweisgebühr zu Verschlechterungen geführt.
Angesichts eines realistisch mit
etwa 10 % anzusetzenden Steigerungsvolumens im Jahr 2004 durch das
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz fordert
der DAV eine Anpassung der Gebührentabellen linear um ca. 15 % als angemessene Erhöhung.
Eine weitere, für die Anwaltschaft
ganz unerträgliche Entwicklung im
Gebührenrecht zeigt sich bei der Realisierung der Anwaltsvergütung für Beratungshilfe, bei der Abrechnung von
PKH-Mandaten, aber auch bei der Auszahlung von Pflichtverteidigergebühren. Hier gibt es eine zunehmend restriktive Handhabung dieser vom Staat
geleisteten Anwaltsvergütungen. Dies
führt zu sehr vielen unerfreulichen
und zeitintensiven Auseinandersetzungen zwischen Rechtsanwälten und
Rechtspflegern über die Bewilligung,
Auszahlung oder Kürzung der Gebührenbeträge. „Das gesamte System des
staatlich garantierten Zugangs zum
Recht steht wohl am Rande der Belastbarkeit“, erläutert Kilger hierzu.
Quelle: DAV-Pressemitteilung Nr. DAT-02
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Verkehrsrechts maßgebend beeinflusst den Präsidenten des Bundesgerichtshat.
Der
ehemalige
Doktorand hofs, Prof. Dr. Klaus Tolksdorf, sowie
Denckers, Rechtsanwalt Dr. Michael
die Richard-Spiegel-Preis-Träger RechtsBurmann, der Mitglied im Geschäfts- anwalt Wolf-Dieter Beck, Rechtsanwalt
führenden Ausschuss der AG Verkehrs- und Notar a.D. Alfred Fleischmann,
recht und im Verkehrsrechtsausschuss Dipl.-Phys. Dr. Ulrich Löhle, Generaldes DAV ist, würdigte in seiner sehr bundesanwalt a. D. Kay Nehm und den
persönlichen Laudatio die Verdienste Präsidenten des Saarländischen OberDenckers um das Verkehrsrecht.
landesgerichts Prof. Dr. Roland
Dieser habe sich um die Fortbil- Rixecker begrüßen.
dung der Anwaltschaft in außerordentRechtsanwältin Bettina Bachmann, Berlin
lichem Maße verdient gemacht und auch in
seinem rechtspolitischen
Wirken die Position der
Anwaltschaft
vielfältig
gefördert. Dencker referiere bei Fortbildungsveranstaltungen der AG Verkehrsrecht
und
im
Rahmen der Homburger
1
Tage. Außerdem sei er
Dozent für den Fachanwaltslehrgang
Verkehrsrecht. Als Präsident
des Verkehrsgerichtstages
lege er in seinen Eröffnungsansprachen gerne
den Finger in rechtspolitische Wunden. Dencker
nannte in seiner Dankesrede das Verkehrsrecht
den Ort der Begegnung
zwischen
Recht
und
Bürger, an dem die Justiz
am häufigsten mit den
normalen Bürgern in
Kontakt käme.
2
Bei der Preisverleihung waren zahlreiche
1 Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Rechtsanwalt Jörg Eisner (r.),
begrüßte den Präsidenten des Bundesgerichtshofes, Prof. Dr. Klaus
prominente Vertreter der
Tolksdorf (l.).
Justiz, der Anwaltschaft,
2
Das
6.000. Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht: Rechtsder
Versicherungswirtanwältin Anke Stumpf aus Würzburg, die auch stellvertretende
Vorsitzende des Würzburger Anwaltvereins ist.
schaft und der im Verkehrsrecht aktiven Ver- 3 In der altertümlichen Kulisse der Schönbornhalle des Mainfränkischen
Museums Würzburg fand die gelungene Preisverleihung statt.
bände anwesend. Der
Vorsitzende der Arbeits- 4 Preisträger Prof. Dr. Friedrich Dencker (l.) zusammen mit Jörg Eisner (r.).
gemeinschaft Verkehrs- 5 Rechtsanwalt Dr. Michael Burmann bei seiner Laudatio.
recht, Rechtsanwalt Jörg
Preisverleihung war sehr gut besucht (rechts: DAV-Vizepräsident
Elsner, konnte unter den 6 Die
Oskar Riedmeyer).
mehr als 100 Gästen auch

AG Verkehrsrecht

Jetzt mehr als
6.000 Mitglieder
Verleihung des Richard-SpiegelPreises an Dencker
Die Tagung der Arbeitsgemeinschaft
Verkehrsrecht
im
Frühjahr
in
Würzburg gab gleich mehrfach Anlass
zum Feiern.
Die AG Verkehrsrecht konnte im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung am
18. April 2008 in Würzburg ihr
6.000-stes Mitglied begrüßen. Rechtsanwältin Anke Stumpf aus Würzburg,
die auch zweite stellvertretende Vorsitzende des Würzburger Anwaltvereins
ist, war im Vorjahr durch ihre Teilnahme an der Veranstaltung „Verkehrsrecht für junge Kollegen“, die die
AG Verkehrsrecht jedes Jahr gemeinsam mit dem Forum Junge Anwaltschaft anbietet, auf die Arbeitsgemeinschaft aufmerksam geworden.
Am nächsten Tag referierten im Rahmen der Tagung „Die Rechtsprechung
des BGH in Verkehrssachen im Jahr
2007“ der Vorsitzende Richter am BGH
Wolfgang Ball, die Richterin am BGH
Angela Diederichsen, die Vorsitzende
Richterin am BGH Dr. Ingeborg Tepperwien sowie der Vorsitzende Richter am
BGH Wilfried Terno über die neuste
Rechtsprechung des BGH zum Haftpflicht- und Versicherungsrecht, zum
Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht
sowie zum Kauf- und Leasingrecht.
Der traditionsreiche, von der Arbeitsgemeinschaft 1994 gestiftete Richard-Spiegel-Preis wurde zum Schluss
auf der Festung Marienberg an den Präsidenten des Deutschen Verkehrsgerichtstages, Prof. Dr. Friedrich Dencker, verliehen. Der Preis trägt den
Namen des ehemaligen Richters am
Bundesgerichtshof, der zwei Jahrzehnte
als Präsident des Deutschen Verkehrsgerichtstages die Entwicklung des

3

4

5

6

AnwBl 6 / 2008

441

MN

Aus der Arbeit des DAV

AG Anwaltsnotariat

Neue Wege:
Skripten auf USB-Stick
Frühjahrstagung in Bielefeld
Die Frühjahrstagung der Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat lockte
nach Bielefeld. Ein „bunter Strauss“
fortbildungsrelevanter Themen trug
wesentlich zum Erfolg der Tagung bei.
Ein Bericht.
Grundstücksverkäufe
Der Erwerb eines Grundstücks ist für
den Bürger meist die wichtigste Investition seines Lebens. Die Erstellung eines sachgerechten und ausgewogenen
Kaufvertrages ist Sache des Notars. Die
Anwaltsnotare eröffneten mit diesem
Thema ihre Frühjahrstagung.
Verglichen mit vielen anderen
Kaufgegenständen steht der Erwerber
vor einer besonderen Schwierigkeit:
„Die Kaufsache“ kommt im Wirtschaftsleben in einer variantenreichen
Vielfalt vor. Auf diese Vielfalt, betonte
Referent Rechtsanwalt und Notar Dr.
Detlef Schmidt, müsse sich der Notar
einstellen. Auf besonderes Interesse
stießen bei den Teilnehmern seine Formulierungsvorschläge, die ihnen – wie
die übrigen Skripte auch – in elektronischer Form auf einem USB-Stick vorlagen.
Auch Erben soll sich lohnen
„Erben ist kein Verdienst“. Mit diesem
Satz begann Rechtsanwalt und Notar
Christian Ruthenbeck sein Referat zum
Thema „Erbschaftsteuer in der notariellen Praxis“. Ursprünglich als Appell
dafür gedacht, der nachfolgenden Generation bei Übertragsverträgen eine
gewisse Dankbarkeit zu entlocken, erhalte der Ausspruch angesichts der
„drohenden“
Erbschaftssteuerrechtsreform eine ganz neue Bedeutung. Der
Teufel stecke mal wieder im Detail. Ruthenbeck erläuterte die Vor- und Nachteile der Reform und wie die notarielle
Praxis darauf zu reagieren habe.
Seriosität des Berufsstandes
Nach den hochkomplexen steuerrechtlichen Ausführungen schloss sich das
Referat zum Thema „Geldwäsche und
Notariat“ der Staatsanwältin Annegret
Ritter-Victor aus Berlin an. Anhand der
internationalen und der europäischen
Gesetzgebung und des Geldwäschege442
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setzes (GWG) erläuterte die Referentin
die Einbindung des Notariats in die gesetzlichen Regelungen zur Geldwäschebekämpfung. Ihren Vortrag bereicherte
sie mit spannenden Fällen aus ihrer
Praxis als Staatsanwältin. Die Seriosität
des Berufsstandes könne zu Geldwäschezwecken missbraucht werden
und der Notar sogar selbst ins Blickfeld
staatsanwaltlicher Ermittlungen geraten, warnte Ritter-Victor.

sei im Hinblick auf § 17 Abs. 2 a BeurkG besonders gefordert. Bei der Absicherung von Darlehen durch eine
Grundschuld oder eine Hypothek
müsse der Notar die Regelungen der
Banken umfassend prüfen. Brieske
stellte die Problematik anschaulich dar
und gab zahlreiche Literaturvorschläge.
„Europäisierung“ des internationalen
Privatrechts
Das Referent von Rechtsanwalt und
Notar Volker G. Heinz (Berlin) widmete sich dem internationalem Vertragsrecht. Die vielbeachteten europäischen
Verordnungen
über
das
vertragliche („ROM I“) und außervertragliche Schuldverhältnis („ROM II“)
anzuwendende Recht standen dabei im
Mittelpunkt. Bezirksnotar Frank Mauch
(Schömberg) gab einen Überblick über
das internationale Familien- und Erbrecht. Eine Materie, die mehr und
mehr Einzug in die Notariate findet.
Eine europäische Verordnung zur Regelung des Kollisionsrechts im Bereich
des Erb- und Familienrechts sei bereits
im fortgeschrittenem Planungsstadium
(„ROM III“). Mit vielen Fällen, Literaturempfehlungen und einem hervorragendem Skript bereicherte und rundete Mauch die Frühjahrestagung ab.

„Conveyancing Studie“
Rechtsanwalt und Notar Dr. Rembert
Brieske und Rechtsanwalt Peter Altemeier berichteten unter dem Titel
„Neues im Notariat“ u. a. über interessante Rechtsprechung und berufspolitische Entwicklungen. Besonderes Augenmerk legte die AG auf die Ende
Januar veröffentlichte „Conveyancing
Studie“. Die von der EU-Kommission
in Auftrag gegebene Studie befasst sich
mit EU-Märkten für juristische Dienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilienübertragungsdienstleistungen.
Die Studie soll belegen, dass Regulierung zu überhöhten Preisen für den
Verbraucher führt. Dieser Nachweis gelinge allerdings nicht, so Altemeier.
Unter dem Deckmantel der Wissenschaftlichkeit solle ein allgemeines politisches Klima zur Deregulierung geschaffen
werden.
Die
Wiener
IHS-Studie sei ein vielfach kritisiertes
Beispiel dafür gewesen.
Brieske gab einen Einblick in die
aktuelle Diskussion über die Veräußerung von Immobilienkrediten durch
Banken und deren Auswirkungen auf
die notarielle Praxis. Gerade der Notar

Rechtsanwalt Peter Altemeier, Berlin

1

2

3

4

1

Referent Rechtsanwalt und Notar Dr. Detlef Schmidt.

2

Staatsanwältin Anngret Richter-Victor.

3

Die Abendveranstaltung im Restaurant.

4

Blick ins Plenum.
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AG Versicherungsrecht

Der IV. Zivilsenat des
BGH und das
Versicherungsrecht
Fachtagung in Baden-Baden
Die Fachtagung der AG Versicherungsrecht war ein großer Erfolg Dank der
hochklassigen Referenten aus dem IV.
Zivilsenat des BGH.
Mehr als 120 Teilnehmer, zum Großteil
aus der Anwaltschaft, aber auch aus
der Justiz und der Versicherungswirtschaft, konnte Rechtsanwalt Dr. Hubert
W. van Bühren als noch amtierender
Vorsitzender des Geschäftsführenden
Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft
Versicherungsrecht und Moderator der
Fachtagung in Baden-Baden begrüßen.
Aus bestmöglicher Quelle, nämlich von
Mitgliedern des für das Versicherungsrecht zuständigen IV. Zivilsenats des
BGH, erhielten die Teilnehmer einen
Überblick über die aktuelle Rechtsprechung des Senates.
Haftpflichtversicherung
Den ersten Vortrag hielt Herr Richter
am BGH Joachim Felsch, der die aktuelle Rechtsprechung des Versicherungssenats zum Thema Haftpflichtversicherung erläuterte. Am Beispiel
der verwirrten Rechtsanwältin, die
eine Versicherungsleistung trotz entgegenstehender
Zweckbestimmung
an ihre Mandantschaft überwiesen
hatte und im Haftpflichtprozess zur
Zahlung dieses Betrages an die Berechtigte verurteilt worden ist, erläutere der Referent u.a. den Umfang
der Bindungswirkung des Haftpflichturteils auf den Deckungsprozess zwischen der Rechtsanwältin
und ihrer Vermögensschadenshaftpflichtversicherung.
Rechtsschutzversicherung
Die zweite Hälfte des Nachmittages bestritt Richter am BGH Roland Wendt.
In seinem „Fortgeschrittenenkurs“ behandelte der Referent zum Teil mit erfrischend vorgetragener Kritik an der
Rechtsprechung einiger Oberlandesgerichte die Probleme zum „Eintritt
des Rechtsschutzfalles“. Im zweiten
Teil seines Vortrags ging der Referent
auf diverse Risiko- und Leistungsausschlüsse ein.
Neue Wege: Skripten auf USB-Stick, Altemeier

1

2
1

Mehr als 120 Teilnehmer besuchten die Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht in Baden-Baden.

2

Richter am Bundesgerichtshof traten bei der Fachtagung als Podiumsdiskutanten auf: (v.l.n.r.) Sibylle Kessal-Wulf,
Joachim Felsch, Wilfried Terno (Vorsitzender Richter), Roland Wendt und Karl-Heinz Seiffert.

Unfallversicherung
Von van Bühren zu Recht als „Lichtblick der Veranstaltung“ angekündigt
parierte Richterin am BGH Dr. Sibylle
Kessal-Wulf mit der Bemerkung, dass
es sie erfreue, wenn man ihr die „7
Jahre im Senat“ nicht anzusehen
scheine, um sich dann sogleich ihrem
Thema zuzuwenden. Es gebe im Recht
der privaten Unfallversicherung in den
vergangenen Jahren nicht viel Neues,
weshalb sie sich auf vertiefende oder
erläuternde Ausführungen zu bestimmten Problembereichen beschränken könne. Zur Sprache kam in unterschiedlichem unfallversicherungsrechtlichem Kontext, wer für welchen
Vortrag beweisbelastet sei.
Berufsunfähigkeitszusatzversicherung
und Lebensversicherung
Den zweiten Teil des Vormittags des
zweiten Seminartages teilten sich der
Vorsitzender Richter am BGH Wilfried
Terno, der sich mit der Rechtsprechung
des Senates zur Berufsunfähigkeitsversicherung befasste, mit Richter am
BGH Karl-Heinz Seiffert, der mit seinen Ausführungen zur Lebensversicherung die Tagung abrundete.

Resümee
Eine Fachtagung mit an fachlicher
Qualität nicht zu überbietenden Referenten vor einem interessierten Fachpublikum lässt per se keine Zweifel daran zu, dass die Veranstaltung schon
einmal als „gelungen“ bezeichnet werden kann. Zur hervorragenden Veranstaltung wird ein Seminar, wenn
dann auch noch der Rest stimmt. Genau das war in Baden-Baden der Fall.
Die wieder einmal von Rechtsanwältin
Monika Maria Risch und ihrem Team
perfekt organisierte Tagung bot anlässlich einer gemeinsamen Abendveranstaltung im Kurhaus Baden-Baden
die Gelegenheit zur Kontaktpflege und
erweiterung, sodass diese Veranstaltung im kommenden Jahr sicher wieder ein „Muss“ für alle ersicherungsrechtler darstellt.
Rechtsanwalt Arne Grußendorf, Fachanwalt für
Verkehrsrecht und Versicherungsrecht, Schwäbisch Hall
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DAV-PR-Referat

Überregionale Publikationen (4.245)
Baden-Württemberg (2.049)

Große Resonanz der
Presse
Die Pressearbeit des DAV

Bayern (7.375)
Berlin (2.864)
Brandenburg (1.769)
Bremen (531)
Hamburg (1.379)
Hessen (3.706)
Mecklenburg-Vorpommern (993)

In einer Mediendemokratie ist es unerlässlich, sich an rechtspolitischen Diskussionen auch in der Presse zu beteiligen, um Gehör zu finden. Die
Funktion des DAV als Interessensvertreter der deutschen Anwaltschaft und
als Sachwalter des Rechts wird durch
eine effektive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.
Die Arbeit der DAV-Gesetzgebungsausschüsse wird insbesondere durch
begleitende Pressemitteilungen zu den
Stellungnahmen oder im Vorfeld von
DAV-Stellungnahmen gestärkt. Neben
der klassischen Presse der Print- und
elektronischen Medien ist auch die Politik Adressat von Pressemitteilungen.
Sobald ein wichtiges Thema tagesaktuell wird, kann der DAV unmittelbar reagieren. Oftmals ist er in Meldungen,
beispielsweise der Nachrichtenagentur
„dpa“ der einzig zitierte Verband, wo
sonst oft nur Statements der Politik
Eingang finden.
Rechtspolitische Themen
Im Januar diesen Jahres konnte der
DAV einen Rekord der Presseresonanz
verfolgen. Allein in diesem Monate
sind in rund 30 Millionen Exemplaren
von Zeitungen und Zeitschriften der
Deutsche Anwaltverein zitiert worden.
Gründe waren vor allem Themen, die
die Politik vorgegeben hat: So die Vorratsdatenspeicherung, die heimliche
Onlinedurchsuchung oder die Debatte
ums Jugendstrafrecht. Insbesondere
bei der Vorratsdatenspeicherung und
der Onlinedurchsuchung hat der DAV
sich für einen effektiven Schutz sämtlicher Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte als Berufsgeheimnisträger eingesetzt.
Die Berichterstattung im Februar
über die Arbeit des DAV war nur unbedeutend geringer als im Januar. Der
DAV wurde in rund 25 Millionen
Exemplaren von Zeitungen und Zeitschriften zitiert. Auch hier wurden teilweise die Themen seitens der Politik
bestimmt. Großen Eingang in die Berichterstattung fand die Erbrechtsreform und die Erbschaftssteuer. Aber
auch die Pläne für ein BKA-Gesetz waren Gegenstand zahlreicher Bericht444
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Niedersachsen (2.255)
Nordrhein-Westfalen (4.506)
Rheinland-Pfalz (862)
Saarland (264)
Sachsen (2.002)
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Schleswig-Holstein (1.538)
Thüringen (1.456)
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Die Grafik zeigt die Summe der Zeitungen und Zeitschriften, in denen der Deutsche Anwaltverein in jedem Monat
zitiert wurde (in verbreiteter Auflage in Tsd. seit März 2007). Quelle: Media Barometer.

erstattung. Auch hier hat der DAV noch
einmal hervorgehoben, dass Berufsgeheimnisträger absoluten Schutz
benötigen. Dabei wird der Präsident
des Deutschen Anwaltvereins, Rechtsanwalt Hartmut Kilger, mit den Worten zitiert: „Das Terroristen ihre Absicht, einen Anschlag oder eine
Geiselnahme zu verüben vor einem
Pfarrer, ihrem Anwalt oder ihrem Verteidiger und/oder Abgeordneten verraten würden, ist absurd“. Das Anwaltsgeheimnis dürfe nicht relativiert
werden.
Da bei jedem Skandal oder jedem
Vorfall nach schärferen Strafen gerufen
wird, war es fast schon ein Automatismus, dass dies auch bei der lichtensteiner Steueraffäre der Fall war. Auch hier
warnte der DAV vor übereilten Reaktionen.
Verbraucherthemen
Breiten Raum in der Berichterstattung
nahmen auch die Themen des Verkehrsgerichtstages in Goslar ein, der
Ende Januar stattgefunden hat. Hier dominierten als Themen die Abkehr vom
„Alles-oder-Nichts-Prinzips“ durch das
neue VVG oder aber die Verkehrssanktionen in der EU. Neben den rechtspolitischen Themen war aber auch Gegenstand der Berichterstattung die Arbeit
der Arbeitsgemeinschaften des Deutschen Anwaltvereins und verbraucherrelevante Themen wie beispielsweise
die Änderungen des Versicherungsvertragsgesetzes zum 1. Januar 2008.
Bundesweite Resonanz
Besonders erfreulich bei der Berichterstattung ist, dass diese im gesamten
Bundesgebiet stattgefunden hat. Neben

den großen bundesweiten Publikationen wie der Süddeutschen Zeitung, der
Frankfurter Allgemeine Zeitung, der
Welt und anderen, wird der DAV beispielsweise auch im Hamburger
Abendblatt, der Märkischen Allgemeinen, dem Straubinger Tagblatt, der
Saarbrücker Zeitung, der Leipziger
Volkszeitung, dem Tagesspiegel oder
dem Kölner Stadtanzeiger zitiert, um
nur einige zu nennen. Die Berichterstattung über die Meinung des DAV
erfolgte in sämtlichen Bundesländern.
Neben der Berichterstattung in den
Printmedien ist der DAV aber auch in
zahlreichen Hörfunksendern und im
Fernsehen präsent. Täglich auf Anfragen verschiedener Hörfunksender nach
Interviewpartnern des DAV, wie beispielsweise des Info Radios, des Hessischen Rundfunks, des Südwestrundfunks und vielen Anderen belegen
dies. Der DAV produziert auch eigene
Hörfunkbeiträge zu aktuellen Themen,
die den privaten Sendern zur Verfügung gestellt werden. Diese nutzen
dies in hoher Frequenz.
Bei den Fernsehanstalten lassen
sich als Beleg die Nachrichtensendungen der ARD und des ZDF ebenso nennen, wie der Nachrichtensender n-tv
und n24. Aber auch bei den Mittagsmagazinen, der ZDF Sendung Wiso
und dem ARD Ratgeber Recht ist der
DAV als Statementgeber vertreten.
Der DAV muss weiterhin versuchen
über eine schnelle und unmittelbare
Reaktion die Medien zu erreichen, um
bei den rechtspolitischen Diskussionen
in den Medien vertreten zu sein.
Rechtsanwalt Swen Walentowski, Berlin
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Deutsche Anwaltauskunft

DAV-Werbekampagne

Wachsender Erfolg

Anzeigen als Postkarten

Die Deutsche Anwaltauskunft, der
große kostenlose Anwaltsuchdienst des
Deutschen Anwaltvereins, erfreut sich
immer größer werdender Beliebtheit.
Im März 2008 wandten sich über 2.300
Bürger an die Telefon-Hotline, um geeignete Anwältinnen und Anwälte für
ihr Rechtsproblem genannt zu bekommen. Die große Mehrheit sucht jedoch
über die Webseite www.anwaltaus
kunft.de – Tendenz steigend: Insgesamt 74.386 Internetnutzer besuchen
die Seite im März, rund 13.600 mehr als
im Vormonat. Bei insgesamt 309.446
Seitenzugriffen entfielen auf jeden
Webseitenbesucher
durchschnittlich
4,16 Seitenaufrufe, die Verweildauer lag
im Schnitt bei 2,16 Minuten. Dies zeigt,
dass die Dienstleistung der Anwaltssuche intensiv angenommen wird.
Das mit 1.954 Anfragen meist gesuchte Rechtsgebiet war Arbeitsrecht,
gefolgt von Miet- und Pachtrecht, Eheund Familienrecht sowie Sozialrecht.
Auch Fachanwältinnen und Fachanwälte für diese Rechtsgebiete waren
besonders gefragt; an erster Stelle kam
hier Familienrecht, das 2.255 Besucher
in der Suchmaske auswählten. Die
meisten Sucheingaben in der Rubrik
„Mitglied der Arbeitsgemeinschaft“ erzielten die DAV-Arbeitsgemeinschaften
Mietrecht und Immobilien, Familienrecht, Bau- und Immobilienrecht sowie
Informationstechnologie.
Diese äußerst guten Werte zeigen,
dass die im Mai letzten Jahres neu gestaltete Webseite bei den Bürgerinnen
und Bürgern inzwischen eine prominente und attraktive Adresse für die
Anwaltsuche geworden ist. Zudem belegen sie, dass die erweiterte Suchmaske mit einer Vielzahl von Eingabemöglichkeiten gerne genutzt wird,
um eine für jedes Rechtsproblem passgenaue Suche nach juristischem Beistand durchzuführen. Der Erfolg ist sicherlich aber auch darauf zurück zu
führen, dass die Anwaltauskunft mit
ihrer Internetadresse und Telefonnummer auch bei den Anzeigen der DAVWerbekampagne genannt wird.
Die Mitglieder der Anwaltvereine
profitieren unmittelbar: Sie sind automatisch, ohne weiter Kosten im Datenbestand der Deutschen Anwaltauskunft
enthalten.

DAV-Mitglieder können ab sofort Postkarten mit Motiven der DAV-Werbekampagne bestellen. Acht beliebte Bildanzeigen wurden ausgewählt, um
Mitgliedern ein weiteres attraktives
Werbemittel für Mandanten an die
Hand zu geben. Die Anzeigenmotive informieren über die Qualität anwaltlicher
Beratung und empfehlen vorsorgende
Rechtsberatung. Sie können so als kleines „Give-away“ in der Kanzlei die ManPersonalien
dantenbindung unterstützen. Denkbar __________________________________
ist hierbei auch, die Karten etwa in Copy
Shops mit der Kanzleiadresse bedruMichael Terbille {
cken zu lassen, um sie auch für die ManRechtsanwalt Prof. Dr. Michael
dantengewinnung einzusetzen.
Terbille ist am 2. Mai 2008 im Alter
Katja Dittrich, PR-Assistentin, DAV
von 61 Jahren gestorben. DAV-Vizepräsident Dr. h.c. Rembert
Brieske erinnert sich:
Die Postkarten können online über www.anwaltverProf. Dr. Michael A. Terbille werde
ein.de/leistungen/werbung/werbekampagne/postkarten bestellt werden. Außerdem neu auf der Webich nicht mehr im Dom zu Osseite erhältlich sind zwei Plakate mit dem aktuellen
nabrück treffen, wie wir es taten,
Verkehrsrechtmotiv sowie der Anzeige zum Thema
Unternehmensnachfolge.
wenn einer von uns meinte, wir
sollten miteinander reden. Für
viele ein Kollege mit außerordentlichen Kenntnissen – ausgewiesen
AG Handels- und Gesellschaftsrecht
als anwaltlicher Praktiker und als
Wissenschaftler. Für mich und
Mitgliederversammlung
manch andere ein Freund, den
kennen zu lernen zu den Freuden
Die Arbeitsgemeinschaft Handels- und
der anwaltlichen und verbandliGesellschaftsrecht führt ihre diesjähchen Tätigkeit zählte.
rige Mitgliederversammlung am DonWir lernten uns kennen in der
nerstag, 12.9.2008, 18.15 Uhr im RahTätigkeit für das Notariat. Wir trafen
men des 3. Deutschen Handels- und
uns wieder in der Tätigkeit im VerGesellschaftsrechtstag in Berlin durch.
sicherungsrecht, er als Vorsitzender
des Gesetzgebungsausschusses VerVorschlag zur Tagesordnung:
sicherungsrecht und als Mitglied
1 Geschäftsbericht des Vorsitzenden
des Geschäftsführenden Ausschus2 Kassenbericht
ses der Arbeitsgemeinschaft Ver3 Bericht des Kassenprüfers
sicherungsrecht.
4 Allgemeine Aussprache
Bemerkenswert waren die Reden
5 Entlastung des Geschäftsführenden
der Professoren über seine wissenAusschusses
schaftliche Kompetenz, als ihm die
6 Neuwahl des Geschäftsführenden
Universität Bielefeld die HonorarAusschusses
professur verlieh. Auch die Univer7 Wahl eines Kassenprüfers
sität Münster bediente sich seiner.
8 Sonstiges
Michael ist für uns alle ein
Anträge von Mitgliedern zur Tagesordmahnendes Beispiel für die Vernung sind bis 21. August 2008 an den
gänglichkeit all unserer FähigkeiGeschäftsführenden Ausschuss der AG
ten, wenn die Gesundheit uns eiHandels- und Gesellschaftsrecht im
nen Strich durch unsere Planung
Deutschen Anwaltverein, Littenstraße
und Rechnung macht. Ich jeden11, 10179 Berlin zu richten.
falls werde Dich nicht vergessen.
Auch mir wirst Du fehlen.
Die Mitgliederversammlung findet im Rahmen des
3. Handels- und Gesellschaftsrechttages vom
12.–13.9.2008 in Berlin statt.

Rechtsanwalt Dr. h.c. Rembert Brieske,
Bremen

Rechtsanwalt Swen Walentowski, Berlin
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Anwaltsrecht

Interessenkollision –
Was jeder Anwalt
wissen sollte
Leitlinien und die Situation nach der
Neufassung von § 3 Abs. 2 BORA
Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann-Burckart, Düsseldorf

Der Anwalt darf keine widerstreitenden Interessen vertreten.
Das Verbot der Interessenkollision gehört zu den – auch strafrechtlich abgesicherten – Kernpflichten des Berufs. Im Eifer
des (komplexen) Mandats kann ein Anwalt (und erst recht eine
Sozietät) schnell in eine Situation geraten, in der die Frage lautet: Bin ich schon im Lager der Gegenseite (oder war ich schon
im Lager der Gegenseite)? Der Beitrag erläutert die gesetzlichen Regelungen (mit den 2006 in Kraft getretenen Änderungen in § 3 BORA) und versucht anhand typischer Fallkonstellationen aus dem Familien-, Erb-, Miet-, Verkehrs-, Arbeits- und
Gesellschaftsrecht Leitlinien für die Praxis aufzustellen. Die
Autorin, Hauptgeschäftsführerin der Rechtsanwaltskammer
Düsseldorf, greift in ihrem Beitrag auch viele Anfragen aus der
Praxis an die Rechtsanwaltskammern auf.
Es gibt keine andere Frage, die von Mitgliedern (aber auch
von Mandanten) so häufig an die Rechtsanwaltskammer herangetragen wird, wie die, ob in einer bestimmten Fallkonstellation eine Interessenkollision gegeben sei. Daran erkennt man zweierlei: dass das Thema die Rechtsanwälte und
ihre Auftraggeber umtreibt, und dass die Frage, wann denn
nun tatsächlich eine Interessenkollision vorliegt, nicht immer einfach zu beantworten ist.
Es gibt für Anwälte und Mandanten verschiedene
Gründe, sich mit dem Thema zu befassen. Da ist zunächst
die Sorge, selbst in die Situation einer Interessenkollision
mit all ihren negativen Folgen (Niederlegung des Mandats,
aufsichtsrechtliche, möglicherweise sogar strafrechtliche
Sanktionierung) zu gelangen. Da ist aber auch die vom Mandanten vorgetragene Verärgerung darüber, dass der „eigene“
Anwalt auf einmal auf der Gegenseite steht.1
Auf den ersten Blick ist es nicht schwer, zu bestimmen,
wann eine Interessenkollision gegeben ist: Es leuchtet ein,
dass derselbe Rechtsanwalt nicht zunächst die Ehefrau über
Unterhaltsansprüche im Falle einer Trennung beraten und
dann später den Ehemann im Scheidungsverfahren vertreten
darf. Ebenso einleuchtend ist – nicht immer für den Mandanten, jedoch für den Anwalt –, dass es (vorbehaltlich einer
eventuellen Verletzung der Schweigepflicht) unschädlich ist,
einen Auftraggeber in einer Unfallsache zu vertreten und
später (oder auch gleichzeitig) im Rahmen einer arbeitsrechtlichen Auseinandersetzung auf der Gegenseite zu stehen.
Schwierig wird es immer dann, wenn
9
nicht ohne weiteres zu bestimmen ist, ob es sich bei einem irgendwie zusammenhängenden Sachverhalt um
dieselbe Rechtssache oder um unterschiedliche Angelegenheiten handelt
9
nicht feststeht, ob Interessen verschiedener Personen
gleichgerichtet oder widerstreitend sind
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nicht feststeht, ob gleichgerichtete Interessen verschiedener Personen konkurrieren
9
Interessenlagen sich verändern
und/oder
9
nicht nur ein einzelner Rechtsanwalt, sondern verschiedene Mitglieder derselben Berufsausübungsgemeinschaft
im Fokus stehen.
Wie das Meinungsspektrum insbesondere innerhalb der Literatur zeigt, lässt sich nicht jede Frage eindeutig beantworten,
sodass sich die Rechtsanwaltskammern häufig darauf beschränken müssen, zum „sichersten Weg“ zu raten. Dies
schon deshalb, weil es möglicherweise nicht nur auf die Einschätzung der zuständigen Anwaltskammer, sondern auch
auf die der Staatsanwaltschaft und des Strafgerichts ankommt und immer die Gefahr besteht, dass verschiedene Beteiligte denselben Sachverhalt unterschiedlich bewerten.
Erfreulicherweise steht der großen Zahl von Anfragen,
die die Kammern erreichen, eine nur sehr geringe Zahl von
Rügen oder Verurteilungen gegenüber, die in Zusammenhang mit Kollisionsfällen ergehen. Das bedeutet aber keineswegs, dass das Thema in der Praxis „nicht so heiß gegessen
wie gekocht“ würde, sondern dass die Kollegen hier zu äußerster Vorsicht neigen und lieber auf ein Mandat zu viel als
auf eines zu wenig verzichten.
Um die vielen auftretenden Fragen beantworten zu
können, muss die Gesetzeslage systematisch beleuchtet werden.
9

I. Der Tatbestand der Interessenkollision
Die Interessenkollision, die auch unter den Stichworten Vertretung widerstreitender Interessen oder Parteiverrat behandelt wird, und ihr Verbot sind in Gesetz und Berufsordnung
an verschiedenen Stellen und unter Verwendung unterschiedlicher Formulierungen geregelt. Zunächst in § 356
Abs. 1 StGB, der den Anwalt, „welcher bei den ihm in dieser
Eigenschaft anvertrauten Angelegenheiten in derselben
Rechtssache beiden Parteien durch Rat oder Beistand pflichtwidrig dient“, mit einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu
5 Jahren bedroht. Sodann in § 43 a Abs. 4 BRAO, der ebenso
apodiktisch wie lapidar feststellt, dass der Rechtsanwalt
„keine widerstreitenden Interessen vertreten (darf)“. Und
schließlich in § 3 Abs. 1 1. Alt. BORA, der bestimmt, dass
der Rechtsanwalt nicht tätig werden darf, „wenn er eine andere Partei in derselben Rechtssache im widerstreitenden Interesse bereits beraten oder vertreten hat“.
Gemeint ist letztlich immer das Gleiche. Allerdings bleiben § 43 a Abs. 4 BRAO und § 3 Abs. 1 1. Alt. BORA, wonach
schon ein fahrlässiger Pflichtenverstoß berufsrechtlich geahndet werden kann, hinsichtlich der Anforderungen an die
subjektive Tatseite weit hinter § 356 StGB zurück. Dieser fordert Vorsatz.2 Außerdem unterscheidet sich § 356 StGB von
§ 43 a Abs. 4 BRAO und § 3 BORA ganz wesentlich dadurch,
dass er nur das Verhalten des einzelnen Rechtsanwalts sanktioniert. § 43 a Abs. 4 BRAO bezieht dagegen auch die Sozien,3 § 3 BORA (in Abs. 2) außerdem die Angestellten,
freien Mitarbeiter, Bürogemeinschafter etc. mit ein.
1

2
3

Vgl. zu einer in einem solchen Fall bestehenden Offenbarungspflicht des Rechtsanwalts BGH NJW 1985, 41, sowie BGH, Urt. v. 8.11.2007 – IX ZR 5/06, AnwBl
2008, 297.
BT-Drucks. 12/4993, S. 27; Eylmann, AnwBl 1998, 359, 360; Feuerich/Feuerich,
Kommentar zur Bundesrechtsanwaltsordnung, § 43 a BRAO Rn. 54.
Vgl. so jetzt klarstellend BVerfG NJW 2006, 2469 = ZEV 2006, 413.
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1. Vorbefassung
Die Verbotsnormen der §§ 43 a Abs. 4 BRAO sowie 356
Abs. 1 StGB und – nach seinem Wortlaut – insbesondere die
des § 3 Abs. 1 1. Alt. BORA knüpfen an die berufliche Vorbefassung des Anwalts mit einer Rechtssache an. Eine private Vorbefassung reicht nicht aus.4
Auch wenn sich Veröffentlichungen an dieser Stelle vielfach auf das Tatbestandsmerkmal der „Vorbefassung“ fokussieren, ist selbstverständlich nicht nur ein zeitlich aufeinander folgendes, sondern auch ein gleichzeitiges Vertreten
widerstreitender Interessen (also die zeitgleiche Annahme
gegenläufiger Mandate) untersagt.
Bildet man die „Quersumme“ aus den drei relevanten
Vorschriften, liegt eine Interessenkollision vor, wenn der
Rechtsanwalt in seiner Eigenschaft als Anwalt in derselben
Rechtssache gleichzeitig oder nacheinander zwei oder mehr
Parteien berät und/oder vertritt, deren Interessen gegenläufig sind. Grundlage des Verbots der Vertretung widerstreitender Interessen sind „das Vertrauensverhältnis zum Mandanten, die Wahrung der Unabhängigkeit des Rechtsanwalts
und die im Interesse der Rechtspflege gebotene Gradlinigkeit
der anwaltlichen Berufsausübung“.5
Flankiert werden die Kollisionsnormen durch dezidiert
ausformulierte Tätigkeitsverbote in den §§ 45 bis 47 BRAO,
die es dem Rechtsanwalt, der zugleich in weiterer Funktion
(insbesondere in einem Zweitberuf) tätig wird, untersagen,
Handlungen vorzunehmen, die seine Unabhängigkeit und/
oder Integrität (man könnte auch sagen Parteilichkeit) gefährden.
a) Anwaltliche oder nur berufliche (Vor-)Befassung?
Der BGH6 verlangt eine originär anwaltliche (Vor-)Befassung, während eine beachtliche Meinung in der Literatur
auch andere berufliche Tätigkeiten (im Vorfeld) ausreichen
lässt.7 Auch hier ist es ratsam, sich selbst aus Vorsichtsgründen eher zu viel als zu wenig Zurückhaltung aufzuerlegen,
zumal die Grenzziehung zwischen anwaltlicher und nichtanwaltlicher (Vor-)Befassung schwierig sein kann.
b) Einzelfälle
aa) Erteilung allgemeiner Auskünfte
Die Erteilung allgemeiner Auskünfte z. B. über das zuständige Gericht, Rechtsmittelfristen oder die Höhe der zu erwartenden Kosten, die die strittige Rechtssache nicht inhaltlich,
sondern nur mittelbar betreffen, ist nach h. M.8 noch keine
anwaltliche oder sonst berufliche Vorbefassung. Andernfalls
wäre es leicht möglich, durch vordergründige Fragen, die
kaum mit einem bestimmten Mandat in Verbindung gebracht werden können, einen unliebsamen Anwalt auf der
Gegenseite auszuschalten.
bb) Teilnahme an beauty contests
Bei der Erteilung von Großmandaten ist es heute üblich und
im Hinblick auf EU-Vergaberecht z. T. auch zwingend, Ausschreibungen bzw. Mandatswettbewerbe zu veranstalten.
Und auch im „normalen“ anwaltlichen Tagesgeschäft kommt
es zunehmend vor, dass potenzielle Mandanten Einschätzungen und Kostenvoranschläge verschiedener Kanzleien einholen, bevor sie einen Auftrag erteilen.
Streng genommen liegt auch hier eine berufliche und sogar eine anwaltliche Vorbefassung vor, die den nicht berücksichtigten Anwalt daran hindern müsste, für die Gegenseite
Interessenkollision – Was jeder Anwalt wissen sollte, Offermann-Burckart

tätig zu werden. Eylmann9 benennt als weiteres Argument
für eine „prävarikationsrelevante Vorbefassung“ die Entgegennahme des für die Teilnahme an Ausschreibungen
meist angebotenen Honorars. Einen Ausweg sieht er darin,
dass eine am Gesetzeszweck ausgerichtete Auslegung zu
dem Ergebnis kommen müsse, dass die § 43 a Abs. 4 BRAO
zugrunde liegenden Schutzgüter jedenfalls dann nicht gefährdet seien, wenn das einladende Unternehmen nicht
mandatierte Anwälte nicht nur von vornherein von ihrer anwaltlichen Schweigepflicht entbinden, sondern ihnen auch
die Übernahme gegenläufiger Mandate freistellen würde.
Dabei stellt sich dann aber sogleich die weitere Frage, ob das
Einverständnis des/der betroffenen Mandanten die Pflichtwidrigkeit der Vertretung widerstreitender Interessen überhaupt beseitigen kann. Hierzu später mehr.
2. Sachverhaltsidentität
§ 356 Abs. 1 StGB und § 3 Abs. 1 1. Alt. BORA verwenden
übereinstimmend den Begriff „derselben Rechtssache“, in
der der Rechtsanwalt nicht einmal auf der einen und einmal
auf der anderen Seite tätig werden darf.
a) Dieselbe Rechtssache
„Rechtssachen“ sind dabei alle Angelegenheiten, „bei denen
mehrere Beteiligte in entgegengesetztem Interesse einander
gegenüberstehen können“.10 Entscheidend ist das Vorliegen
eines einheitlichen historischen Vorgangs, also eines identischen Lebenssachverhalts. Unerheblich ist dagegen, ob es zu
Änderungen des rechtlichen Blickwinkels oder zu Wandlungen des Rechtsverhältnisses, etwa nach einem Vergleich oder
einer gütlichen Einigung, gekommen ist.11 Auch ein längerer
Zeitablauf oder ein Wechsel der beteiligten Personen heben
die Einheitlichkeit des Lebensverhältnisses nicht auf.12
Insbesondere Letzteres führt bei Gesprächspartnern immer wieder zu Erstaunen. Manche Kollegen glauben, dass
mit der Zeit „Gras über eine Sache wächst“ und z. B. eine irgendwann einmal erfolgte trennungsrechtliche Beratung
und ein Jahre später durchgeführtes Scheidungsverfahren in
keinem wirklichen Zusammenhang mehr zueinander stehen. Dies ist eindeutig ein Irrtum.13
Wenn man versucht, eine Definition für „dieselbe Rechtssache“ zu finden, könnte man wie folgt formulieren: „Dieselbe Rechtssache ist ein ein- oder mehrschichtiger Lebenssachverhalt, der angesichts der ihn begründenden

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

BGHSt 20, 41; Henssler/Eylmann, Kommentar zur Bundesrechtsanwaltsordnung,
§ 43 a BRAO Rn. 135 ff.; Feuerich/Feuerich, aaO, § 43 a BRAO Rn. 55.
BT-Drucks. 12/4993, S. 27.
BGHSt 20, 41; 24, 19.
Vgl. z. B. Geppert, Der strafrechtliche Parteiverrat, S. 117; Schönke/Cramer/Heine,
Kommentar zum Strafgesetzbuch, § 356 Rn. 15, die formulieren, das „Dienen“
i. S. von § 356 müsse nicht „typisch anwaltlich“ sein; Kleine-Cosack, Kommentar
zur Bundesrechtsanwaltsordnung, § 43 a BRAO Rn. 88, der die Ansicht vertritt,
bei einer am Normzweck orientierten Auslegung erscheine eine Erstreckung des
§ 43 a Abs. 4 auf nicht-anwaltliche berufliche Tätigkeiten erforderlich, weil keine
Gewähr gegeben sei, dass die Tätigkeitsverbote des § 45 ausreichenden Vertrauensschutz gewährten; in diesem Sinne auch Offermann-Burckart, AnwBl 2005, 312,
313.
LK-Hübner, Kommentar zum Strafgesetzbuch, § 356 Rn. 37; Henssler/Eylmann,
aaO, § 43 a BRAO Rn. 136.
AaO, § 43 a BRAO Rn. 137.
BGHSt 18, 192; Schönke/Cramer/Heine, aaO, § 356 Rn. 11.
BGHSt 12, 96; 17, 305, 306 m. Anm. Gutmann, AnwBl 1963, 90.
BGHSt 7, 261; 9, 341, 346; 17, 305 m. Anm. Gutmann, AnwBl 1963, 90; 18, 192 f.;
Henssler/Eylmann, aaO, § 43 a BRAO Rn. 140.
Vgl. z. B. AnwG Düsseldorf v. 27.3.2006 – 3 EV 327/02, wo es in einer Trennungsund Scheidungsangelegenheit um eine zeitliche Differenz von 2,5 Jahren ging.
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historischen Tatsachen und/oder der an ihm beteiligten Personen ganz oder in Teilen nur einer einheitlichen juristischen Betrachtung zugeführt werden kann.“
b) Einzelfälle
aa) Ehe/Lebenspartnerschaft
Der geradezu klassische Fall für dieselbe Rechtssache ist das
durch die Ehe (oder Lebenspartnerschaft) begründete einheitliche Lebensverhältnis.14
Vertritt aber ein Rechtsanwalt zunächst die Ehefrau im
Scheidungsverfahren mit dem Ziel einer schnellen Scheidung, damit sie alsbald ihren Freund heiraten kann, und vertritt er später diesen Freund gegen die Frau in einem Rechtsstreit auf Herausgabe von Gegenständen und Zahlungen, die
der Freund der Frau im Vertrauen auf eine gemeinsame Zukunft zugewendet hat, dürfte es an einem einheitlichen Lebenssachverhalt fehlen.15
bb) Dauerschuldverhältnisse
Auch Dauerschuldverhältnisse begründen in der Regel einen
einheitlichen Lebenssachverhalt. Ein Rechtsanwalt darf also
nicht den Hauseigentümer gegen den Mieter wegen offener
Mietforderungen und denselben Mieter gegen denselben
Hauseigentümer wegen Meinungsverschiedenheiten über
die Notwendigkeit von Schönheitsreparaturen vertreten.
Möglich ist es allerdings, den Vermieter V gegen den
Mieter A und den Mieter B gegen V zu vertreten.16 Hier kann
je nach Fallkonstellation aber die Schweigepflicht tangiert
sein. Ähnliches gilt, wenn der Rechtsanwalt den Wohnungseigentümer E in einer Nebenkostenangelegenheit gegen dessen Mieter und zugleich den Verwalter gegen E wegen nicht
gezahlten Wohngeldes vertritt.
cc) Erbschaftsangelegenheiten
Die Erbengemeinschaft und ihre Auseinandersetzung bilden
einen einheitlichen Lebenssachverhalt, auch wenn sich daraus verschiedene Ansprüche ergeben können.17
dd) Verkehrsunfallangelegenheiten
Auch ein Verkehrsunfallgeschehen ist stets ein einheitlicher
Lebenssachverhalt. Hat der Anwalt den Fahrer verteidigt,
darf er nicht Geschädigte gegen den Haftpflichtversicherer
vertreten.18
3. Handeln im entgegengesetzten Interesse
Die eigentliche tatbestandliche Handlung, das sog. prävarikationsrelevante Tun, wird in den einschlägigen Vorschriften
unterschiedlich umschrieben. Während § 43 a Abs. 4 BRAO
von der Vertretung widerstreitender Interessen spricht, verbietet § 3 Abs. 1 1. Alt. BORA ein Tätigwerden, sofern der Anwalt eine andere Partei im widerstreitenden Interesse bereits
beraten oder vertreten hat, wohingegen § 356 Abs. 1 StGB voraussetzt, dass der Anwalt beiden Parteien durch Rat oder
Beistand pflichtwidrig dient.
Gemeint ist immer das Gleiche, nämlich das Tätigwerden
des Anwalts für zwei oder mehr Parteien, deren Interessen
gegenläufig sind.
a) Tätigkeit
Tätigkeit ist dabei jede Beratung, jede außergerichtliche oder
prozessuale Vertretung, jede andere Beistandsleistung und
außerdem – wie § 18 BORA klarstellt – jede vermittelnde,
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schlichtende oder mediative Tätigkeit des Anwalts.19 Wie
schon bei der Vorbefassung spricht viel dafür, hier nicht nur
originär anwaltliche, sondern auch nicht-anwaltliche berufliche Tätigkeiten einzubeziehen.20
Dass der Begriff des Tätigwerdens weit ausgelegt wird,
zeigt eine Entscheidung des OLG Frankfurt, in der Parteiverrat bejaht wird, wenn eine Anwaltssozietät im Rahmen einer
für einen Mandanten übernommenen Hausverwaltung Renovierungsarbeiten vergibt und sich dafür von dem Handwerker eine Provision versprechen lässt.21
b) Interessenwiderstreit
Die Frage, ob mehrere Subjekte oder Objekte eines einheitlichen Lebenssachverhalts gegenläufige Interessen haben, ist
wesentlich schwerer zu beantworten, als es auf den ersten
Blick scheint. Das hängt damit zusammen, dass die objektive
und die subjektive Interessenlage nicht immer übereinstimmen, dass Interessen häufig einem Wandel unterworfen
sind und dass auch gleiche Interessen in Konkurrenz zueinander stehen – oder schwieriger noch – später treten
können.
aa) Objektive versus subjektive Betrachtungsweise
Die Frage, ob ein objektiver, vernünftiger Dritter oder die
Parteien die Interessenlage bestimmen, ist in Rechtsprechung und Literatur umstritten.
In der Rechtsprechung wird vielfach danach unterschieden, ob der Streitstoff der Verfügung der Parteien unterliegt
und der Auftraggeber das dem Anwalt erteilte Mandat durch
Weisungen beschränken kann. Vor allem in bürgerlich-rechtlichen Vermögensangelegenheiten, die der Parteidisposition
unterlägen, sei der Gegenstand des Interesses subjektiv
durch die jeweilige Partei zu bestimmen. Ob ein Interessenwiderstreit vorliege, ergebe sich aus dem Auftrag, den der
Rechtsanwalt erhalten habe, da er den Umfang der Belange
bestimme, mit deren Wahrnehmung der Auftraggeber den
Anwalt betraue. Maßgeblich seien nicht der wahre Sachverhalt und die wirkliche Rechtslage, sondern die subjektiven
Ziele und Begehren der Beteiligten.22
In der Literatur gehen die Meinungen auseinander. Nach
einer Auffassung entscheidet die durch den Auftrag der Parteien abgegrenzte wirkliche Interessenlage, die aber ihrerseits vom Willen der Parteien gestaltet werde. Eine abweichende Beurteilung dieser Lage durch die Parteien sei
ebenso bedeutungslos wie deren Einwilligung in ein pflichtwidriges Handeln des Vertreters, es sei denn, dass die Einwilligung Interessengegensatz und Pflichtwidrigkeit aufhebe.23 Zu einer subjektiven Sichtweise bekennen sich
14 BGH NStZ 1985, 74 = BRAK-Mitt 1985, 114; BayObLG NJW 1981, 832; OLG
Karlsruhe NJW 2001, 3197; 2002, 3561.
15 A. A. wohl Feuerich/Feuerich, aaO, unter Bezugnahme auf einen Rügebescheid der
RAK Köln v. 19.2.2001 – I. Abt. 1644/00 = EV 233/01 GStA Köln. Nach der Begründung scheint es eher um einen Verstoß gegen die Schweigepflicht zu gehen.
16 OLG Hamburg NJW-RR 2002, 61.
17 BayObLG NJW 1989, 2903.
18 BayObLG NJW 1995, 606.
19 Henssler/Eylmann, aaO, § 43 a BRAO Rn. 142; Feuerich/Feuerich, aaO, § 43 a
BRAO Rn. 66.
20 Kleine-Cosack, aaO, § 43 a BRAO Rn. 88.
21 OLG Frankfurt NJW 1990, 2131 = MDR 1990, 1009 = BRAK-Mitt. 1990, 179.
22 So etwa BGHSt 7, 17, 20 f.; 15, 332, 334; 34, 190, 192; OLG Karlsruhe NStZ-RR
1997, 236, 237.
23 Fischer, Kommentar zum Strafgesetzbuch, § 356 Rn. 7; Feuerich/Feuerich, aaO,
§ 43 a BRAO Rn. 64. Grunewald (AnwBl 2005, 437, 439; ZEV 2006, 386) folgt einer
streng objektiven Sichtweise und verlagert subjektive Elemente in den Bereich
des Einverständnisses.
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Cramer/Heine, die – wie die zitierte Rechtsprechung – die
Interessen der Parteien jedenfalls dort subjektiv bestimmen
wollen, wo der Streitstoff der Parteidisposition unterliegt,
also insbesondere in bürgerlich-rechtlichen Vermögensangelegenheiten,24 und Kleine-Cosack, der die subjektive Sicht für
geboten hält, weil § 43 a Abs. 4 BRAO auch eine Schutznorm
des Mandanten sei und dieser mit der Mandatserteilung bestimme, welche Interessen der Anwalt zu vertreten habe.25
Die richtige Lösung liegt wohl – wie so oft – in der Mitte.
Einerseits gehört es zu den vertraglichen Pflichten des
Rechtsanwalts, den Mandanten vor Dummheiten zu bewahren, ihm zu seinem Recht zu verhelfen und ihn dabei
womöglich sogar vor sich selbst zu schützen. Andererseits ist
aber der Auftraggeber Herr des Mandats, der selbst bestimmt, wie seine konkreten Interessen gelagert sind. Es gibt
immer wieder Situationen, in denen es dem Mandanten
nicht darum geht, dass materiell Meiste, sondern das ideell
Beste zu erzielen. Das gilt namentlich im Familien- und im
Erbrecht, wo sich viele Entscheidungen eher auf einer
gefühlsmäßigen als auf einer materiell-rechtlichen Ebene abspielen.26
Ein Rechtsanwalt, der mehrere Parteien (z. B. die Mitglieder einer Erbengemeinschaft) vertritt, deren Interessen objektiv gegenläufig, subjektiv aber gleich gerichtet sind, muss
sich allerdings des Risikos bewusst sein, dass Interessenlagen sich ändern und mitunter schon Kleinigkeiten (etwa der
Streit um Großmutters Teeservice) das schönste Einvernehmen in Nichts auflösen können. Da bei einem erst später zutage tretenden Interessenwiderstreit auch die Mandanten die
Leidtragenden sind, weil gem. § 3 Abs. 4 BORA ja stets alle
Mandate in derselben Rechtssache beendet werden müssen,
sollte (nicht zuletzt auch im Hinblick auf die eigene Gebührenrechnung) das Thema von vornherein offen angesprochen werden.
bb) Gleichgerichtete Interessen
Die Frage, ob ein Rechtsanwalt gleichgerichtete Interessen
mehrerer Parteien in derselben Rechtsangelegenheit vertreten darf, hängt davon ab, ob diese Interessen konkurrieren
oder nicht.27
Gleichgerichtete, nicht konkurrierende Interessen haben
z. B. mehrere Erben, die einen weiteren Erben auf Herausgabe eines bestimmten Gegenstandes aus der Erbmasse in
Anspruch nehmen, der verwertet und dessen Verwertungserlös gleichmäßig aufgeteilt werden soll. Gleichgerichtete,
konkurrierende Interessen liegen dagegen vor, wenn
mehrere Geschädigte eines Time-Sharing-Unternehmens
Rückabwicklungs- bzw. Schadensersatzansprüche geltend
machen. Da sich diese Ansprüche auf dieselbe Vermögensmasse beziehen, stehen sie per se in Konkurrenz zueinander.
Reicht das Vermögen des Schuldners, also des in Anspruch
genommenen Unternehmens, nicht aus, um alle Ansprüche
zu befriedigen, verwandeln sich die konkurrierenden Interessen in kollidierende Interessen.
c) Einzelfälle
aa) Vertretung beider Eheleute im Rahmen einer
„einvernehmlichen“ Scheidung
Die wichtigste an dieser Stelle zu benennende Fallkategorie
ist die der sog. einvernehmlichen Scheidung. Die Rechtsanwaltskammern wissen aus zahlreichen Gesprächen, dass
viele (wenn nicht die meisten) Rechtsuchenden und nicht
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wenige Anwälte ganz selbstverständlich davon ausgehen,
dass es doch möglich sein müsse, scheidungswillige Eheleute, die über alle Modalitäten der Hausratsverteilung, des
Unterhalts, des Sorgerechts etc. einig sind, gemeinsam zu
vertreten.
Auch in der Rechtsprechung findet sich diese Ansicht,
wobei das Problem sowohl unter dem Aspekt diskutiert wird,
ob von vornherein überhaupt eine Interessenkollision vorliegt, als auch unter dem, ob das Einverständnis beider Parteien nachträglich die Pflichtwidrigkeit des Verstoßes beseitigt. Das BayObLG führt schon in einer Entscheidung vom
23.1.198128 aus, der Senat sei nicht der Auffassung, dass in
Scheidungsverfahren notwendigerweise ein Interessengegensatz zwischen den Ehegatten bestehe. Einziger Scheidungsgrund sei nach der Reform des Ehe- und Familienrechts vom
14.6.1976 das Scheitern der Ehe (§ 1565 BGB). Da sich hierauf beide Ehegatten berufen könnten, bedürfe es zur Scheidung keiner Klage mehr, sondern nur noch des Scheidungsantrags eines oder auch beider Ehegatten. Den Ehegatten
stehe es somit nach dem Willen des Gesetzgebers frei, einverständlich die Voraussetzungen einer Scheidung herbeizuführen. In diesem Sinne argumentiert auch das OLG
Karlsruhe in einer viel beachteten Entscheidung vom
19.9.2002.29 Bei den im Fall einer Scheidungssache disponiblen Rechtsgütern werde der Interessenbegriff vom Willen
der Parteien gestaltet und richte sich nach deren subjektiven
Zielen. Im Falle einer einverständlichen Scheidung träten –
bei subjektiver Betrachtung – keine entgegengesetzten Interessen auf. Die Eheleute seien sich einig, dass nach § 630
ZPO i. V. m. §§ 1565, 1566 Abs. 1 BGB vorgegangen werden
solle.
Trotz dieser Rechtsprechung ist äußerste Vorsicht geboten.30 Die Rechtsanwaltskammer Düsseldorf rät deshalb
dazu, bei einer gemeinsamen Beratung scheidungswilliger
Eheleute stets deutlich zu machen, dass nur einer der Partner vertreten werden kann und der nicht vertretene Partner
sich darüber im Klaren sein muss, dass der beratende Anwalt
seine möglicherweise besonders gelagerten und bislang noch
gar nicht zur Sprache gekommenen Interessen nicht benennen darf und im Scheidungsverfahren ohnehin ein weiterer
Anwalt zu beauftragen ist.
Äußerste Vorsicht ist – abgesehen von der grundsätzlichen Bewertung – auch deshalb zu wahren, weil das – vermeintliche – Einvernehmen oft nur auf der Unkenntnis eines Partners oder beider Partner von der Rechtslage und
eventuellen Ansprüchen (z. B. hinsichtlich des Versorgungsausgleichs) beruht, und weil sich Interessenlagen jederzeit
ändern können.

24 Schönke/Cramer/Heine, aaO, § 356 Rn. 18.
25 Kleine-Cosack, aaO, § 43 a Rn. 97. Vgl. in diesem Sinne auch Henssler, NJW 2001,
1521; Henssler/Deckenbrock, MDR 2003, 1085, 1086; differenzierend Eylmann, aaO,
§ 43 a BRAO Rn. 145.
26 Vgl. hierzu ausführlich Offermann-Burckart, ZEV 2007, 151, 152 f.
27 Zur grundsätzlichen Zulässigkeit des Führens reiner „Parallelmandate“ vgl. Henssler/Eylmann, aaO, § 43 a BRAO Rn. 153 f.; LK-Hübner, aaO, § 356 Rn. 125; KleineCosack, aaO, § 43 a BRAO Rn. 99 ff.; Kümmelmann, AnwBl 1981, 175.
28 NJW 1981, 832, 833.
29 NJW 2002, 3561, 3562 f.
30 Vgl. z. B. die genau konträre Entscheidung des AnwG Düsseldorf v. 27.3.2006 – 3
EV 327/02.
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bb) Vertretung eines Elternteils und volljähriger Kinder
Von der gleichzeitigen Vertretung volljähriger bzw. volljährig
gewordener Kinder und eines Elternteils gegen den anderen
Elternteil ist vor dem Hintergrund, dass Lebenssituationen
und Eltern-Kind-Beziehungen einem steten, mitunter auch
raschen und unvorhersehbaren Wandel unterworfen sind,
abzuraten. Denn schnell kann die erwachsene Tochter, die
bislang in bestem Einvernehmen mit ihrer geschiedenen
Mutter unter einem Dach lebte, damit einverstanden war,
dass der Unterhalt auf das Konto der Mutter floss und sich
mit einem Taschengeld zufriedengab, in Zerwürfnisse mit
der Mutter geraten, die zum Auszug und dazu führen, dass
plötzlich konkrete finanzielle Forderungen auch gegenüber
der Mutter gestellt werden.31
cc) Beratung von Erblasser und Erben
Zwischen dem (späteren) Erblasser und seinem einzigen Erben, die sich an einen Rechtsanwalt wenden, um sicherzugehen, dass alle Modalitäten der Erbschaft ordnungsgemäß abgewickelt werden, besteht kein Interessengegensatz.
Allerdings gab es eine bemerkenswerte (telefonische) Anfrage an die Rechtsanwaltskammer Düsseldorf, bei der ein
Mitglied folgenden Sachverhalt schilderte: Eine ältere sehr
wohlhabende Dame und ihr einziger Sohn, der Alleinerbe
sein solle, hätten sich mit der Bitte, bei dem Abfassen des
Testaments behilflich zu sein und weiteren Rat hinsichtlich
der Erbschaftsmodalitäten zu erteilen, an ihn gewandt. Kurz
darauf habe ihm die Ehefrau des Sohnes in einem Telefonat
geschildert, dass ihr Mann, der sich in finanziellen Schwierigkeiten befinde, versucht habe, seine Mutter zu töten. Dieser Versuch sei fehlgeschlagen und von der Mutter unbemerkt geblieben. Inzwischen habe sich die Lage ihres
Mannes, nicht zuletzt aufgrund einer großzügigen Schenkung der Mutter, etwas gebessert. Sie habe aber immer noch
die Sorge, ihr Mann könne einen erneuten Versuch starten,
und müsse sich dies nun endlich einmal von der Seele reden. In einem so speziell gelagerten Fall liegt zwar immer
noch keine rechtliche, wohl aber eine „tatsächliche“ Interessenkollision vor. Auf die viel schwierigere Frage, was der
Rechtsanwalt (gegenüber der Mutter und/oder den Strafverfolgungsbehörden) offenbaren darf oder muss, soll an dieser
Stelle nicht eingegangen werden.
dd) Vertretung von Betriebsrat und Betriebsratsmitglied im
Beschlussverfahren
Vertritt ein Rechtsanwalt einen Arbeitnehmer im Kündigungsschutzverfahren und zugleich den Betriebsrat, dem
dieser Arbeitnehmer angehört und der seine Zustimmung
zur außerordentlichen Kündigung verweigert hat, im Zustimmungsersetzungsverfahren nach § 103 Abs. 2 BetrVG,
handelt er im gleichgerichteten Interesse beider Parteien.
Schnell kann es allerdings zum Interessenwiderstreit kommen, falls der Betriebsrat im Laufe des Verfahrens zu der
Auffassung gelangt, er wolle an der Zustimmungsverweigerung nicht festhalten.32
ee) Vertretung einer Gesellschaft und einzelner Gesellschafter oder Geschäftsführer
Häufig sind Fragen in Zusammenhang mit der gleichzeitigen Vertretung von Gesellschaften, Gesellschaftern und Geschäftsführern. Auch hier liegen oftmals gleichgerichtete Interessen vor, die aber ebenfalls einem raschen Wandel
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unterworfen sein können. Immer problematisch ist es, wenn
der Rechtsanwalt, der zuvor eine Gesellschaft und damit
auch die einzelnen Gesellschafter in allen juristischen Belangen beraten und vertreten hat, plötzlich die Gesellschaft gegen einen einzelnen ausgeschiedenen Gesellschafter oder
umgekehrt den ausgeschiedenen Gesellschafter gegen die
Gesellschaft vertreten soll. In solchen Konstellationen bedarf
es schon einiger Phantasie, um Sachverhalte zu ersinnen, in
denen ausnahmsweise einmal nicht von einem einheitlichen
Lebenssachverhalt (vorher und nachher) die Rede sein kann.
ff) Vertretung des Insolvenzverwalters und eines Insolvenzgläubigers
Wird ein Rechtsanwalt zugleich für den Insolvenzverwalter
und einen Insolvenzgläubiger tätig, liegt eine Interessenkollision auch dann vor, wenn er zum Nutzen beider Mandanten
handelt.33 An der Vertretung mehrerer gleichrangiger Gläubiger im Insolvenzverfahren oder im Verteilungsverfahren
nach den §§ 872 ff. ZPO ist der Anwalt dagegen wohl erst im
Rahmen der §§ 876, 878 ZPO bzw. der Feststellung bestrittener Forderungen gehindert.34
gg) Vertretung mehrerer Bieter im Bieterverfahren
Bei der Vertretung mehrerer Bieter in einem Bieterverfahren
liegen immer dann konkurrierende oder sogar kollidierende
Interessen vor, wenn feststeht, dass jedenfalls nicht alle Mandanten in gleicher Weise zum Zuge kommen werden.
hh) Erklärung gegenüber dem Gegner, auf Kostenfestsetzung verzichten zu wollen
Mit einem speziell gelagerten Fall hat sich zurzeit das Anwaltsgericht Düsseldorf aufgrund einer Anschuldigungsschrift der GStA35 zu befassen. Der betroffene Rechtsanwalt
vertritt einen Vater, der von seinem Sohn auf Zahlung von
Kindesunterhalt in Anspruch genommen wird. In dem Unterhaltsverfahren geht es u.a. um die Frage, ob Kindergeldzahlungen an ein volljähriges Kind hälftig oder in voller
Höhe auf den Unterhaltsbetrag angerechnet werden. In erster Instanz wird eine vollständige Anrechnung angenommen. Der Vertreter des Vaters teilt daraufhin den Anwälten
des Sohnes schriftlich mit, im Fall eines Obsiegens im Berufungsrechtszug keinen Kostenfestsetzungsantrag gegen den
Sohn stellen zu wollen. Hierdurch sieht sich der Sohn veranlasst, tatsächlich Berufung einzulegen. Die zuständige
Staatsanwaltschaft36 hat das Verfahren wegen Parteiverrats
nach Zahlung eines Geldbetrags gem. § 153 a Abs. 1 StPO
endgültig eingestellt. Auch wenn zum Zeitpunkt der Manuskriptabfassung die Entscheidung des Anwaltsgerichts noch
nicht vorlag, spricht viel dafür, hier eine Berufspflichtverletzung gem. §§ 43 a Abs. 4 BRAO und 3 Abs. 1 1. Alt. BORA
anzunehmen. Die Einlassung des Rechtsanwalts, es sei ihm
darum gegangen, eine grundsätzliche Klärung der Frage herbeizuführen, kann dabei nicht maßgeblich sein.

31 Vgl. hierzu Haßkamp, KammerMitteilungen Rechtsanwaltskammer Düsseldorf
2006, 282 f.
32 BAG BRAK-Mitt. 2005, 92.
33 EGH Celle BRAK-Mitt 1981, 44.
34 Feuerich/Feuerich, aaO, § 43 a BRAO Rn. 70; LK-Hübner, aaO, § 356 Rn. 125.
35 3 EV 253/05.
36 180 Js 50/06.
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ii) Vertretung bzw. Verteidigung mehrerer Beschuldigter
Die gleichzeitige Verteidigung mehrerer derselben Tat Beschuldigter wie auch mehrerer verschiedener Taten Beschuldigter in einem Verfahren ist gem. § 146 StPO ausgeschlossen. Dies gilt auch dann, wenn grundsätzlich eine
einheitliche Verteidigungslinie verfolgt wird. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass sich die Gefahr von Interessenkollisionen im Fall der gemeinschaftlichen Verteidigung so
verdichtet, dass hier von vornherein regulierend eingegriffen
werden müsse. Durch § 146 a StPO ist die Zurückweisung
des Mehrfachverteidigers zwingend vorgeschrieben.
Entscheidendes Tatbestandsmerkmal des § 146 StPO ist
die Gleichzeitigkeit der Verteidigung. § 146 StPO bietet in
der Fassung, die er durch das StVÄG 1987 erhalten hat, bei
sukzessiver Verteidigung37 keine Handhabe mehr für eine
Zurückweisung des „pflichtvergessenen“ Verteidigers.38
Zulässig ist, dass der Rechtsanwalt im Auftrag eines
(nicht ins Visier der Ermittlungsbehörden geratenen) Straftäters die Verteidigung eines Beschuldigten übernimmt, der
nach einem mit dem Täter gefassten Plan die Straftat auf
sich nimmt und diese Verteidigungsstrategie akzeptiert.
Auch hier besteht allerdings die große Gefahr, dass die Beteiligten, insbesondere der „Sündenbock“, anderen Sinnes werden.

II. Einverständnis des/der Mandanten
In den Fällen, in denen die Tatbestandsmerkmale eines Parteiverrats bzw. eines Verstoßes gegen das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen vorliegen, stellt sich häufig
noch eine weitere schwierige und äußerst kontrovers diskutierte Frage, nämlich die, ob das Einverständnis des/der
betroffenen Mandanten die Pflichtwidrigkeit der Interessenkollision beseitigt und damit tatbestandsausschließend wirkt.
Bei der Beantwortung dieser Frage ist nach neuer Rechtslage
zunächst zwischen der Situation des Einzelanwalts und der
des Mitglieds einer Sozietät oder sonstigen Zusammenschlusses zur gemeinschaftlichen Berufsausübung zu unterscheiden.
1. Mitglieder von Sozietäten und sonstigen
Zusammenschlüssen
Für „in derselben Berufsausübungs- oder Bürogemeinschaft
gleich welcher Rechts- oder Organisationsform verbundene
Rechtsanwälte“ gilt jetzt § 3 Abs. 2 S. 2 BORA, der auf die Beschlussfassung der Dritten Satzungsversammlung vom
7.11.2005 zurückgeht. Die Vorschrift bestimmt, dass das Tätigkeitsverbot des § 3 Abs. 1 nicht gilt, „wenn sich im Einzelfall die betroffenen Mandanten in den widerstreitenden Mandaten nach umfassender Information mit der Vertretung
ausdrücklich einverstanden erklärt haben und Belange der
Rechtspflege nicht entgegenstehen.“ Information und Einverständniserklärung sollen dabei in Textform erfolgen (§ 3
Abs. 2 S. 3).
Anlass für die Neufassung war die berühmte Sozietätswechsler-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom
3.7.2003.39 In dieser hat das Bundesverfassungsgericht den
alten § 3 Abs. 2 BORA, wonach das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen ausnahmslos auch für die Mitglieder von Sozietäten pp. galt, für verfassungswidrig erklärt.
Verfassungsbeschwerde hatten Rechtsanwälte erhoben, die
gemeinsam eine Anwaltskanzlei betrieben und sich nach der
Interessenkollision – Was jeder Anwalt wissen sollte, Offermann-Burckart

Anstellung eines Rechtsanwalts der von der zuständigen
Rechtsanwaltskammer ausgesprochenen und vom BGH bestätigten Verpflichtung ausgesetzt sahen, Mandate niederzulegen, in denen die frühere Anstellungskanzlei des Anwalts die Gegenseite vertrat. Das Bundesverfassungsgericht
sah hier einen Verstoß gegen Art. 12 GG. Dabei maß es dem
Einverständnis der Mandanten mit der Fortführung ihrer
Mandate im Fall des Sozietätswechsels trotz objektiv gegebener Interessenkollision entscheidende Bedeutung bei. Zwar
setze die Wahrnehmung anwaltlicher Aufgaben den unabhängigen, verschwiegenen und nur den Interessen des eigenen Mandanten verpflichteten Rechtsanwalt voraus, wobei
diese Eigenschaften nicht zur Disposition der Mandanten
stünden, sondern der Rechtsverkehr sich darauf verlassen
können müsse, dass der Pflichtenkanon des § 43 a BRAO befolgt werde, damit die angestrebte Chancen- und Waffengleichheit der Bürger untereinander und gegenüber dem
Staat gewahrt werde und die Rechtspflege funktionsfähig
bleibe. Doch bedeute dies nicht, dass die Definition, was den
Interessen des eigenen Mandanten und damit zugleich der
Rechtspflege diene, abstrakt und verbindlich von Rechtsanwaltskammern oder Gerichten ohne Rücksicht auf die
konkrete Einschätzung der hiervon betroffenen Mandanten
vorgenommen werden dürfe. Könne sich durch einen Sozietätswechsel bei generalisierender Betrachtung eine Gefahr
für die Verschwiegenheit und die geradlinige Interessenvertretung ergeben, komme die Einschätzung, ob eine Rechtsbeeinträchtigung konkret drohe, in erster Linie den Mandanten beider Kanzleien zu, die deshalb wahrheitsgemäß und
umfassend zu informieren seien.
Die Satzungsversammlung ist bei Neufassung von § 3
Abs. 2 BORA deutlich über das hinausgegangen, was das
Bundesverfassungsgericht fordert. Dem Bundesverfassungsgericht ging es nicht darum, den Rechtsanwälten grundsätzlich die Vertretung gegenläufiger Interessen zu ermöglichen,
sondern „nur“ darum, den Wechsel von einer Kanzlei in eine
andere nicht durch zu hohe Hürden zu verbauen. Dies betrifft insbesondere den Wechsel von einer Großkanzlei in
eine andere oder von einer Kanzlei mit besonderem Spezialgebiet in eine andere mit derselben Spezialisierung.
Außerdem hätte es jedenfalls für Sozietäten der Erstreckungsklausel des § 3 Abs. 2 S. 1 BORA gar nicht bedurft.
Denn § 43 a Abs. 4 BRAO, der seinerseits keine Erstreckungsklausel enthält, bezieht sich, wie das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung vom 20.6.200640 klargestellt
hat, bei verfassungskonformer Auslegung auch auf Sozien,
die – vorbehaltlich einer anderslautenden Vereinbarung mit
dem Auftraggeber – Mandate ja gemeinsam annehmen und
deshalb rechtlich mit jeder Angelegenheit befasst sind, die
von ihnen selbst oder einem anderen Sozius bearbeitet wird.
Die Satzungsversammlung hat nun – wie gezeigt, ohne
Not – die fast völlige Freigabe der Bearbeitung konträrer
Mandate innerhalb einer Sozietät pp. beschlossen. Denkbar
ist also z. B., dass Sozius A den Ehemann und Sozius B die
Ehefrau im Scheidungsverfahren, oder Sozius A den Arbeitgeber und Sozius B den Arbeitnehmer im selben Kündi-

37 Vgl. hierzu OLG Jena NJW 2007, 311.
38 Vgl. BT-Drucks. 10/1313, S. 22; Laufhütte, Karlsruher Kommentar zur StPO, § 146
Rn. 1.
39 NJW 2003, 2520 = AnwBl 2003, 521, 523, 524 m. Anm. AnwBl 2003, 539.
40 NJW 2006, 2469 = ZEV 2006, 413.
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gungsschutzverfahren vertritt. Das einzige Regulativ sind
nur noch die – bislang nicht näher definierten – „Belange
der Rechtspflege“, die einer solchen Handhabung nicht entgegenstehen dürfen.
Wie schwer es ist, mit der neuen Vorschrift zu „richtigen“ oder, besser gesagt, vertretbaren Ergebnissen zu gelangen, zeigt ein Blick in die Begründung, mit der die
Bundesrechtsanwaltskammer die neue Norm an das Bundesjustizministerium übermittelt hat. In ihr wird u.a. nach der
Art der betroffenen Mandate und der Struktur der beteiligten
Kanzlei unterschieden. So seien „im Regelfall“ der „schmutzige Scheidungskrieg“ oder die Vertretung zu Lasten des anderen Beschuldigten nach wie vor innerhalb eines Büros
nicht zulässig. Und ein widerstreitendes Beratungsmandat
könne eher in räumlich verschiedenen Büros derselben Berufsausübungsgemeinschaft als im selben Büro geführt werden, in dem u.a. die Gefahr bestehe, dass ein „abendlicher
Blick in die Faxeingänge“ auf geheimhaltungsbedürftige Informationen falle. 41
Die Neuregelung ist in der Literatur z. T. auf heftige Kritik gestoßen.42 Scharmer43 spricht von „Selbstentkernung der
Anwaltschaft“ und „Selbstvergessenheit der Satzungsversammlung“.
2. Einzelanwälte
Für Einzelanwälte fehlt es an einer klarstellenden Regelung
wie der des § 3 Abs. 2 S. 2 u. 3 BORA, weshalb hier – wen
könnte es wundern? – unterschiedliche Auffassungen zum
Einverständnis vertreten werden.
Diejenigen, die auf die objektive Interessenlage abstellen,
sind üblicherweise der Meinung, das Einverständnis der Beteiligten mit dem Vorgehen des Rechtsanwalts könne einen
bestehenden Interessengegensatz nicht aufheben. So führt
Feuerich aus, das Verbot der Doppelvertretung unterliege
grundsätzlich nicht der Verfügungsmacht der Parteien, weil
es nicht nur ihrem Schutz, sondern daneben dem Vertrauen
in die Anwaltschaft und in die Funktion der Rechtspflege
diene.44
Diejenigen, die (auch) auf die subjektive Interessenlage
abstellen, nehmen je nach Ausprägung an, das Einverständnis der Mandanten könne das entgegengesetzte Interesse
und damit die Pflichtwidrigkeit ausnahmsweise (z. B. bei
Vergleichsverhandlungen und subjektiver Begrenzung des
Mandats) beseitigen45 oder stehe der Pflichtwidrigkeit definitiv entgegen, soweit der Streitstoff für die Parteien disponibel
sei.46 Auch das Bundesverfassungsgericht stellt ja, wie ausgeführt, in seiner Sozietätswechsler-Entscheidung47 maßgeblich auf den Willen und auf das Einverständnis der Mandanten ab.
Grunewald, die in Zusammenhang mit der Interessenlage einer streng objektiven Sichtweise folgt, verweist bei der
Frage nach der Möglichkeit eines tatbestandsausschließenden Einverständnisses auch für den Einzelanwalt auf den
neuen § 3 Abs. 2 BORA. Da es keine Rolle spielen könne, wie
viele Rechtsanwälte aktiv würden, müsse das Einverständnis
der Mandanten auch bei der Einschaltung nur eines Anwalts
maßgeblich sein.48 Dieser Hinweis, der auf den ersten Blick
bestechend scheint, lässt sich allerdings ebenso gut ins Gegenteil verkehren, indem man nämlich argumentiert, dass
dort, wo es an einer ausdrücklichen Regelung (und an dem
Korrektiv eines Fehlens entgegenstehender Belange der
Rechtspflege) fehlt, ein Einverständnis unerheblich ist.
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Aber auch wenn man von der Beachtlichkeit des Einverständnisses ausgeht, sind jedenfalls die an dieses Einverständnis zu stellenden Anforderungen, egal, ob das Einverständnis einem einzelnen Rechtsanwalt oder verschiedenen
Mitgliedern einer Berufsausübungsgemeinschaft erteilt wird,
hoch. Die Mandanten müssen nicht nur abstrakt erkennen,
dass gegenläufige Interessen vorhanden sind oder zumindest
vorhanden sein können, sie müssen außerdem begreifen,
worin konkret der Interessenwiderstreit besteht, welche
Handlungs- und rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten es
gibt, und wie sehr sie sich in Wahl und Einsatz dieser
Möglichkeiten einschränken, wenn sie auf die Vertretung
durch einen eigenen Rechtsanwalt verzichten. Erb49 pointiert
dies, indem er ausführt, der (erstvertretenen) Partei müsse
vor der Einwilligung bewusst gemacht werden, dass sie nicht
nur auf die anwaltliche Loyalität verzichte, sondern dass ihr
aus der doppelten Vertretung handfeste, materielle Nachteile
erwachsen könnten. Da die Einwilligung in die doppelte Vertretung und die Inanspruchnahme desselben Rechtsanwalts
nicht nur nicht angezeigt oder ratsam sei, sondern u.U. erhebliche Risiken für den Mandanten bergen könne, würden
die umfangreichen Aufklärungspflichten den Rechtsanwalt
im Regelfall dazu anhalten, seiner Mandantschaft von der
Einwilligung in die Doppelvertretung abzuraten. Erst recht
dürfe der Rechtsanwalt nicht von sich aus auf die Möglichkeit der durch die Einwilligung legitimierten Doppelvertretung hinweisen oder seine Mandantschaft gar zum Verzicht
auf ihren Treueanspruch auffordern oder drängen.50
3. Einzelfälle
a) Vertretung beider Eheleute im Rahmen einer „einvernehmlichen“ Scheidung
Das, oben bereits angesprochene, Problem der sog. einvernehmlichen Scheidung wird nicht nur unter dem Aspekt des
originären Interessengegensatzes, sondern auch und vor allem unter dem des tatbestandsausschließenden Einverständnisses behandelt. Das – später anderen Sinnes gewordene51 –
OLG Karlsruhe führt noch in einer Entscheidung vom

41 In der „Begründung“ zu § 3 Abs. 2 BORA n. F. heißt es u. a.:
„Die ursprünglich erwogene Fassung definierte Belange der Rechtspflege als solche, die die unabhängige, verschwiegene und geradlinige Wahrnehmung der Mandanteninteressen durch den Rechtsanwalt voraussetzen. Damit wurde auf eine
Formulierung aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu § 3 Abs. 2
BORA zurückgegriffen. Bei inhaltlicher Übereinstimmung dieser Definition hielt es
die Satzungsversammlung jedoch nicht für sinnvoll, diese Definition als Auslegung
des Normtextes in diesen selbst aufzunehmen. ...
Fallgruppen und konkrete Beurteilungsmaßstäbe werden sich erst im Laufe der
Zeit herausbilden lassen. Dabei wird es Wechselwirkungen zwischen der Art des
Interessenkonfliktes (z. B. total oder partiell, aktuell oder potenziell), dem Grad
der Gefährdung anwaltlicher Grundpflichten (z. B. der Wahrung der Verschwiegenheit), der Schutzbedürftigkeit der Mandanten (das Einverständnis eines großen
Unternehmens mit eigener Rechtsabteilung trägt weiter als das einer Privatperson
ohne einschlägige Vorbildung oder Erfahrung) und anderer relevanter Parameter
geben.“ – Begründung abgedruckt in KammerMitteilungen Rechtsanwaltskammer
Düsseldorf 2006, 170 f.
42 Vgl. hierzu etwa Hartung, NJW 2006, 2721; Kleine-Cosack, AnwBl 2006, 13, 17; anders aber Maier-Reimer, NJW 2006, 3601.
43 BRAK-Mitt. 2006, 150.
44 Feuerich/Feuerich, aaO, § 43 a BRAO Rn. 68, unter Bezugnahme auf BGH BRAKMitt. 1985, 114.
45 So noch Schönke/Cramer, Kommentar zum Strafgesetzbuch, 26. Aufl., § 356
Rn. 20, unter Hinweis auf BGHSt 15, 335; zurückhaltender Schönke/Cramer/Heine
in der aktuellen (27.) Aufl., § 356 Rn. 20.
46 So wohl Henssler/Eylmann, aaO, § 43 a BRAO Rn. 157; differenzierend Kleine-Cosack, aaO, § 43 a BRAO Rn. 104.
47 NJW 2003, 2520 = AnwBl. 2003, 521, 523, 524 m. Anm. AnwBl. 2003, 539.
48 Grunewald, ZEV 2006, 386, 387.
49 Parteiverrat, 2005, S. 222, 223.
50 Vgl. zum Ganzen ausführlich Offermann-Burckart, ZEV 2007, 151, 154 f.
51 NJW 2002, 3561.
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26.4.200152 in einem Fall, in dem der betroffene Rechtsanwalt
im Rahmen einer Trennungsauseinandersetzung zunächst
als Mediator tätig war, aus, der Umstand, dass ein Anwalt widerstreitende Interessen zweier Parteien untereinander ausgleichen dürfe, rechtfertige nicht, dass er sich von beiden ein
Mandat erteilen lasse. Eine abweichende Beurteilung der
Rechtslage durch die Parteien sei für diese Beurteilung
ebenso bedeutungslos wie deren Einwilligung in ein entsprechendes pflichtwidriges Verhalten des Rechtsanwalts.
Auch für die Vertreter der Gegenansicht muss maßgeblich
sein, dass die Parteien alle Fragen, über die es gilt, Einigkeit zu
erzielen, und ihre rechtliche Beurteilung kennen.53 Dies ist
z. B. bei der komplizierten Frage des Versorgungsausgleichs
problematisch. Außerdem ist die Gefahr sich ändernder Einschätzungen und Motivationslagen zu gewärtigen.
b) Vertretung von Wettbewerbern in einem engen
Marktsegment
Telefonisch wurde der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf folgender Sachverhalt unterbreitet: Eine größere, stark spezialisierte Kanzlei vertrete zwei Unternehmen, die Wettbewerber
in einem eng umgrenzten Marktsegment seien. Beide Unternehmen wüssten von der Vertretung des jeweils anderen
und seien hiermit grundsätzlich einverstanden. Dennoch
stelle man sich in der Kanzlei jetzt die Frage, ob im Hinblick
auf die kollisionsrechtlichen Vorschriften nicht doch Bedenken bestünden.
Der neue § 3 Abs. 2 S. 2 BORA weist hier nur bedingt den
Königsweg. Denn die Sachverhaltskonstellationen, in denen
konträre Interessen der beiden Unternehmen zutage treten
können, sind so vielfältig, dass ein „Blanko-Einverständnis“
der Parteien, das verbindliche Wirkung entfalten könnte,
kaum möglich ist. Was wäre z. B., wenn die Kanzlei von dem
Unternehmen A gebeten würde, mit einem Subunternehmer
S einen Vertrag auszuhandeln, in dem es S verboten wird,
für ein weiteres Unternehmen tätig zu werden, und zeitgleich oder später auch das Unternehmen B in Verhandlungen mit S einträte und um Beratung bäte? Die Grenzziehung
dürfte bei jeder neuen Fallkonstellation außerordentlich
schwierig sein. Und über Konstellationen, die man noch
nicht kennt und deshalb auch nicht bedenkt, wird sich erst
gar kein wirksames Einverständnis erzielen lassen.
c) Erteilung eines Strafaktenauszugs an die Versicherung
Bei Schadensregulierungen ist die Erteilung eines Strafaktenauszugs an die gegnerische Haftpflichtversicherung
(gegen Entgelt) nicht pflichtwidrig, sofern der Geschädigte,
der an einer Beschleunigung der Durchsetzung seiner Ansprüche interessiert ist, sein Einverständnis erklärt.
Allerdings ist auch hier Vorsicht geboten, weil sich – für
den Mandanten nicht immer abschätzbar – aus den Akten
Dinge ergeben können, die dem Mandanten abträglich sind
und z. B. Anhaltspunkte für ein Mitverschulden liefern. Der
Rechtsanwalt darf deshalb die Akten nicht einfach von seinen Mitarbeitern kopieren und weiterleiten lassen, sondern
muss sie zuvor genau lesen und den Mandanten über eventuelle Befürchtungen umfassend informieren.54
d) Hinterlegung der Urteilssumme beim gegnerischen
Anwalt
Die vielfach übliche Hinterlegung einer Urteilssumme beim
gegnerischen Anwalt als Sicherheitsleistung wird für zuläsInteressenkollision – Was jeder Anwalt wissen sollte, Offermann-Burckart

sig gehalten, sofern die Mandanten der beteiligten Anwälte
einer solchen Regelung zustimmen. Damit erteilten sie den
Anwälten für die Hinterlegung gleichgerichtete Aufträge, die
einen Interessengegensatz ausschlössen.55
Durchaus beachtlich sind aber die Bedenken von Hartung56, der ausführt, der Interessengegensatz werde spätestens dann deutlich, wenn der Mandant, der sich durch die
Hinterlegung vor einer Zwangsvollstreckung schützen wolle,
das hinterlegte Geld vorzeitig zurückfordere. Die Zusage gegenüber dem Gegner, für ihn das als Sicherheitsleistung
vom eigenen Mandanten hinterlegte Geld zu verwahren,
führe zum Abschluss eines Vertrags. Dieser Vertrag verbiete
es dem Rechtsanwalt, der Forderung seines Mandanten auf
vorzeitige Rückzahlung nachzukommen, weil er mit Abschluss des Vertrags gegenüber dem Gegner eine treuhänderische Stellung übernommen habe, die ihn verpflichte, das
Geld dem eigenen Mandanten nicht zurückzugeben.

III. Anwaltliche Schweigepflicht als Zusatzproblem
Ein Problem, das bei der Diskussion über Interessenkollisionen gerne übersehen wird, ist das der anwaltlichen Schweigepflicht. § 3 Abs. 5 BORA stellt jetzt ausdrücklich klar, was
eigentlich selbstverständlich ist – nämlich, dass „die vorstehenden Regelungen die Verpflichtung zur Verschwiegenheit
unberührt (lassen)“.
Die Schweigepflicht ist es, die einen Rechtsanwalt auch
dann davon abhalten kann, einmal für und einmal gegen
denselben Mandanten tätig zu werden, obwohl z. B. wegen
fehlender Sachverhaltsidentität keine Interessenkollision vorliegt. So gerät etwa ein Rechtsanwalt, der einen Mandanten
in einer Scheidungsangelegenheit vertreten und in diesem
Zusammenhang tiefen Einblick in die Vermögensverhältnisse des Mandanten gewonnen hat, in erhebliche Schwierigkeiten, wenn er später in einer Darlehensangelegenheit einen anderen Auftraggeber gegen den früheren Mandanten
vertritt und eine wirksame Durchsetzung der Interessen des
neuen Auftraggebers die Offenbarung früher erlangter
Kenntnisse zur Vermögenssituation des heutigen Gegners
verlangen würde.
Die Grenzziehung kann hier im Einzelfall schwierig sein.
Verlautbart der Anwalt sein Vorwissen nicht, sondern verwendet er es in anderer, z. B. prozesstaktischer Weise, liegt
keine Verletzung der Schweigepflicht vor, sofern man den in
§ 203 StGB verwendeten Begriff der „Offenbarung“ auch berufsrechtlich zugrunde legt.57 Nach Eylmann führt dieses unbefriedigende Ergebnis zu Überlegungen, die im angelsächsischen Rechtskreis geltende Prävarikationsregelung, die auf
den Besitz von „relevant confidential information“ abstellt,
für das deutsche Berufsrecht fruchtbar zu machen.58 Weder
der Gesetzeswortlaut noch der in der Gesetzesbegründung
niedergelegte Normzweck stünden einer solchen extensiven
Auslegung entgegen.
52 NJW 2001, 3197, 3198.
53 Das BayObLG (NJW 1981, 832, 833) stellt ausdrücklich fest, dass die eine einverständliche Scheidung ermöglichende Einigung der Ehegatten sich auf jede der
Folgesachen des § 630 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 ZPO erstrecken muss.
54 Vgl. hierzu Henssler/Eylmann, aaO, § 43 a BRAO Rn. 159; Feuerich/Feuerich, aaO,
§ 43 a BRAO Rn. 83, jew. m. w. Nachw.
55 So Henssler/Eylmann, aaO, § 43 a BRAO Rn. 160, und Busse, NJW 1999, 3017,
3019.
56 Kommentar zur anwaltlichen Berufsordnung, § 3 BerufsO Rn. 84 ff.
57 Vgl. hierzu Henssler/Eylmann, aaO, § 43 a BRAO Rn. 141.
58 Vgl. hierzu Henssler, NJW 2001, 1521, 1522 f.; Kilian, WM 2000, 1366.
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IV. Konsequenzen eines Verstoßes
Die Folgen eines Verstoßes gegen das Verbot der Vertretung
widerstreitender Interessen sind sowohl für den Anwalt als
auch für die Mandanten durchaus beträchtlich.
1. Berufs- und strafrechtliche Sanktionen
Der Anwalt setzt sich berufsrechtlicher und sogar strafrechtlicher Sanktionierung aus. Im aufsichtsrechtlichen Bereich
ist es dabei selten mit einer Rüge getan. Vielmehr geben die
Rechtsanwaltskammern Fälle der Interessenkollision in aller
Regel wegen der Schwere des Verstoßes an die Generalstaatsanwaltschaft ab, die wiederum durch Einreichung einer
Anschuldigungsschrift das anwaltsgerichtliche Verfahren
einleitet (§ 121 BRAO). Die Maßnahmen, die das Anwaltsgericht verhängen kann, sind gravierend (z. B. Geldbuße bis
zu 25.000 Euro, Verbot, für die Dauer von einem Jahr bis zu
fünf Jahren auf bestimmten Rechtsgebieten als Vertreter und
Beistand tätig zu werden – vgl. § 114 BRAO).
2. Berufsrechtliche Pflicht zur Mandatsniederlegung
Außerdem – und hier werden die Auswirkungen einer Interessenkollision für die Mandanten spürbar – ist der Rechtsanwalt gem. § 3 Abs. 4 BORA verpflichtet, sämtliche betroffenen Mandate niederzulegen. Es genügt also nicht, nur ein
Mandat (etwa das zuletzt angenommene) zu beenden. Sämtliche Mandanten sind somit vor die Situation gestellt, u.U.
kurzfristig einen neuen Anwalt finden zu müssen.
Rechtsanwälte, deren Mandanten bzw. potenzielle Mandanten auf den Hinweis einer Interessenkollision und die
Unmöglichkeit der Mandatsübernahme ungehalten reagieren, sollten deshalb von vornherein auch die Konsequenz des
§ 3 Abs. 4 BORA aufzeigen. Der (potenzielle) Mandant wird
dann dankbar dafür sein, „abgewiesen“ zu werden.
3. Zivilrechtliche Folgen
Auch die zivilrechtlichen Folgen einer Interessenkollision
sind nicht zu unterschätzen.
So geht der Rechtsanwalt gem. § 628 Abs. 1 S. 2 BGB seines Gebührenanspruchs verlustig, wenn er das Mandat niederlegt (niederlegen muss), ohne durch vertragswidriges Verhalten des Mandanten dazu veranlasst zu sein, oder wenn er
durch sein vertragswidriges Verhalten die Kündigung durch
den Mandanten veranlasst und die bisherigen Leistungen infolge der Kündigung für den Mandanten kein Interesse haben.59 Außerdem setzt er sich gem. § 628 Abs. 2 BGB je nach
Fallkonstellation Schadensersatzforderungen des bzw. der
Mandanten aus.
Wie groß hier die Gefahren sind, zeigt auch ein neues
Grundsatzurteil des BGH vom 8.11.2007,60 wonach der
Rechtsanwalt selbst dann verpflichtet ist, auf Mandatsbeziehungen zum Gegner eines neuen Auftraggebers hinzuweisen, wenn keine Interessenkollision im eigentlichen Sinne
vorliegt. Der Entscheidung liegt der Fall eines Anwalts zugrunde, der die jetzige Klägerin außergerichtlich gegen eine
Großbank vertreten und dafür ein Stundenhonorar in beträchtlicher Höhe verlangt und erhalten hatte. Als die Klägerin ihn beauftragte, gegen die Bank zu klagen, schrieb der

Anwalt ihr, dies könne er nicht, weil sein Sozius die Bank regelmäßig vor Gericht vertrete und er nicht „den stärksten
Umsatzbringer vergraulen“ wolle. Die Klägerin kündigte daraufhin das Mandat und verlangte Schadensersatz. Der BGH
stellt fest, dass eine Anwaltssozietät einen potenziellen
neuen Mandanten auch dann darauf hinweisen müsse, dass
sie häufig vom Gegner beauftragt werde, wenn ein tatsächlicher oder rechtlicher Zusammenhang mit den vom Gegner
erteilten Aufträgen nicht bestehe. Sei der Anwalt von Anfang
an nicht bereit, den Mandanten auch gerichtlich gegenüber
dem Gegner zu vertreten, habe er dies ungefragt zu offenbaren. Stehe fest, dass der Anwalt seine vorvertragliche Aufklärungspflicht über Mandatsbeziehungen seiner Sozietät
zum Gegner oder über Grenzen seiner Vertretungsbereitschaft verletzt habe, spreche der Beweis des ersten Anscheins
dafür, dass das Mandat nicht erteilt worden wäre, wenn der
(neue) Mandant das Auftragsverhältnis alsbald nach entsprechender Kenntnis beende.
Schließlich kommt es vor, dass eine Partei den Rechtsanwalt der Gegenseite wegen tatsächlicher oder vermeintlicher Interessenkollision auf Unterlassung in Anspruch
nimmt.61

V. Fazit
Wie die Ausführungen zeigen, sind die Dinge im Einzelfall
kompliziert und häufig nicht eindeutig. Der Rechtsanwalt
sollte in Zweifelsfällen keine vorschnellen Entscheidungen
treffen und auf ein „ungutes Bauchgefühl“ in jedem Fall mit
einem Anruf bei seiner zuständigen Rechtsanwaltskammer
reagieren.

Dr. Susanne Offermann-Burckart,
Düsseldorf
Die Autorin ist Rechtsanwältin. Sie ist Hauptgeschäftsführerin der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf und Mitglied der
Satzungsversammlung. Der Beitrag gibt ihre persönliche
Auffassung wieder.
Die Autorin erreichen Sie unter autor@anwaltsblatt.de.

59 Vgl. hierzu näher Kilian/Offermann-Burckart, Praxishandbuch für Anwaltskanzlei
und Notariat, § 29 Rn. 521 ff.
60 IX ZR 5/06, AnwBl 2008, 297 m. Anmerkung Kleine Cosack, AnwBl 2008, 278 =
NJW 2008, 1307 m. Anm. Henssler/Deckenbrock, NJW 2008, 1275.
61 Vgl. OLG Hamburg NJW-RR 2002, 61.
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Dokumentationszentrum

Blick ins Ausland
Das Dokumentationszentrum für Europäisches Anwaltsund Notarrecht an der Universität zu Köln informiert in einer losen Serie von Kurzbeiträgen über aktuelle Entwicklungen in den Anwaltschaften aus dem benachbarten Ausland.
Schottland: Strukturreform der Anwaltschaft in anwaltlicher
Hand
Die 450 advocates und 9.900 solicitors umfassende schottische
Anwaltschaft wurde mit der Ausarbeitung ihrer eigenen
Strukturreform beauftragt. Die Folgen des am 30. November
2007 für England und Wales erlassenen Legal Services Act
(siehe hierzu AnwBl. 2007, 63) machen sich nunmehr –
nachdem Irland sich bereits auf dem Weg der Umstrukturierung befindet (AnwBl 2007, 447) – auch nördlich der Grenze
bemerkbar. Zwar wurde in Schottland bereits im letzten Jahr
eine kleinere Reform des Anwaltsrechts verabschiedet, nun
sollen jedoch die brisanteren Themen der gemeinschaftlichen Berufsausübung und der Drittkapitalbeteiligung
aufgegriffen werden. Unmittelbar ausgelöst wurde das
Reformvorhaben 2007 durch eine Beschwerde einer Verbraucherorganisation bei der Wettbewerbsbehörde Office of Fair
Trading (OFT) des Vereinigten Königreichs. In ihrer Beschwerde bemängelte die Organisation die verbraucherfeindliche Auswirkung von Beschränkungen in der Struktur des
schottischen Rechtsdienstleistungsmarktes. So dürften Privatpersonen immer noch nicht unmittelbar einen advocate
mit der gerichtlichen Vertretung mandatieren, sondern seien
auf die Vermittlung durch einen solicitor angewiesen. Advocates dürften nur als Einzelanwälte praktizieren, ihnen sei jegliche Zusammenschlussmöglichkeit verwehrt. Schließlich
dürften nicht-anwaltliche Dritte sich nicht an den Berufsausübungsgesellschaften von solicitors beteiligen.
Das OFT hat der Verbraucherbeschwerde in allen Punkten Recht gegeben und die schottische Autonomieregierung
aufgefordert, eine Reform der anwaltlichen Struktur zu erarbeiten. Die regierende SNP wehrt sich dagegen, die in England erfolgte Reform des Rechtsberatungsmarktes eins zu
eins zu übernehmen, sondern möchte vielmehr eine eigene
schottische Lösung der Reform erarbeiten. Ausdrücklich
spricht sie sich gegen die „Tesco-isierung“ der Rechtspflege
(benannt nach der großen englischen Supermarktkette mit
Rechtdienstleistungsambitionen) aus. Die Regierung hat die
Berufsorganisationen beauftragt, einen Reformentwurf zu erarbeiten. Als ersten Schritt in diese Richtung führte die Law
Society of Scotland als Vertretung der solicitors eine Umfrage
zur Drittbeteiligung an Law Firms durch. Die Resonanzen
aus der Anwaltschaft waren nicht negativ. Eine Drittbeteiligung sollte erlaubt werden, um den schottischen Rechtsberatungsmarkt wettbewerbsfähig zu erhalten. Durch eine
strenge Regulierung sei jedoch die Unabhängigkeit der Anwaltschaft zu gewährleisten. Der Reformvorschlag der Law
Society wird für Mai 2008 erwartet. (BD)
Italien: Einführung einer überprüfbaren Fortbildungspflicht
Mit Italien ist die Anzahl europäischer Staaten, die eine
überprüfbare anwaltliche Pflichtfortbildung kennen, weiter
gestiegen. Die am 13. Juli 2007 ergangene Verordnung des
Blick ins Ausland, Dokumentationszentrum

nationalen Berufsverbands der italienischen Rechtsanwälte
(Consiglio Nationale Forense) verpflichtet italienische avvocati seit dem 1.1.2008 zur ständigen Fortbildung. Diese Berufspflicht wird in dreijährigen Zeitintervallen durch die regional zuständigen Anwaltskammern kontrolliert. Innerhalb
dieses Zeitraums müssen 90 Fortbildungspunkte gesammelt
werden, hiervon mindestens 20 Punkte pro Jahr. Welche Art
von Fortbildung betrieben wird, steht grundsätzlich im Ermessen des einzelnen Anwalts. Es müssen jedoch mindestens 15 Punkte im dreijährigen Zeitraum aus einer Fortbildung auf dem Gebiet des Berufsrechts resultieren.
Die Fortbildung kann zum einen durch die Teilnahme an
akkreditierten Veranstaltungen erfolgen, wobei pro Stunde
ein Punkt und max. 24 Punkte pro Veranstaltung gewährt
werden. Die Akkreditierung erfolgt durch die örtlichen Kammern oder im Einzelfall durch den nationalen Berufsverband. Fortbildungspunkte können ebenfalls durch Vortragsund Lehrtätigkeit, wissenschaftliche Veröffentlichungen und
Prüfertätigkeit im staatlichen Anwaltsexamen erlangt werden. Die zuständigen Berufsvertretungen bestimmen den
Punktwert dieser Fortbildungsleistungen. Die Verordnung
sieht mehrere Ausnahmen und Befreiungen von der Fortbildungspflicht vor, so unter anderem im Einzelfall für avvocati,
die bereits länger als 40 Jahre zugelassen sind. Kommt
ein Anwalt seiner Fortbildungspflicht nicht nach, stellt dies
eine Berufspflichtverletzung mit disziplinarrechtlichen
Konsequenzen dar. (BD)
Polen: Drohende Kappung anwaltlicher Stundenhonorare
abgewendet
Die neue polnische Regierung unter Donald Tusk hat ein Reformvorhaben der Regierung Kaczynski zur Begrenzung anwaltlicher Honorare gestoppt. Die Vorgängerregierung hatte
diese Maßnahme als Teil einer umfassenden Justizreform geplant, die nach Ansicht der International Bar Association
(IBA) und des Rates der Europäischen Anwaltschaften
(CCBE) nicht nur die anwaltliche Unabhängigkeit sondern
auch die Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz
ernsthaft in Frage gestellt hätte. Diese Reform sah unter mehreren Maßnahmen auch die gesetzliche Kappung anwaltlicher
Stundensätze bei max. 70 EUR pro Stunde vor. Die englische
Law Society prognostizierte daraufhin einen Exodus internationaler Kanzleien aus Polen und damit einhergehend
schwere Konsequenzen für die polnische Wirtschaft. Die Maßnahme zur Honorarbegrenzung wurde durch die Regierung
Tusk zwar aufgegeben, dennoch verbleibt das polnische Justizsystem nach Ansicht von IBA und CCBE stark verbesserungsbedürftig. Für weitere Informationen zur polnischen Anwaltschaft siehe Kilian/Wielgosz, WIRO 2006, 257. (BD)

Dokumentationszentrum für Europäisches Anwalts- und
Notarrecht an der Universität zu Köln
Das Dokumentationszentrum ist eine gemeinsame Forschungseinrichtung der Universität
zu Köln, des Deutschen Anwaltvereins, der Bundesrechtsanwaltskammer und der
Bundesnotarkammer. Direktor: Prof. Dr. Martin Henssler. Adresse: Albertus-Magnus-Platz,
50923 Köln, Tel. 0221-4702935, Fax: 0221-4704918. Internet: www.anwaltsrecht.org.

AnwBl 6 / 2008

455

MN

Mitteilungen

Soldan Institut

Die Bedeutung des
Kanzleipersonals für die
Mandantenzufriedenheit
Prof. Dr. Christoph Hommerich, Bergisch Gladbach und
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Die Mandanten stellen ihren Anwälten gute Noten aus. Und
wie sieht es bei dem Kanzleipersonal aus?

I. Einleitung
Im Zuge der Untersuchung „Mandanten und ihre Anwälte“1
ist das Soldan Institut an verschiedenen Stellen der Frage
nachgegangen, welche Bedeutung das nicht-anwaltliche
Kanzleipersonal aus Sicht der Mandanten bei der Erbringung
der anwaltlichen Rechtsdienstleistung hat. So zeigte sich,
dass Bürger, die auf der Suche nach einem Rechtsanwalt
sind, bei einer Kontaktaufnahme mit einem Rechtsanwalt zu
71 % die Freundlichkeit des Personals als sehr wichtiges Auswahlkriterium benennen2. Das Personal spielt auch bei der
Bewertung der Zufriedenheit der Mandanten mit der Prozessqualität einer Anwaltskanzlei eine erhebliche Rolle, ist es
doch häufig das Personal, mit dem der Mandant in regelmäßigem Kontakt steht und nicht stets der Rechtsanwalt als anwaltlicher Mandatsbetreuer. Neben der Qualitätswahrnehmung des Anwalt-Mandant-Verhältnisses3 wurde daher im
Zuge der Analyse der Qualität anwaltlicher Rechtsdienstleistungen auch die Zufriedenheit der Mandanten mit der Kanzlei als solcher bzw. mit den dort tätigen Mitarbeitern untersucht. Denn auch ohne ihre direkte Partizipation an der
eigentlichen Erbringung der anwaltlichen Leistung tragen
„diese organisatorischen Einheiten [...] aufgrund der ausgeprägten Prozessdominanz der anwaltlichen Leistung wesentlich zur Zufriedenheit der Mandanten bei.“4

II. Zufriedenheit der Mandanten mit dem
Kanzleipersonal
1. Gesamtbetrachtung
Bei der Bewertung des Personals durch die Mandanten zeigt
sich, dass 88% der Mandanten mit der Diskretion innerhalb
der Kanzleiräume zufrieden bzw. sehr zufrieden sind. Beinahe ebenso viele Befragte (83%) zeugen eine hohe Zufriedenheit sowohl mit der Betreuung am Telefon, der Freundlichkeit
am Empfang als auch mit der Ordnung in der Kanzlei. Deutlich weniger Befragte sind mit der Hilfsbereitschaft und der
Vertrauenswürdigkeit der Mitarbeiter zufrieden. Mit der Betreuung in der Kanzlei während der Wartezeiten ist knapp die
Hälfte der Befragten (53%) zufrieden. Im Vergleich wird den
Rechtsanwälten von ihren Mandanten mehr Zutrauen in ihre
Leistungskompetenz entgegengebracht als ihren nichtanwaltlichen Mitarbeitern. Während 88% der Befragten angeben, jederzeit Vertrauen zu ihrem Anwalt zu haben5, sind im Gegenzug 76% der Befragten mit der Vertrauenswürdigkeit der
Mitarbeiter der Kanzleien zufrieden.
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zufrieden
bis sehr
zufrieden

indiff.

diskrete Atmosphäre

88 %

5%

1%

5%

2%

Betreuung am Telefon

84 %

9%

2%

4%

1%

ordentliche, aufgeräumte
Kanzlei

83 %

7%

3%

6%

3%

Freundlichkeit am
Empfang

83 %

6%

1%

8%

2%

Vertrauenswürdigkeit der
Mitarbeiter (-innen)

76 %

8%

1%

10 %

5%

Betreuung während der
Wartezeit innerhalb der
Kanzlei

53 %

15 %

5%

23 %

4%

Hilfsbereitschaft der
Mitarbeiter (-innen)

75 %

10 %

2%

10 %

3%

nicht
nicht
k. A. /
zufrie- zutreffend weiß nicht
den

Prozente aus 5er-Skala: Wert 1 = sehr zufrieden, Wert 5 = gar nicht zufrieden
Tab. 1: Zufriedenheit der Mandanten mit Merkmalen der Kanzlei bzw. ihrer Mitarbeiter –
in Prozent

2. Differenzierende Betrachtung
Bei der Frage nach der Zufriedenheit mit der Kanzlei und ihren Mitarbeitern zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Mandantengruppen: Eine differenzierte
Betrachtung der Befragten nach deren Bildungsabschluss
verdeutlicht, dass Befragte mit niedriger Bildung durchweg
mit allen Aspekten der Kanzlei und ihrer Mitarbeiter zufriedener sind als Befragte mit mittlerer und höherer Bildung –
steigt der Bildungsgrad, so steigt auch die Skepsis gegenüber
Service- und Dienstleistungsqualität einer Kanzlei. Eine differenzierte Betrachtung der Zufriedenheit ost- und westdeutscher Mandanten zeigt wiederum, dass erstere zufriedener
sind. Auch zwischen den befragten Mandanten mit unterschiedlich hohen monatlichen Einkommen sind signifikante
Unterschiede in den Zufriedenheitsbekundungen festzustellen. Außer bei der Betreuung am Telefon und der Vertrauenswürdigkeit der Mitarbeiter zeigen sich Mandanten mit
niedrigem Haushaltsnettoeinkommen (bis zu 1.500 monatlich) deutlich zufriedener als Mandanten mit hohem Einkommen. Grundsätzlich lässt sich die Tendenz festhalten,
dass mit der Höhe des Einkommens auch die Zurückhaltung
bei der Zufriedenheit mit bestimmten Merkmalen von Kanzleien und deren Mitarbeiter steigt. Ebenso ergibt eine differenzierte Untersuchung der Zufriedenheit von Mandanten
nach Art der Finanzierung der Anwaltskosten signifikante
Unterschiede: Mandanten, deren Kosten von einer Rechtsschutzversicherung oder durch Prozesskostenhilfe getragen
werden, weisen eine höhere Zufriedenheit mit der Betreuungsqualität und der Dienstleistungsatmosphäre innerhalb
der Kanzlei auf als sich selbst finanzierende Mandanten.

1

2
3
4

5

Die Gesamtstudie „Mandanten und ihre Anwälte: Ergebnisse einer Bevölkerungsumfrage zur Inanspruchnahme und Bewertung von Rechtsdienstleistungen“ ist im
Anwaltverlag veröffentlicht worden, ISBN 978-3-8240-5404-6, 15,- EUR. Zum Forschungsdesign Hommerich/Kilian/Wolf, AnwBl. 2007, 445f.
Hommerich/Kilian, aaO, S. 110.
Hierzu bereits Hommerich/Kilian, AnwBl. 2008, 364.
Meyer/Oppermann, Marketing für Rechtsanwälte – Mandantenorientierung als Erfolgsfaktor, in: Tscheulin/Helmig (Hrsg.), Branchenspezifisches Marketing, 2001,
S. 121, 133.
Hommerich/Kilian, AnwBl. 2008, 364.
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Anwalt er- teils, teils
Anwalt
folgreich
nicht erfolgreich

k. A.

RVG-Frage des Monats

Anfechtungsfeste
Anwaltsvergütung

die Betreuung am Telefon

1,6

1,7

2,2

1,6

die Freundlichkeit am Empfang

1,5

1,6

1,9

1,5

die Betreuung während der
Wartezeit innerhalb der Kanzlei

1,9

2,2

2,5

1,9

Rechtsanwältin Dr. Anna Heukamp, LL. M. Eur., Koblenz

die Hilfsbereitschaft der
Mitarbeiter (-innen)

1,6

1,8

2,2

1,7

Wenn der Mandant in finanziellen Schwierigkeiten zu sein
scheint, ist Vorsicht bei der Anwaltsvergütung geboten:

ordentliche, aufgeräumte Kanzlei

1,4

1,6

1,8

1,6

diskrete Atmosphäre

1,4

1,5

1,8

1,5

die Vertrauenswürdigkeit der
Mitarbeiter (-innen)

1,5

1,7

2,0

1,5
2p<=0,05

Mittelwert aus 5er-Skala: Wert 1 =sehr zufrieden, Wert 5 = gar nicht zufrieden
Tab. 2: Zufriedenheit der Mandanten mit Merkmalen der Kanzlei bzw. ihrer Mitarbeiter
nach Erfolg /Misserfolg des Anwalts – Mittelwerte

3. Insbesondere: Der Erfolg der Tätigkeit des Anwalts
Wie schon bei der Qualitätswahrnehmung der Anwalt-Mandant-Beziehung (Hommerich/Kilian, AnwBl. 2008, 364.) so
zeigt sich auch in Bezug auf die Kanzleien und die dort arbeitenden Mitarbeiter ein starker Zusammenhang zwischen
dem Grad der Zufriedenheit der Mandanten und dem Ausgang des Mandats, der über die Einschätzung des Erfolgs
bzw. des Misserfolgs des Anwalts gemessen wurde. Im Einzelnen wird deutlich, dass Mandanten, die ihre Anwälte als
nicht erfolgreich qualifizieren, mit der Kanzlei und deren Mitarbeitern signifikant unzufriedener sind als Mandanten mit
erfolgreichen Anwälten. Allerdings fallen die Unterschiede
zwischen diesen Gruppen deutlich geringer aus als bei der
Beurteilung der Betreuung durch die Rechtsanwälte selbst
(Hierzu Hommerich/Kilian, AnwBl. 2008, 364). Jedoch zeigt
sich auch an dieser Stelle die Tendenz, dass die Kritik an den
Kanzleien und den Mitarbeitern zunimmt, je weniger erfolgreich die Arbeit des Anwalts eingeschätzt wird. Besonders
auffälliger Kritikpunkt ist dabei die Betreuungsqualität der
Mitarbeiter.

III. Ausblick
Die Zufriedenheit der Mandanten mit Kanzleipersonal ist
ähnlich hoch ausgeprägt wie die Zufriedenheit mit den
Rechtsanwälten selbst. Dass allerdings jeder zehnte Mandant
sich nicht positiv über die telefonische Betreuung, die Ordnung in der Kanzlei und die Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter
äußert und sich gar jeder fünfte während Wartezeiten nicht
gut betreut fühlt, zeigt, dass Rechtsanwälte auch diesen organisatorischen Aspekten ihres Unternehmens Anwaltskanzlei
stärkere Beachtung schenken müssen.
Soldan Institut: Prof. Dr. Christoph Hommerich,
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Julia Heinen, M. A.
und Thomas Wolf, M.A.
Hommerich und Kilian sind Vorstand des Soldan Instituts für Anwaltsmanagement e. V..
Heinen und Wolf sind dort wissenschaftliche Mitarbeiter.

Durch die Anfechtungsregelungen der §§ 129 ff. InsO sind
insbesondere in den letzten drei Monaten vor Stellung des
Insolvenzantrages gezahlte Honorare gefährdet. Durch die
Sicherstellung des priviligierten Bargeschäftscharakters gemäß
§ 142 InsO bei Zahlungen des Mandanten kann einer erfolgreichen Anfechtung und Rückforderung durch einen Insolvenzverwalter weitgehend vorgebeugt werden.
Nach § 142 InsO liegt ein Bargeschäft vor, wenn für die
Leistung des Schuldners unmittelbar eine gleichwertige Gegenleistung in sein Vermögen gelangt. Beachtenswert ist das
Merkmal der Unmittelbarkeit. Dem BGH zufolge ist bei länger währenden Vertragsbeziehungen – wie in der Regel bei
einem Mandatsverhältnis – erforderlich, dass Leistung und
Gegenleistung zeitlich oder gegenständlich teilbar sind und
sie zeitnah ausgetauscht werden. Für die Zeitnähe ist auf den
Zeitraum zwischen dem Beginn der anwaltlichen Tätigkeit
in der jeweiligen Angelegenheit und der Erbringung der Gegenleistung (Bezahlung) abzustellen. Zwischen ihnen dürfen
nicht mehr als 30 Tage vergehen, sonst liegt keine Unmittelbarkeit vor. (BGH, ZIP 2006, 1261 ff.) Diese Grundsätze hat
der BGH im Jahr 2007 bestätigt (BGH, ZIP 2008, 232 ff.).
Um diese Zeitnähe sicherzustellen, sollten dem Mandanten regelmäßig Vorschüsse abverlangt werden. Die Höhe der
Vorschüsse muss dem Wert der inzwischen entfalteten oder
der in den nächsten 30 Tagen noch zu erbringenden anwaltlichen Tätigkeit entsprechen. Zwar ist es grundsätzlich auch
möglich, bei einer wenig aufwendigen und schnell abschließbaren Angelegenheit erst nach Beendigung der Tätigkeit
dem Mandanten eine Rechnung zu stellen. Jedoch muss
auch dann die Bezahlung binnen 30 Tagen nach Aufnahme
der Tätigkeit erfolgen, damit ein Bargeschäft vorliegt. Außer
einer entsprechenden schnellen Rechnungsaufstellung liegt
dies nicht im Einflussbereich des Rechtsanwalts.
Bei der Rechnungsstellung ist zu beachten, dass der geltend gemachte Zahlungsanspruch auch fällig ist. Maßgebend
ist gemäß § 8 Abs. 1 RVG, ob die Angelegenheit beendet ist
oder nicht. Ist sie beeendet, besteht nur ein Vergütungs-, jedoch kein Vorschussanspruch: Es darf nicht mehr auf eine
Vorschussrechnung gezahlt werden, unabhängig davon, ob
der Vergütungsanspruch bereits geltend gemacht wurde.
Ein Bargeschäft kann jedoch gemäß § 133 InsO anfechtbar sein, wenn der Schuldner bei Bezahlung den Vorsatz
hatte, seine Gläubiger zu benachteiligen und der Anwalt diesen Vorsatz kannte. Dies ist ein Problem eher theoretischer
Natur, da bei kongruenten Deckungen, was ein Bargeschäft
immer ist, die Vermutung besteht, dass sich der Wille des
Schuldners in der Begleichung seiner Verbindlichkeiten
erschöpft (Uhlenbruck/Hirte, 12. A, § 133 InsO, Rn. 18;
Nerlich/Römermann/Nerlich, § 133 InsO, Rn. 30.).
Siehe dazu auch KG vom 5.2.2008 (7 U 83/07) auf Seite 471.
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Bücherschau

Berufspraxis
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian

I. 1. Die Aufbereitung des anwaltlichen
Vergütungsrechts
für die Praxis ist traditionell die
Domäne der Kommentarliteratur. Erst in den letzten Jahren
haben sich zu den zahlreichen
Kommentierungen des Tarifgesetzes groß angelegte Handbücher gesellt, die in Form einer
systematischen
Darstellung
Rembert Brieske (Hrsg.), Münchner
Handbuch Vergütungsrecht, Verlag
dem Nutzer einen anderen ZuC.H. Beck, München 2007, 804 S.,
ISBN 978-3406499845, 98,– EUR
gang zur Materie bieten wollen.
In der bereits gut eingeführten
Reihe der Münchner Anwaltshandbücher ist nunmehr das 800seitige „Münchner Handbuch Vergütungsrecht“ erschienen, das mit Brieske, Teubel und
Scheungrab ausgewiesene Fachkenner der Materie herausgeben. Sie haben hierbei Unterstützung von rund 25 Bearbeitern erhalten, die einzelne Teilmaterien erläutern. Im
Autorenverzeichnis finden sich neben bekannten Gebührenrechtsexperten insbesondere auch Autoren, die sich in bestimmten Gebieten des materiellen Rechts profiliert haben
und aus dieser Spezialisierung heraus gebührenrechtliche
Fragen gewinnbringend im Kontext erörtern können. Das
Werk gliedert sich konzeptionell in sechs Hauptteile. Ein erster Teil widmet sich allgemeinen Grundlagen des Vergütungrechts und erläutert neben Bedeutung, Strukturen und
Grundlagen des RVG auch Grundsätze des Streitwertrechts
und die Kostenfinanzierung durch Rechtsschutzversicherungen. Teil B erörtert die angemessene Vergütung, wobei die
Herausgeber hierunter lediglich die Rahmengebühren im
Sinne von § 14 RVG und die Pauschvergütungen des Strafverteidigers fassen, nicht aber die nach § 4 RVG angemessene Vergütung. Mit mehr als 450 Seiten den Schwerpunkt
des Buches bildet ein Teil zu Gebührentatbeständen und Gegenstandswerten in den einzelnen Rechtsgebieten und Verfahrensarten. Unterschieden wird nach dem Zivilrecht, der
Zwangsvollstreckung und Insolvenz, dem Straf- und Bußgeldverfahren, dem öffentlichen Recht und den besonderen
Verfahrensarten, insbesondere der Beratungs- und Prozesskostenhilfe. Der Schwerpunkt innerhalb dieses Kapitels liegt
naturgemäß auf dem Zivilrecht, das sich wiederum in 12
Untermaterien zergliedert, die jeweils in einem Umfang von
10 bis 30 Seiten dargestellt werden. Die Darstellung variiert
hier von Autor zu Autor: Während manche Verfasser eher
eine systematische Darstellungsform wählen, arbeiten andere stärker mit tabellarischen Übersichten oder Berechnungsbeispielen. Ein kürzerer Abschnitt befasst sich sodann
mit den Auslagen des Rechtsanwalts, weitere 80 Seiten widmen sich den Vergütungsvereinbarungen, unterteilt in solche in Zivilsachen, in Strafsachen und in sonstigen Verfahren
und Mandaten. Der letzte Abschnitt erörtert die Festsetzung
und Durchsetzung von Anwalts- und Gerichtskosten.
2. Nach mehr als 10 Jahren hat das Werk „Kauf und Bewertung einer Anwaltspraxis“ von Hans Kaiser und Matthias Er458
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mert eine Neuauflage erfahren.
Die bewährte Struktur des Buches ist beibehalten worden. Es
gliedert sich weiterhin in drei
große Abschnitte: Teil 1 erläutert ausführlich den Kauf einer
Anwaltspraxis,
wobei
der
Schwerpunkt der Darstellung
hier auf der Erörterung der reHans Kaiser / Matthias Ermert, Kauf
gelungsbedürftigen Vertragsund Bewertung einer Anwaltspraxis,
gegenstände und der kautelLexisNexis, 3. Aufl., München 2007,
175 S., ISBN 978-3-89655-271-6,
arjuristischen Behandlung des
34,– EUR
Kaufpreises liegt. Wie dieser zu
ermitteln ist, wird detailliert in
einem zweiten Hauptteil des Buches erläutert, der sich der
Bewertung der Anwaltspraxis widmet. Naturgemäß liegt der
Schwerpunkt hier auf der ausführlichen Darstellung der Bestimmung des immateriellen Wertes einer Anwaltspraxis.
Ein abschließendes Kapitel beleuchtet sodann die steuerrechtlichen Fragen des Kanzleikaufs, wobei hier der Schwerpunkt auf der Analyse einkommensteuerrechtliche Fragen
liegt. Ein Anhang rundet das Buch ab, er enthält einen Mustervertrag, Sterbetafeln, eine Dokumentation von Gerichtsentscheidungen zur Bewertung von Freiberuflerpraxen, ein
Berechnungsmuster zur Bewertung einer Anwaltskanzlei
und eine hierauf aufbauende Musterberechnung. Aktuelle
Rechtsentwicklungen, die für den Kanzleikauf von Bedeutung sind, sind bereits berücksichtigt, so insbesondere die
Neuregelung des § 49 b Abs. 4 BRAO durch das RDG.
3. Ebenfalls in dritter Auflage
liegt das aus der Feder von Holger Meyer stammende Werk
„Die Besteuerung der Anwaltskanzlei“ vor. Auf rund 350 Seiten erörtert der Verfasser umfassend das Steuerrecht der
Anwaltskanzlei. Anliegen des
Buches ist es, so der Autor, neHolger Meyer, Die Besteuerung der
ben der Vermittlung der rechtAnwaltskanzlei, Verlag Dr. Otto
Schmidt, 2. Auflage, Köln 2007, 355 S., lichen Grundlagen den RechtsISBN 978-3-504-18963-1, 49,80 EUR.
anwalt für steuerliche und
betriebswirtschaftliche
Probleme seines Unternehmens
Anwaltskanzleien zu sensibilisieren. Nach einer knappen Einleitung und einem Überblick
über einkommenssteuerrechtliche Fragen wird breiter Raum,
nämlich rund 130 Seiten, der Gewinnermittlung eingeräumt.
Kürzere Kapitel befassen sich mit Sonderproblemen bei Gesellschaften und besonderen Fallgestaltungen wie der Kanzleigründung, der Beendigung und Erweiterung von Kanzleien. Recht ausführlich behandelt werden Fragen rund um
die Arbeitgeberstellung des Rechtsanwalts, rund 40 Seiten
befassen sich sodann mit umsatzsteuerrechtlichen Fragen.
Kurzen Hinweisen zur Vermögensteuer schließt sich eine
kursorische Darstellung der Aufzeichnungspflichten an, bevor sich ein längerer Abschnitt mit verfahrensrechtlichen
Aspekten wie der Betriebsprüfung, der Sonderprüfung oder
den Rechtsbehelfen im Steuerverfahren befasst. Kurze Hinweise zu Kosten in Steuersachen und eine Formularsammlung, die die gebräuchlichen Muster der Finanzverwaltung
veranschaulicht, runden mit einem Glossar das hilfreiche
Werk ab.
Anwaltsrechtliche Bücherschau Juni 2008, Kilian
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4. Die Real- bzw. Naturalteilung
ist im Bereich von Personengesellschaften und hier insbesondere bei freiberuflichen Sozietäten ein Gestaltungsmittel, um
Auseinandersetzungen
zwischen den Gesellschaftern
durchzuführen. Die von Marcel
Kruse verfasste Studie „Die Realteilung“ untersucht auf rund
Marcel Kruse, Die Realteilung – Im Fokus: Freiberufliche Sozietäten und
140 – großzügig bedruckten –
Partnerschaftsgesellschaften, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2007, 142
Seiten die zivil- und steuerS., ISBN 978-3-86550-687-0, 59 EUR.
rechtlichen Grundsätze der Realteilung. Vorgestellt werden
nach einer kurzen Einführung in die Materie, in der insbesondere die gewinnneutrale und die gewinnrealisierende
Realteilung erläutert werden, die einkommensteuerlichen
Folgen der Realteilung sowie verschiedene Methoden der Kapitalkontenanpassung. Ausführlicher behandelt wird ein besonderes häufiges Praxisproblem, der so genannte Spitzenausgleich bei einer Realteilung. Er steht im Raum, wenn im
Zuge der Zuteilung von Wirtschaftsgütern, Teilbetrieben
oder Geldkonten des Betriebsvermögens eine wertmäßige
Gleichstellung nicht zu erreichen ist und eine Ausgleichszahlung notwendig wird. Ein eigenes Kapitel befasst sich mit
Sonderproblemen bei der Realteilung von Sozietäten, die
sich insbesondere daraus ergeben, dass freiberufliche Sozietäten nicht verpflichtet sind, Bücher zu führen und im Zuge
einer Realteilung zumeist auch nicht die Absicht besteht,
nach dieser die Gewinne durch EiÜ-Rechnung zu ermitteln.
II. Mehrere Neuerscheinungen
befassen sich mit Praxisfragen
der anwaltlichen Tätigkeit.
1. In der Bücherschau sind bereits einige Titel der Reihe „Anwaltsstrategien“ aus dem Boorberg Verlag vorgestellt worden.
Die rasch wachsende Reihe hat
zuletzt unter anderem Zuwachs
erhalten durch den Titel „AnThomas Degen / Frank Diem, Anwaltsstrategien für das Kanzleimanagewaltsstrategien für das Kanzleiment, Boorberg-Verlag, Stuttgart 2007,
management“ von Thomas Degen
150 S., ISBN 978-3-415-03797-7,
19,80 EUR.
und Frank Diem. Entsprechend
des Reihenkonzepts vermittelt
der neue Titel auf rund 140 Seiten in knapper Form Hilfestellungen für die Berufspraxis, in diesem Falle für eine effiziente Büroorganisation. Einzelne Abschnitte befassen sich
mit Anforderungen an die professionelle Mandatsführung,
mit Kommunikationsgrundsätzen, Arbeitsabläufen in der
Anwaltskanzlei von der Mandatsannahme bis zur Aktenablage sowie typischen, in der Kanzlei anfallen anfallenden
Verwaltungsaufgaben. Kurze Hinweise werden zum Beschwerdemanagement, dem Geldverkehr, der Datensicherung dem Wissensmanagement, dem Veranstaltungsmanagement und der Öffentlichkeitsarbeit gegeben. Ausführlicher
behandelt werden Fragen der Büroausstattung, der Kanzleitechnik und des Qualitätsmanagements.
2. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das Werk „Kanzleiorganisation“ von Carmen Wolf. Sein Untertitel „Ein Leitfaden“ verdeutlicht, dass es als praktische, schnell lesbare Handreichung gedacht ist. Auf knapp 80 Seiten werden verschiedene
Fragen der Kanzleiorganisationen erörtert. So finden sich
einleitend auf nur sechs Seiten zahlreiche bedenkenswerte
Anwaltsrechtliche Bücherschau Juni 2008, Kilian

Hinweise zum richtigen Kontakt mit dem Mandanten, die
ein breites Potpourri von Defiziten aufzeigen, die beim persönlichen,
telefonischen
oder
schriftlichen Kontakt mit Mandanten in Anwaltskanzleien immer noch anzutreffen sind. Ein
weiterer Abschnitt erläutert die
Behandlung der Akte, bevor das
Carmen Wolf, Kanzleiorganisation,
Luchterhand, Neuwied 2007, 89 S.,
Hauptkapitel „Kompetenzen im
ISBN 978-3-472-06733-7, 29,80 EUR
Umgang mit dem Mandanten“
vermittelt. Hier geht es der Verfasserin um so grundsätzliche
Fragen wie die Postbearbeitung, Terminplanung, die Texterfassung, die Abrechnung, den Zahlungsverkehr oder die
Ausgangspost. Einigen Hinweisen zum Zeitmanagement
folgt ein abschließendes Kapitel zur Imagebildung und -erhaltung der Kanzlei.
3. Zu guter letzt der Vollständigkeit halber: Der Verfasser
dieser Bücherschau vermittelt
in dem Werk „Das anwaltliche
Mandat“ Studierenden, Referendaren und jungen Rechtsanwälten die praktische Mandatsarbeit des Rechtsanwalts
unter Berücksichtigung anwaltsrechtlicher,
verfahrensMatthias Kilian, Das anwaltliche Mandat: Berufspraxis und Schlüsselqualifirechtlicher und berufspraktikationen, Verlag C.H. Beck, München
scher Aspekte. Zu diesem
2008, 223 S., ISBN 9783406557385,
24,80 EUR.
Zweck wird nach einem
Grundlagenkapitel in sechs Kapiteln der Ablauf eines Mandats im Detail erläutert. Einzelne
Abschnitte befassen sich mit der Annahme des Mandats, der
Mandatsbearbeitung, der außergerichtlichen Tätigkeit, der
außergerichtlichen Konfliktbeilegung, der Prozessvertretung
und der Beendigung des Mandats. In diesen Kapiteln werden
neben praktischen und rechtlichen Fragen auch Schlüsselqualifikationen wie die Gesprächsführung, die Körpersprache, die anwaltliche Rhetorik, das Zeit- und Aufgabenmanagement, das Verhandeln, die Mandatsevaluation oder die
Kundenbindung erörtert. Die (verfahrens-)rechtlichen Fragestellungen orientieren sich hierbei an den Anforderungen
eines zivilrechtlichen Mandats. Ein Anhang stellt 25 gebräuchliche anwaltliche Formulare vor, die in der Mandatsbearbeitung immer wieder Verwendung finden.

Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt und Vorstand des
Soldan-Instituts für Anwaltmanagement e. V. (Essen).
Er ist erreichbar über E-Mail: kilian@soldaninstitut.de
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Prozessaufrechnung:
Fallen und Tricks
Jacqueline Bräuer, Allianz Versicherung, München

Gegenforderungen des Beklagten spielen in vielen Prozessen
eine Rolle. Aber sehr schnell kann der Anwalt etwas falsch
machen. Der erste Gedanke gilt meist der Prozessaufrechnung, aber es gibt auch Alternativen. Wie bringt man taktisch gesehen Gegenforderungen am besten in das Verfahren
ein? Können Gegenforderungen mehr als einmal verwendet
werden? Wie wird über die Gegenforderung entschieden?
Wird die Entscheidung insoweit rechtskräftig? Ist eventuell
ein Rechtsmittel einzulegen? Auf diese und andere Fragen
soll der nachfolgende Beitrag möglichst praxisnahe Antworten geben.

1. Ausgangsfall
Der klagende Werkunternehmer macht restlichen Werklohn
in Höhe von zunächst 10.000,– Euro geltend. Dagegen an
sich wehrt sich der Beklagte nicht, er rechnet aber auf mit
Gegenforderungen aus behaupteten 35 Werkmängeln in
Höhe von insgesamt 20.000,– Euro, wobei er dem Gericht
für die Prüfung der einzelnen Positionen keinerlei Reihenfolge vorgibt. Der Kläger erweitert dann seine Klage auf restlichen Werklohn um weitere 7.000,– Euro auf insgesamt
17.000,– Euro. Das Landgericht entscheidet (nach Einholung
eines Sachverständigengutachtens bezüglich der behaupteten
Mängel) wie folgt: Die Klageforderung in Höhe von 10.000,–
Euro wird als schlüssig angesehen, deshalb prüft das Gericht
alle Aufrechnungspositionen durch, welche es dann jeweils
bejaht oder verneint. Insgesamt hält das Gericht Aufrechnungspositionen in Höhe von 12.000,– Euro für gegeben
und in Höhe von 8.000,– Euro für nicht gegeben. Die Klageerweiterung übersieht das Gericht und weist im Ergebnis
die Klage ab, da „jedenfalls Gegenforderungen in übersteigender Höhe bestehen“. Der Kläger legt Berufung ein, der
Beklagte nicht.

2. Die Entscheidung des Landgerichts
Ob die Klageforderung schlüssig war, mag dahin stehen. Das
LG hat dies jedenfalls bejaht und kam nur so überhaupt zur
Prüfung der Aufrechnungsforderungen. Ansonsten wäre die
Klage ohnehin als unbegründet abzuweisen gewesen und
das LG hätte sich mit den Aufrechnungsforderungen überhaupt nicht befassen müssen und dürfen. Leider hat das LG
aber die Klageerweiterung übersehen, die Entscheidung ist
also offensichtlich unvollständig und somit fehlerhaft. Der
Kläger begehrte eine Entscheidung über seine gesamte Nachforderung. Nachdem das LG bekundet hat, dass es die Aufrechnungsforderungen in Höhe von insgesamt 12.000,–
Euro für begründet erachtet, rechnet sich der Kläger
natürlich für seine um 5.000,– Euro höhere Gesamtforderung in der Berufung sehr gute Chancen aus.
Richtigerweise hätte das LG aus seiner Sichtweise heraus
mit der Prüfung der Aufrechnungsforderungen des Beklagten nicht fortfahren dürfen, nachdem der erforderliche posi460
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tive Betrag von 10.000,– Euro erreicht war, um die Hauptforderung zu Fall zu bringen. Welche Auswirkungen hat nun
eigentlich diese „überschießende“ Entscheidung des LG? Gemäß dem Wortlaut des § 322 Abs. 2 ZPO erwächst die Entscheidung über die Aufrechnung insoweit in Rechtskraft, als
das Gericht die Aufrechnungsforderungen bis zur Höhe der
Hauptforderung für nicht bestehend erachtet. Man könnte
also im Umkehrschluss meinen, die positive Entscheidung,
also die Bejahung der zur Aufrechnung gestellten Forderungen erwachse nicht in Rechtskraft. Dass dem nicht so sein
kann, hat die Rechtsprechung klargestellt, BGH NJW 2002,
900. Denn wenn die Aufrechnung Erfolg hat, wird dadurch
die zur Aufrechnung gestellte Forderung verbraucht, sie erlischt, vgl. § 389 BGB. Dieses Erlöschen drückt sich letztlich
in der Rechtskraft aus. Hätte das Gericht im Ausgangsfall
richtigerweise die Klageerweiterung berücksichtigt, hätte es
Aufrechnungsforderungen in Höhe von 12.000,– Euro bejahen dürfen und in Höhe von restlichen 5.000,– Euro verneinen dürfen. Bei objektiver Betrachtung hat das LG dem Beklagten also Gegenforderungen in Höhe von 3.000,– Euro
zuviel aberkannt. Muss der Beklagte dies so hinnehmen?

3. Berufung
a) Berufung des Klägers
Der Kläger hat Berufung eingelegt, schon allein deshalb, da
das LG die Klageerweiterung völlig übergangen hat. Beschwert ist der Kläger offensichtlich in Höhe der vollen
17.000,—Euro, denn von dem eingeklagten Betrag ist ihm
kein einziger Cent zugesprochen worden. Die Berufung des
Klägers hat zwangsläufig zur Folge, dass der Beklagte sich
seines Erfolgs der Aufrechnung (noch) nicht sicher sein
kann, denn hinsichtlich der Aufrechnung ist noch keine
Rechtskraft im Sinne von § 322 Abs. 2 ZPO eingetreten.
b) Berufung des Beklagten
Kommt eine Berufung durch den Beklagten überhaupt in Betracht, d. h. ist er durch das Urteil des Landgerichts überhaupt beschwert? Sein Antrag in erster Instanz war auf Klageabweisung gerichtet und diese hat er vollumfänglich
erreicht. Warum die Klage abgewiesen wurde, nämlich aufgrund der durchgreifenden Aufrechnung, ergibt sich letztendlich erst aus den Urteilsgründen, nicht aus dem Tenor.
Nach ständiger Rechtsprechung (vgl. BGH NJW 86, 2703;
BGH NJW 99, 3564) sind zur Ermittlung einer Beschwer der
Partei neben dem rechtskraftfähigen Inhalt der Entscheidung
auch die Entscheidungsgründe heranzuziehen. Eigentlich
entspricht die Urteilsbegründung dem, was der Beklagte begehrte. Seine Aufrechnung war, jedenfalls in der erforderlichen Höhe erfolgreich. Folglich ist eine Beschwer des Beklagten, die ihn zur Berufungseinlegung berechtigen würde,
nicht erkennbar. Der Beklagte wird bei realistischer Betrachtung auch kaum den Wunsch verspüren, in die Berufung zu
gehen, sondern er wird sehr zufrieden sein mit dem augenscheinlich erfreulichen erstinstanzlichen Urteil.
Aber: Nicht übersehen werden darf, dass die Entscheidung des Landgerichts, so wie sie sich nach den Gründen
darstellt, sehr wohl auch nachteilig für den Beklagten ist,
auch wenn der Tenor der Entscheidung dies nicht erkennen
lässt. So ist dem Beklagten schließlich ein Teil seiner Gegenforderungen in Höhe von 8.000,– Euro aberkannt worden,
und diese Entscheidung ist ja gerade gemäß § 322 Abs. 2
Prozessaufrechnung: Fallen und Tricks, Bräuer
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ZPO rechtskraftfähig. Wird gegen das Urteil des Landgerichts durch den Beklagten kein Rechtsmittel eingelegt, erwächst diese Entscheidung, die ihm einen Teil der Gegenforderungen aberkennt, zwangsläufig in Rechtskraft. Das
könnte ihm vielleicht egal sein, wenn er einfach froh ist, den
Prozess gewonnen zu haben. Aber leider ist ja das Verfahren
mit der ersten Instanz und dem für den Beklagten obsiegenden Urteil noch gar nicht beendet, denn der Gegner ist in
die Berufung gegangen. Die Berufung des Klägers verhindert
den Eintritt der Rechtskraft zu Lasten des Beklagten gerade
nicht, § 528 S. 2 ZPO. Auch in der Berufung würde der Beklagte seine Gegenforderungen eigentlich dringend zur Abwehr der Klage benötigen. Sie stehen ihm aber leider nur insoweit weiter zur Verfügung, als er den Eintritt der negativen
Rechtskraft verhindern kann, BGH NJW-RR 95, 240 ff.
Dieses Problem, dass das landgerichtliche Urteil für den
Beklagten nicht nur positiv, sondern zugleich auch nachteilig
ist, kann nur der Anwalt erkennen. Was kann der Anwalt
tun bzw. dem Mandanten raten, wenn er das Problem realisiert? Eine Berufung kommt ja leider nicht in Betracht. Oder
gibt etwa dieser sich abzeichnende Nachteil dem Beklagten
die erforderliche Beschwer zur Einlegung einer Berufung?
Eine solche Berufung hätte das alleinige Ziel, die teilweise
Aberkennung der Gegenforderungen aus den Urteilsgründen herauszubekommen, nicht aber, die Entscheidung als
solche zu verändern. Eine Berufung kommt nicht zu dem
Zweck in Betracht, lediglich die Begründung der Entscheidung oder missliebige Formulierungen auswechseln zu lassen, OLG Köln, RPfleger 86, 184. Nicht anders verhielte es
sich hier. Eine eigene Berufung des Beklagten dürfte daher
nicht zulässig sein. Wie kann dem Mandanten also geholfen
werden?
c) Anschlussberufung des Beklagten
Der Beklagte kann zwar keine eigene Berufung einlegen,
aber immerhin eine Anschlussberufung an die Berufung des
Klägers. Eine Anschlussberufung ist letztlich sogar unumgänglich, wenn der Beklagte sich auch in der Berufungsinstanz alle Möglichkeiten offen halten will, dem Vorbringen
des Klägers etwas entgegenzusetzen. In der Berufung verfolgt der Kläger seinen vollumfänglichen Antrag über
17.000,– Euro weiter; legt der Beklagte keine Anschlussberufung ein, kann er nicht auf seine in erster Instanz verneinten
Gegenforderungen in Höhe von insgesamt 8.000,– Euro
zurückgreifen, da sie ihm leider rechtskräftig abgeschnitten
sind. Ihm stehen dann nur seine in erster Instanz bejahten
Gegenforderungen über 12.000,– Euro weiter als Verteidigungsmittel zur Verfügung, was natürlich in dem gewählten
Beispiel schon rein rechnerisch nicht ausreichen würde, um
die Klage insgesamt erfolgreich abzuwehren. Legt der Anwalt
also in dieser Situation keine Anschlussberufung ein, schneidet er damit endgültig dem Mandanten einen Teil seiner Verteidigungsmöglichkeiten ab.
Ob das Berufungsgericht die in erster Instanz verneinten
Gegenforderungen des Beklagten anders bewertet als das
Vorgericht – nur dann würde sich der anwaltliche Fehler
kausal zu Lasten des Mandanten auswirken – ist in dem Zeitpunkt natürlich völlig offen, aber jedenfalls besteht diese
Chance zunächst einmal. Und eben diese Chance wird dem
Mandanten von vornherein genommen, wenn die Anschlussberufung unterbleibt. Augenscheinlich ist die Anschlussberufung kein besonders gängiges prozessuales Instrument,
so dass vielfach der Anwalt gar nicht realisieren wird, dass
Prozessaufrechnung: Fallen und Tricks, Bräuer

eine Anschlussberufung möglich, zulässig und sogar zwingend erforderlich ist.
d) Die Anschlussberufung ist fristgebunden
Wenn der Anwalt die erste Hürde genommen hat, überhaupt
die Notwendigkeit einer Anschlussberufung zu erkennen, besteht eine weitere Schwierigkeit darin, dass bei Einlegung der
Anschlussberufung eine Frist einzuhalten ist, § 524 Abs. 2
S. 2 ZPO: Die Anschlussberufung kann nur bis zum Ablauf
der – unverlängerten – Berufungserwiderungsfrist eingelegt
werden. D. h. der Beklagtenvertreter muss die Anschlussberufung im Regelfall spätestens mit seinem Berufungserwiderungsschriftsatz einlegen und auch begründen, § 524
Abs. 3 S. 1 ZPO, denn im Regelfall wird er die Berufungserwiderungsfrist ausschöpfen. Findet der Anwalt, wie in der
Praxis so oft, innerhalb der ursprünglichen Berufungserwiderungsfrist keine Zeit, sich mit der Angelegenheit zu befassen
und beantragt er notgedrungen eine Verlängerung der Erwiderungsfrist – er weiß ja in der Regel, dass er diese ohne
große Schwierigkeiten bekommen wird – und stellt er dann
erst innerhalb der verlängerten Erwiderungsfrist fest, dass
eine Anschlussberufung notwendig ist, ist leider die Frist für
die Einlegung einer Anschlussberufung längst abgelaufen.
Theoretisch könnte ein Antrag auf Wiedereinsetzung in
den vorherigen Stand gestellt werden, aber wie sollte dieser
begründet werden? Der Anwalt hat schließlich alle Vorschriften zu kennen, also auch die Frist für die Anschlussberufung. Eine Fristnotierung bezüglich der Anschlussberufungsfrist wird logischerweise gar nicht erfolgt sein, nachdem eine
Anschlussberufung bisher gar nicht für notwendig erachtet
worden war. Natürlich könnte der Anwalt rein vorsorglich in
derartigen Fällen immer mit der Berufungserwiderungsfrist
separat auch die Anschlussberufungsfrist eintragen lassen.
Das würde ihm aber nur dann etwas nützen, wenn er sich in
der ursprünglichen Frist auch mit der Sache selbst beschäftigt. Schafft er dies nicht, ist hier für den Mandanten sozusagen „Endstation“.
Nicht anders ist im Ergebnis die Situation für den Mandanten, wenn der Berufungsführer seine Berufung zurück
nimmt, § 524 Abs. 4 ZPO, denn damit fällt die Anschlussberufung in sich zusammen. Der Unterschied liegt nur darin, dass an letzterem den Anwalt kein Verschulden trifft.
Die Rücknahme der Berufung wird in der Regel ein taktischer Schachzug der anderen Partei sein, die angesichts der
Anschlussberufung die Aussichten der eigenen Berufung
schwinden sieht oder gar die erstinstanzlich mühsam errungene Entscheidung – zu recht – gefährdet sieht. Die
Rücknahme der Hauptberufung kann der Anwalt nicht verhindern. Insoweit droht also kein Haftungsrisiko. Und was
auch nicht zu übersehen ist: Wenn der Anwalt die erforderliche Anschlussberufung nicht erkannt oder nicht fristgerecht
eingelegt hat, kann er sich durchaus damit verteidigen, dass
bei Einlegung der Anschlussberufung mutmaßlich die andere Partei die Hauptberufung zurück genommen hätte. Ob
diese Argumentation Erfolg hat, ist dann letztlich Beweisfrage.

4. Prozessaufrechnung oder Widerklage?
a) Warum stellt sich die Frage überhaupt?
Die Einsicht, dass der aufrechnende Beklagte seine in erster
Instanz verneinten Gegenforderungen nicht mittels eigenAnwBl 6 / 2008
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ständiger Berufung zur Überprüfung stellen kann und bei
der Anschlussberufung vom weiteren Verhalten des Gegners
abhängig ist, kann nicht so recht zufrieden stellen. Schließlich liefe dies darauf hinaus, dass jede Prozessaufrechnung
das erhebliche Risiko beinhaltet, ohne Not durch ausschließliche Entscheidung einer Tatsacheninstanz Gegenforderungen rechtskräftig zu verlieren, ohne daraus unmittelbar in
diesem Verfahren Vorteile zu ziehen. Der Vorteil des Prozessgewinns wird schließlich bereits durch diejenigen Gegenforderungen erreicht, die das Gericht für begründet erachtet. Als häufig brauchbare Alternative bietet sich die
Widerklage an. Kommt eine Widerklage im konkreten Fall
genauso in Betracht wie eine Prozessaufrechnung, wird der
Anwalt dem Mandanten die Vor- und Nachteile beider
Möglichkeiten aufzeigen müssen, um dann eine Entscheidung des Mandanten über das Vorgehen herbei zu führen.
b) Wesentliche Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Die Prozessaufrechnung, wenn auch in vielen Fällen ein
probates Mittel für den Beklagten, den Prozess für sich zu
entscheiden, ist technisch gesehen lediglich ein Verteidigungsmittel im Sinne von §§ 282, 296 ZPO, dessen vordringlichster Zweck die völlige oder teilweise Abwehr der Klage
ist. Die Widerklage ist demgegenüber ein Angriffsmittel,
eben eine „echte“ Klage, zur Durchsetzung der eigenen Gegenforderung. Insbesondere löst die Widerklage einen Gerichtskostenvorschuss aus, die Prozessaufrechnung dagegen
nicht. Das mag je nach Wert der Gegenforderung für den Beklagten durchaus ein gewichtiges Entscheidungskriterium
sein. Durch eine Prozessaufrechnung wird, sofern über sie
zu entscheiden ist, der Streitwert genauso erhöht wie durch
eine Widerklage, § 45 GKG.
Der entscheidende Vorteil einer Widerklage ist jedoch,
dass bezüglich einer den Wert der Forderung übersteigenden
Gegenforderung immer eine Entscheidung über die gesamte
Gegenforderung erreicht wird, und insbesondere auch eigenständig durch die Instanzen weiter verfolgt werden kann. Bei
der Prozessaufrechnung hängt das weitere Schicksal im wesentlichen vom Verhalten des Klägers ab und letztlich, wie
der Beispielsfall zeigt, auch davon, wie „gut“ oder wie
„schlecht“ die Eingangsinstanz entscheidet. Natürlich
kommt eine Widerklage überhaupt immer nur in den Grenzen des § 33 ZPO in Frage, insbesondere ist ein Zusammenhang zwischen Klage und Widerklage erforderlich. Im vorliegenden Fall wäre diese Voraussetzung jedenfalls erfüllt
gewesen. Eine Widerklage hätte sich hier allein schon wegen
des übersteigenden Wertes der Mängelgewährleistungsansprüche empfohlen. Zugleich wäre man mit einer Widerklage auch dem Problem der fehlenden eigenständigen Berufungsmöglichkeit in der oben geschilderten Konstellation
entgangen. Denn wird die Widerklage in erster Instanz auch
nur teilweise abgewiesen, hat der Widerkläger immer eine eigene Beschwer, die ihn grundsätzlich zur Berufung berechtigt. Dieser erhebliche Vorteil der Widerklage sollte grundsätzlich, wenn sonst alle Voraussetzungen einer Widerklage
gegeben sind, bedacht werden, bevor auf die Klage reagiert
wird.

während bestehender Rechtshängigkeit die Streitsache nicht
anderweitig anhängig gemacht werden, § 261 Abs. 3 Ziff. 1
ZPO. Das gilt so alles natürlich auch für die Widerklage. Der
Widerkläger kann also seine Gegenforderung, hinsichtlich
derer die Widerklage rechtshängig ist, in anderen Verfahren
mit dem gleichen Gegner nicht mehrfach zur Widerklage benutzen. Auch Widerklage und aktive Klage hinsichtlich der
gleichen Forderung schließen sich zwangsläufig aus. Anders
ist es bei der Prozessaufrechnung. Durch die Erklärung der
Aufrechnung tritt keine Rechtshängigkeit der Gegenforderung ein. Insbesondere § 261 Abs. 3 Ziff. 1 ZPO gilt also
nicht, BGH NJW-RR 2004, 1000. Das bedeutet praktisch,
dass eine bereits rechtshängige Forderung in einem anderen
Prozess zur Aufrechnung benutzt werden kann, BGH NJW
1999, 1179, 1180. Genauso kann mit ein und derselben Forderung in mehreren Verfahren parallel aufgerechnet werden,
BGH NJW-RR 2004, 1000.
Um hier allerdings zu vermeiden, dass divergierende Entscheidungen ergehen – das eine Gericht hält die Aufrechnung für begründet, das andere nicht – wird es erforderlich
sein, die weiteren Verfahren gemäß § 148 ZPO auszusetzen
und zunächst nur eines zu Ende zu führen. Hinsichtlich einer Entscheidung über die Aufrechnungsforderung(en) gilt
dann natürlich wiederum § 322 Abs. 2 ZPO. Die Gegenforderung kann also zwar mehrfach zur Aufrechnung benutzt
werden, sie kann aber natürlich letzten Endes nicht mehrfach materiellrechtlich verbraucht werden, sonst wäre der
Aufrechnende ungleich besser gestellt gegenüber jedem, der
seine Forderung aktiv oder mittels Widerklage einklagt. Im
Ergebnis stellt sich also die mehrfache Verwendungsmöglichkeit der Aufrechnungsforderung gegenüber der Widerklage nicht als vorteilhaft dar.

Jacqueline Bräuer, München
Die Autorin ist Rechtsanwältin und bei der Allianz Versicherungs-AG tätig. Der Beitrag gibt ihre – persönliche Auffassung wieder.
Die Autorin erreichen Sie unter autor@anwaltsblatt.de

c) Rechtshängigkeit
Schließlich unterscheiden sich Prozessaufrechnung und Widerklage auch bezüglich der Frage der Rechtshängigkeit.
Eine Klage wird mit Erhebung rechtshängig. Was das bedeutet, ist §§ 261, 262 ZPO zu entnehmen. So kann insbesondere
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Anwaltsrecht

Sachlichkeitsgebot gebietet
nicht immer Sachlichkeit
GG Art. 12 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1; BRAO § 43 a Abs. 3; StGB § 186

Herabsetzende Äußerungen eines Rechtsanwalts im Zusammenhang mit seiner Berufsausübung (hier: der Vorwurf des Verbrechens der Erpressung als Antwort auf die unsubstantiierte
Geltendmachung einer Forderung wegen eines Straßenverkehrsdelikts) können nur Anlass für berufsrechtliche Maßnahmen
sein, wenn besondere Umstände hinzutreten (hier im Ergebnis
verneint).
BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 15.4.2008 – 1 BvR 1793/07

Aus den Gründen: Der Beschwerdeführer, ein Rechtsanwalt, wendet sich gegen eine ihm wegen der Verletzung des Sachlichkeitsgebots erteilte berufsrechtliche Rüge.
I. 1. Der spätere Mandant des Beschwerdeführers war durch
Schreiben eines Rechtsanwalts zur Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 2.500 E an dessen Auftraggeber aufgefordert worden, weil er – nachdem er sich „in Rambomanier“ im
Straßenverkehr bewegt habe – den Anspruchsteller „mit
Schimpfwörtern grundlos beleidigt, bedroht und tätlich angegriffen“ und „nach diesseitigem Dafürhalten ... den Straftatbestand der Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315 c des Strafgesetzbuchs 5StGB>) verwirklicht“ habe. Bei der zuständigen
Staatsanwaltschaft sei bereits Strafanzeige erstattet, der Mandant werde in dem „zu führenden Verfahren ... als Nebenkläger
auftreten“. Der Beschwerdeführer meldete sich für seinen Mandanten und widersprach dieser Sachverhaltsschilderung. Er
wies die geltend gemachten Ansprüche zurück und schrieb
dem gegnerischen Rechtsanwalt, der Anspruchsteller habe
„sich durch die Geltendmachung einer fingierten Forderung
über 2.500 E wegen eines Verbrechens der Erpressung strafbar
gemacht“. Er werde „deswegen ... noch von der Staatsanwaltschaft hören“.
Die Rechtsanwaltskammer erteilte dem Beschwerdeführer
eine Rüge. Die vom Beschwerdeführer aufgestellte Tatsachenbehauptung, der Anspruchsteller habe sich eines Verbrechens der
Erpressung strafbar gemacht, verstoße gegen das Sachlichkeitsgebot aus § 43 a Abs. 3 der Bundesrechtsanwaltsordnung
(BRAO). Beleidigungsstraftaten seien immer auch eine berufsrechtliche Pflichtwidrigkeit. Hier liege eine üble Nachrede
(§ 186 StGB) vor; denn der Beschwerdeführer habe mit der genannten Tatsachenbehauptung gegenüber dem Anspruchsteller
eine nicht erweislich wahre Tatsache behauptet, die geeignet
sei, denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen
Meinung herabzuwürdigen.
Nachdem der Einspruch des Beschwerdeführers ohne Erfolg
geblieben war, wies das Anwaltsgericht auch seinen Antrag auf
gerichtliche Entscheidung zurück. Dabei legte das Anwaltsgericht nicht wie die Rechtsanwaltskamrner eine strafbare üble
Nachrede des Beschwerdeführers zugrunde, sondern hielt für
entscheidend, dass der Anspruchsteller und dessen Rechtsanwalt dem Beschwerdeführer keinen Anlass zu der unsachlichen Äußerung gegeben hätten.
2. Mit der gegen die Bescheide der Rechtsanwaltskammer
und gegen den Beschluss des Anwaltsgerichts gerichteten Verfassungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer die Verletzung
seiner Rechte aus Art. 2 Abs. 1; Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1
GG.
Die ihm erteilte Rüge berücksichtige nicht, dass die Gegenseite seinem Mandanten schwere unbewiesene Straftaten wie
ein Vergehen nach § 315 c StGB, zweimaliges Zufahren auf Personen mit rasender Geschwindigkeit und einen tätlichen AnAnwaltsrecht

griff in „Rambomanier“ vorgeworfen und damit einen Erstschlag ausgeübt habe. Wer in dieser massiven Weise einen
anderen als Straftäter hinstelle, könne nicht erwarten, dass er
selbst mit Samthandschuhen angefasst werde.
3. Zu der Verfassungsbeschwerde haben die Bundesrechtsanwaltskammer, die Gegnerin des Ausgangsverfahrens und der
Deutsche Anwaltverein Stellung genommen.
II. Die Kammer nimmt die Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung an und gibt ihr statt, weil dies zur Durchsetzung des
Grundrechts des Beschwerdeführers aus Art. 12 Abs. 1 GG angezeigt ist (§ 93 a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG). Auch die weiteren Voraussetzungen des § 93 c Abs. 1 Satz 1 BVerfGG liegen
vor. Das Bundesverfassungsgericht hat die für die Entscheidung maßgeblichen verfassungsrechtlichen Fragen bereits entschieden. Die Verfassungsbeschwerde ist offensichtlich begründet. Die angegriffenen Entscheidungen verletzen den
Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Art. 12 Abs. 1
GG.
1. Eingriffe in die Berufsfreiheit, die – wie die dem Beschwerdeführer erteilte Rüge – auf das Sachlichkeitsgebot
gestützt werden, können vor Art. 12 GG nur dann Bestand haben, wenn sie sich durch vernünftige Gründe des Gemeinwohls
rechtfertigen lassen, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
genügen und sich zudem auch innerhalb der vom Grundrecht
der Meinungsfreiheit gezogenen Grenzen halten (vgl. BVerfGE
76, 171 5191 f.>; BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten
Senats vom 10. Juli 1996 – 1 BvR 873/94 –, NJW 1996, S. 3268).
2. Grundlage der gegenständlichen Rüge ist § 43 a Abs. 3
BRAO, wonach es dem Rechtsanwalt untersagt ist, sich bei seiner Berufsausübung unsachlich zu verhalten. Unsachlich ist
nach Satz 2 dieser Norm insbesondere die bewusste Verbreitung von Unwahrheiten oder solcher herabsetzender Äußerungen, zu deren andere Beteiligte oder der Verfahrensablauf keinen Anlass gegeben haben. Diese Regelung entspricht dem,
was zur Aufrechterhaltung einer funktionsfähigen Rechtspflege
unerlässlich ist, und ist daher verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden (vgl. BVerfGE 76, 171 5193>).
3. Allerdings ist die wertsetzende Bedeutung der Grundrechte auch auf der Rechtsanwendungsebene zu gewährleisten.
Hierzu müssen die Fachgerichte der Bedeutung und Tragweite
der Grundrechte Rechnung tragen, wenn im Zuge der Anwendung verfassungsrechtlich unbedenklicher Normen grundrechtlich geschützte Positionen berührt werden (vgl. BVerfGE 7, 198
5205 ff.>; stRspr). Auslegung und Anwendung des einfachen
Rechts sind zwar vornehmlich Aufgabe der Fachgerichte, sie
werden jedoch vom Bundesverfassungsgericht – neben Verstößen gegen das Willkürverbot – darauf überprüft, ob sie Fehler enthalten, die auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von der Bedeutung der betroffenen Grundrechte,
insbesondere vom Umfang ihres Schutzbereichs, beruhen. Das
ist der Fall, wenn die von den Fachgerichten vorgenommene
Auslegung der Norm die Tragweite der Grundrechte nicht hinreichend berücksichtigt oder im Ergebnis zu einer unverhältnismäßigen Beschränkung der grundrechtlichen Freiheit führt
(vgi. BVerfGE 18, 85 592 f., 96>; 97, 12 527>; stRspr). Um
dies zu vermeiden, ist in der Regel eine im Rahmen der gesetzlichen Tatbestandsmerkmale vorzunehmende Abwägung zwischen der Bedeutung des eingeschränkten Grundrechts und
der Schwere seiner Beeinträchtigung einerseits und der Bedeutung des von dem angewandten Gesetz geschützten Rechtsguts
und der Schwere seiner Beeinträchtigung durch die Grundrechtsausübung andererseits erforderlich. Dabei haben die Gerichte beide Positionen hinreichend zu berücksichtigen und in
ein Verhältnis zu bringen, das ihnen angemessen Rechnung
trägt. Ein Grundrechtsverstoß, den das Bundesverfassungsgericht zu korrigieren hat, liegt insbesondere dann vor, wenn
das Fachgericht den grundrechtlichen Einfluss überhaupt nicht
berücksichtigt oder unzutreffend eingeschätzt hat und die EntAnwBl 6 / 2008
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scheidung auf der Verkennung des Grundrechtseinflusses beruht (vgl. BVerfGE 95, 28 537>; 97, 391 5401>).
So liegt es hier. Die angegriffenen Entscheidungen werden
dem Maßstab des Art. 12 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 5
Abs. 1 GG nicht gerecht. Die Tragweite der Berufsausübungsfreiheit ist nicht ausreichend beachtet und die grundrechtliche
Freiheit des Beschwerdeführers unverhältnismäßig beschränkt
worden.
a) Die Ansicht der Rechtsanwaltskammer, die Äußerung des
Beschwerdeführers sei unsachlich im Sinne von § 43 a Abs. 3
BRAO, weil der Beschwerdeführer eine nicht erweislich wahre,
den Anspruchsteller verächtlich machende oder in der öffentlichen Meinung herabsetzende Tatsache behauptet und damit
den Tatbestand der üblen Nachrede gemäß § 186 StGB verwirklicht habe, ist verfassungsrechtlich zu beanstanden, weil die
Rechtsanwaltskammer nicht berücksichtigt habe, ob die Äußerung des Beschwerdeführers in Wahrnehmung berechtigter Interessen erfolgte.
aa) Es erscheint bereits zweifelhaft, ob die Auffassung der
Rechtsanwaltskammer, die Erklärung des Beschwerdeführers,
der Anspruchsteller habe sich „durch die Geltendmachung einer fingierten Forderung wegen eines Verbrechens der Erpressung strafbar gemacht“, stelle eine Tatsachenbehauptung dar,
den durch Art. 5 Abs. 1 GG gebotenen Anforderungen an die
Deutung umstrittener Äußerungen genügen kann, Dieser Einordnung liegt nämlich die isolierte Betrachtung eines bestimmten Äußerungsteils zugrunde, die den verfassungsrechtlichen
Maßgaben für eine zuverlässige Sinnermittlung regelmäßig
nicht gerecht wird (vgl. BVerfGE 93, 266 5295>).
bb) Aber selbst wenn eine Tatsachenbehauptung angenommen wird, tragen die angegriffenen Bescheide der Rechtsanwaltskammer der grundrechtlich gewährleisteten Freiheit der
Berufsausübung (Art. 12 Abs. 1 GG) nicht hinreichend Rechnung. Ein Verhalten, das einen Beleidigungstatbestand erfüllt,
kann nur dann als Verletzung beruflicher Pflichten beanstandet
werden, wenn es nicht in Wahrnehmung berechtigter Interessen erfolgt ist (vgl, BVerfGE 76, 171 5193>). Im Rahmen der
Prüfung der Wahrnehmung berechtigter Interessen ist eine
fallbezogene Abwägung zwischen den Grundrechten der Berufsfreiheit – gegebenenfalls unter Einbeziehung auch der Meinungsfreiheit – und den Rechtsgütern, deren Schutz die einschränkende Norm bezweckt, verfassungsrechtlich geboten
(vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom
14. Februar 2000 – 1 BvR 390/95 –, NJW 2000, S. 3413
53415>). Für das Strafrecht wird eine solche Abwägung durch
§ 193 StGB ermöglicht, wonach Äußerungen, die zur Ausführung oder Verteidigung von Rechten oder zur Wahrnehmung
berechtigter Interessen gemacht werden, nur insofern strafbar
sind, als das Vorhandensein einer Beleidigung aus der Form
der Äußerung oder aus den Umständen, unter welchen sie geschah, hervorgeht. Eine herabsetzende Äußerung nimmt dann
den Charakter einer Formalbeleidigung oder Schmähkritik an,
wenn in ihr nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache,
sondern die Diffamierung der Person im Vordergrund steht.
Sie muss jenseits auch polemischer und überspitzter Kritik in
der Herabsetzung der Person, die gleichsam an den Pranger gestellt wird, bestehen (vgl. BVerfGE 82, 272 5284>).
Die Rechtsanwaltskammer hat sich in den angegriffenen Bescheiden nicht damit auseinandergesetzt, inwieweit im Vorwurf
der Erpressung eine Formalbeleidigung oder Schmähkritik liegen kann. Für eine Abwägung der Berufsausübungsfreiheit einerseits und dem Schutz der persönlichen Ehre sowie den Belangen einer funktionierenden Rechtspflege andererseits lassen
sich weder dem Rügebescheid noch der Einspruchsentscheidung Hinweise entnehmen, obwohl vieles für das Vorliegen
dieses Rechtfertigungsgrundes spricht. Er ist zumindest in Erwägung zu ziehen, wenn sich ein Rechtsanwalt – wie hier – im
Rahmen der Zurückweisung einer geltend gemachten Forde464
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rung für seinen Mandanten äußert. Die in den Entscheidungen
der Rechtsanwaltskammer unterbliebene Abwägung zwischen
namentlich dem Grundrecht der Berufsfreiheit und den
Rechtsgütern, deren Schutz die einschränkende Norm bezweckt, widerspricht den verfassungsrechtlichen Anforderungen.
b) Auch die Entscheidung des Anwaltsgerichts berücksichtigt nicht hinreichend die Berufsfreiheit des Beschwerdeführers. Das Anwaltsgericht hat den Antrag auf gerichtliche
Entscheidung zurückgewiesen, weil der Anspruchsteller und
dessen Rechtsanwalt – auch wenn der Vorgang anders beurteilt
werden könnte, als von diesen behauptet – dem Beschwerdeführer keinen Anlass zu einer herabsetzenden Äußerung gegeben hätten.
Mit Blick auf die Berufsfreiheit können herabsetzende Äußerungen, die ein Rechtsanwait im Zusammenhang mit seiner
Berufsausübung und der dabei zulässigen Kritik abgibt, nur
dann Anlass für berufsrechtliche Maßnahmen sein, wenn besondere Umstände hinzutreten. Dies ist der Fall, wenn die Herabsetzungen nach Inhalt und Form als strafbare Beleidigungen
zu beurteilen sind, ohne durch die Wahrnehmung berechtigter
Interessen gedeckt zu sein. Darüber hinaus ist das Sachlichkeitsgebot dann verletzt, wenn ein Rechtsanwalt unprofessionell handelt, indem er entweder bewusst Unwahrheiten verbreitet oder eine rechtliche Auseinandersetzung durch neben der
Sache liegende Herabsetzungen belastet, zu denen andere Beteiligte oder der Verfahrensverlauf keinen Anlass gegeben
haben (vgl. BVerfGE76, 171 5193>).
Daran gemessen tragen Auslegung und Anwendung des
Sachlichkeitsgebots durch das Anwaltsgericht der Berufsfreiheit
des Beschwerdeführers nicht hinreichend Rechnung. Das Anwaltsgericht hat nicht festgestellt, dass die Äußerung des Beschwerdeführers einen Straftatbestand insbesondere in Gestalt
einer Formalbeleidigung erfüllt habe. Vielmehr wird zur Begründung der Berufswidrigkeit nur darauf verwiesen, dass die
Gegenseite zu einer Antwort wie im Schreiben des Beschwerdeführers keinen Anlass gegeben habe. Keine Feststellungen
trifft das Anwaltsgericht jedoch dazu, dass diese Reaktion auch
eine neben der Sache liegende Herabsetzung darstellen soll.
Damit bleibt außer Acht, dass die Äußerung des Beschwerdeführers inhaltlich und zeitlich in direktem Zusammenhang
mit der Schmerzensgeldforderung erfolgte, die die Gegenseite
zwar mit nachdrücklichen Formulierungen („Rambomanier“,
„mit Schimpfwörtern grundlos beleidigt, bedroht und tätlich
angegriffen“, „nach diesseitigem Dafürhalten ... den Straftatbestand der Gefährdung des Straßenverkehrs ... verwirklicht“),
jedoch ohne Schilderung eines konkreten Geschehens geltend
gemacht hatte. Hierauf hat der Beschwerdeführer in vergleichbar pauschaler und massiver Weise geantwortet. Die Bundesrechtsanwaltskammer hat in ihrer Stellungnahme zutreffend
darauf hingewiesen, dass sich die gleichermaßen grobe Reaktion des Beschwerdeführers sprachlich und instrumental auf
der von der Gegenseite vorgegebenen Ebene bewegte.
Eine neben der Sache liegende Herabsetzung, deren Unterbindung im Lichte von Art. 12 Abs. 1 GG und unter Berücksichtigung von Art. 5 Abs. 1 GG verfassungsrechtlich gerechtfertigt
wäre, kann darin nicht gesehen werden. Rechtsanwälte nehmen
im freiheitlichen Rechtsstaat als berufene Berater und Vertreter
der Rechtsuchenden neben Richtern und Staatsanwälten eine
eigenständige wichtige Funktion in rechtlichen Auseinandersetzungen wahr. Der Rechtsanwalt soll als Organ der Rechtspflege
zu einer sachgerechten Entscheidung beitragen und das Gericht – ebenso Staatsanwaltschaft oder Behörden – vor Fehlentscheidungen bewahren (vgl. BVerfGE 76, 171 5192>). Die
Wahrnehmung dieser Aufgaben erlaubt es dem Anwalt –
ebenso wie dem Richter – nicht, immer so schonend mit den
Verfahrensbeteiligten umzugehen, dass diese sich nicht in ihrer Persönlichkeit beeinträchtigt fühlen. Der Rechtsanwalt darf
Anwaltsrecht
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daher auch starke, eindringliche Ausdrücke und sinnfällige
Schlagworte benutzen. Es ist nicht entscheidend, ob der Rechtsanwalt seine Kritik auch anders hätte formulieren können (vgl.
BVerfGE 76, 171 5192>). Wie der Rechtsanwalt die ihm anvertrauten Mandanteninteressen vertritt, ist seiner freien Berufsausübung überlassen. Sein Mandant kann hierauf mit entsprechenden Vorgaben einwirken oder sich ein eigenes Urteil über
die Zweckmäßigkeit des von ihm bevollmächtigten Rechtsanwalts bilden und entsprechend reagieren.
4. Die angegriffenen Entscheidungen beruhen auf diesen
verfassungsrechtlichen Defiziten. Es ist nicht ausgeschlossen,
dass die Rechtsanwaltskammer und das Anwaltsgericht unter
Berücksichtigung der Bedeutung und Tragweite insbesondere
des Grundrechts der Berufsfreiheit zu einem anderen Ergebnis
gekommen wären. Die angegriffenen Entscheidungen sind daher aufzuheben und das Verfahren ist an das Anwaltsgericht
zurückzuverweisen, das nur noch über die Kosten zu befinden
hat (vgl. BVerfGE 84, 1 53 f.>).
5. Die Entscheidung über die Auslagenerstattung folgt aus
§ 34 a Abs. 2 BVerfGG.

Fachanwalt: Fachgespräch bei
unzureichender Fallliste

Anmerkung der Redaktion: Die Entscheidung ist lesenswert. Sie
belegt wieder einmal mehr, dass das Bundesverfassungsgericht
die anwaltliche Berufsfreiheit hoch hält – und Rügen der Rechtsanwaltskammer bei herabsetzenden Äußerungen nicht schlicht
auf einen Verstoß gegen das Sachlichkeitsgebot des § 43 a Abs. 3
Satz 1 BRAO gestützt werden können. In diesem konkreten Fall
ist die 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts davon ausgegangen, dass die herabsetzende Äußerung in
Wahrnehmung berechtigter Interessen erfolgt sei. Nicht entscheidend sei, dass der Anwalt seine Kritik auch anders (sprich
zurückhaltender) hätte formulieren können. Allerdings sollten
Anwältinnen und Anwälte nicht stets auf die Hilfe des Bundesverfassungsgerichts vertrauen. Dem Beschluss liegt eine Einzelabwägung zugrunde, die auch anders ausgehen hätte können (so in
der Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins durch den Verfassungsrechtsausschuss vom November 2007).
Damit bleibt als Fazit: Herabsetzende Äußerungen führen
nur dann zu berufsrechtlichen Maßnahmen,
9
wenn die Herabsetzungen nach Inhalt und Form als strafbare
Beleidigungen zu beurteilen sind, ohne durch die Wahrnehmung
berechtigter Interessen gedeckt zu sein,
9
wenn der Anwalt bewusst Unwahrheiten verbreitet (§ 43 a
Abs. 3 Satz 2 Var. 1 BRAO) oder
9
der Anwalt eine rechtliche Auseinandersetzung durch neben
der Sache liegende Herabsetzungen belastet, zu denen andere Beteiligte oder der Verfahrensverlauf keinen Anlass gegeben haben
(§ 43 a Abs. 3 Satz 2 Var. 2 BRAO).

Aus den Gründen: I. Der Antragsteller ist seit dem 19. Januar
1990 im Bezirk der Antragsgegnerin zur Rechtsanwaltschaft zugelassen. Er beantragte am 3. September 2003 bei der Antragsgegnerin, ihm die Befugnis zu verleihen, die Fachanwaltsbezeichnung
„Fachanwalt für Steuerrecht“ zu führen, und legte dazu am 27.
Oktober 2004 zwei Zertifikate der Deutsche Anwalt Akademie aus
dem Jahre 2001 und eine Fallliste mit 50 Eintragungen vor. Diese
ergänzte er auf Beanstandung der Antragsgegnerin am 16. Februar 2005. Aufgrund des Ergebnisses eines Fachgesprächs am 5.
September 2005 empfahl der zuständige Ausschuss der Antragsgegnerin die Zurückweisung des Antrags, die die Antragsgegnerin am 17. November 2005 aussprach. Die Fallliste genüge als Praxisnachweis nicht; in dem Fachgespräch habe der Antragsteller
die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen nicht nachgewiesen. Seinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung hat der Anwaltsgerichtshof zurückgewiesen. Dagegen wendet sich der Antragsteller mit der von dem Anwaltsgerichtshof zugelassenen
sofortigen Be-schwerde, deren Zurückweisung die Antragsgegnerin beantragt.
II. Das nach § 223 Abs. 3 Satz 1 BRAO statthafte und auch
sonst zulässige Rechtsmittel ist unbegründet. Die Zurückweisung seines Antrags auf Verleihung der Befugnis zur Führung
der beantragten Fachanwaltsbezeichnung „Fachanwalt für Steuerrecht“ durch die Antragsgegnerin ist rechtmäßig und verletzt
den Antragsteller nicht in seinen Rechten. Er erfüllt die Voraussetzungen für die Verleihung dieser Fachanwaltsbezeichnung nicht.
1. Die Verleihung der Befugnis zur Führung der Fachanwaltsbezeichnung „Fachanwalt für Steuerrecht“ setzt nach § 43 c
Abs. 1, § 59 b Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b BRAO i. V. m. § 1 Satz 1, § 2
Abs. 1 FAO besondere theoretische Kenntnisse in den in § 9 FAO
bezeichneten Einzelbereichen und praktische Erfahrung voraus.
Dazu muss der Antragsteller nach § 5 Satz 1 Buchstabe b FAO
mindestens 50 Fälle aus diesen Bereichen persönlich und weisungsfrei bearbeitet haben. Dabei müssen nach § 5 Satz 1 Buchstabe b Satz 2 FAO jeweils mindestens fünf Fälle mindestens drei
der in § 9 Nr. 3 FAO bezeichneten Steuerarten erfassen. Mindestens zehn Fälle müssen rechtsförmliche Verfahren (Ein-spruchsund Klageverfahren) sein.
2. Der Antragsteller hat die danach erforderlichen theoretischen Fähigkeiten nachgewiesen. Er hat zwar seinen Antrag
nicht in demselben Jahr gestellt, in dem der Lehrgang endete.
Das führte aber nicht dazu, dass er zusätzlich noch einen Fortbildungsnachweis nach § 4 Abs. 2 FAO in der seit dem 1. Januar 2007 geltenden Fassung (des Beschlusses der 6. Sitzung
der 3. Satzungsversammlung bei der Bundesrechtsanwaltskammer vom 3. April 2006, BRAK-Mitt. 2006, 168) zu erbringen
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FAO §§ 7, 9

a) Bei der Auswahl der Themen für das Fachgespräch steht dem
Ausschuss ein Beurteilungsspielraum zu. Überprüft werden kann
nur, ob sich die Themen des Fachgesprächs in dem zulässigen
stofflichen Rahmen halten, zur Ermittlung der Kenntnisse geeignet sind, dem Zweck des Gesprächs dienen und ob das Verfahren
im Übrigen beachtet ist.
b) Genügen die praktischen Nachweise den Anforderungen des
§ 5 FAO nicht, können die Themen aus dem gesamten nicht
durch Fallbearbeitungen abgedeckten für die jeweilige Fachanwaltsbezeichnung in den §§ 8 bis 14k FAO vorgesehenen Stoff gewählt werden; für die durch Fallbearbeitungen abgedeckten Bereiche gilt das nur, wenn sich Zweifel ergeben.
(Fortführung von Senat, Beschl. v. 7. März 2005, AnwZ (B) 11/04,
NJW 2005, 2082)
BGH, Beschl. v. 25.2.2008 – AnwZ (B) 14/07
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hatte. Denn für die Bescheidung seines Antrags gilt nach § 16
Abs. 1 FAO in der vorgenannten Fassung noch das bis dahin
maßgebliche Recht, das dieses Erfordernis nicht vorsah.
3. Der Antragsteller hat aber die erforderlichen praktischen
Erfahrungen nicht nachgewiesen. Er hat zwar eine Fallliste vorgelegt, die in ihrer ergänzten Fassung 51 Fälle aufwies. Dieser
Fallliste fehlte aber die in § 5 Satz 1 Buchstabe b FAO geforderte Spezifikation. Die Vorschrift verlangt die Bearbeitung von
jeweils mindestens fünf Fällen in mindestens drei der in § 9
Nr. 3 FAO genannten Steuerarten. Dieses Quorum erreicht
auch die ergänzte Fallliste des Antragstellers nur in zwei Steuerarten, nämlich bei der Umsatzsteuer mit 20 Fallbearbeitungen und bei der Lohn- und Einkommensteuer mit 16 Fallbearbeitungen. In den anderen Steuerarten wird das Quorum
dagegen nicht erreicht. Im Bereich der Körperschaftsteuer weist
die Liste lediglich vier Fallbearbeitungen aus, im Bereich der
Gewerbesteuer zwei und in dem – in § 9 Nr. 3 FAO nicht genannten – Bereich der Kraftfahrzeugsteuer ebenfalls nur zwei
Fallbearbeitungen. Das genügt den Anforderungen nicht.
4. Der Antragsteller hat die erforderlichen Kenntnisse und
Erfahrungen auch nicht in dem Fachgespräch nachgewiesen.
a) Die Antragsgegnerin durfte das Fachgespräch anordnen.
Eine solche Anordnung wäre zwar, worauf der Antragsteller zu
Recht hinweist, nicht zulässig, wenn die erforderlichen praktischen Erfahrungen in einer den Anforderungen des § 5 FAO
genügenden Fallliste nachgewiesen sind (Senat, Beschl. v. 7.
März 2005, AnwZ (B) 11/04, NJW 2005, 2082, 2083; Beschl. v.
6. März 2006, AnwZ (B) 36/05, NJW 2006, 1513, 1515, insoweit
in BGHZ 166, 292 nicht abgedruckt). Gerade das ist hier aber
nicht der Fall. Die Antragsgegnerin war deshalb berechtigt,
dem Antragsteller die Möglichkeit zu geben, die erforderlichen
Kenntnisse und Erfahrungen in einem Fachgespräch nachzuweisen.
b) Die Bestimmung des Gegenstands des Fachgesprächs
durch den zuständigen Fachausschuss der Antragsgegnerin ist
rechtlich nicht zu beanstanden.
aa) Der zuständige Fachausschuss der Antragsgegnerin hat
dem Antragsteller als Gegenstand des Fachgesprächs die Themen „allgemeines Verfahrensrecht, Außensteuerrecht, Umsatzsteuer, Buchführung und Bilanzen“ genannt. Diese Auswahl ist
im gerichtlichen Verfahren nur eingeschränkt überprüfbar. Das
Fachgespräch hat zwar nicht den Zweck, die Kenntnisse und
Erfahrungen wie in einer mündlichen Prüfung festzustellen; es
dient lediglich dazu, die bei der Prüfung der Nachweise nach
§ 6 FAO festgestellten Defizite auszugleichen (Senat, Beschl. v.
6. März 2006, AnwZ (B) 36/05, aaO). In diesem Rahmen lässt
sich der Gegenstand des Fachgesprächs nur im Rahmen einer
dem zuständigen Fachausschuss der Rechtsanwaltskammer
übertragenen fachlichen Wertung bestimmen. Diese Wertung
ist, ähnlich wie die Bestimmung des Prüfungsstoffs einer
mündlichen oder schriftlichen Prüfung (dazu: BVerwGE 51,
331, 338 f.), nur einer eingeschränkten gerichtlichen Überprüfung zugänglich. Überprüft werden kann, wie bei Prüfungen
im Allgemeinen, nur, ob sich die Themen des Fachgesprächs in
dem zulässigen stofflichen Rahmen halten (BVerwG NJW 1998,
323, 327 – für Prüfung zum vereidigten Buchprüfer), zur Ermittlung der Kenntnisse geeignet sind (BVerwG Buchholz
421.0 – Prüfungswesen Nr. 407 S. 75 – für ärztliche Prüfung),
dem Zweck des Gesprächs dienen (BVerwGE 78, 55, 57 – für
juristische Staatsprüfung) und ob das Verfahren beachtet ist.
bb) In diesem Rahmen ist die Bestimmung der Themen
nicht zu beanstanden.
(1) Das Fachgespräch ist keine eigenständige, auf den gesamten Umfang des Fachgebiets bezogene Prüfung der fachlichen Qualifikation des Bewerbers durch den Fachausschuss neben den in § 6 FAO geforderten Nachweisen, sondern hat
Bedeutung nur als ergänzende Beurteilungsgrundlage für die
Fälle, in denen die Voraussetzungen nach §§ 4 bis 6 FAO nicht
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bereits durch die schriftlichen Unterlagen nachgewiesen sind,
der Nachweis besonderer theoretischer Kenntnisse und praktischer Erfahrungen im Rahmen eines Fachgesprächs aber noch
aussichtsreich erscheint (Senat, Beschl. v. 7. März 2005, AnwZ
(B) 11/04, aaO). Deshalb ist sein Stoff auf die Bereiche beschränkt, in denen der Nachweis der geforderten theoretischen
Kenntnisse und praktischen Erfahrungen noch nicht geführt ist
(Senat, wie vor). Diese Grenzen hat der Fachausschuss der Antragsgegnerin eingehalten.
(2) Es war nicht zu beanstanden, dass der Ausschuss das
Umsatzsteuerrecht zum Thema des Fachgesprächs gemacht
hat. Das Umsatzsteuerrecht hat der Antragsteller allerdings mit
20 Fallbearbeitungen abgedeckt. Diese große Zahl von Fallbearbeitungen erfüllt zwar das geforderte Quorum von fünf Fallbearbeitungen auf diesem Gebiet, hinderte die Antragsgegnerin
aber gleichwohl nicht daran, das Umsatzsteuerrecht zum
Thema des Fachgesprächs zu machen. Bei 17 der aufgeführten
20 Fallbearbeitungen bestand nämlich Anlass, an deren Eignung zum Nachweis von Kenntnissen und Erfahrungen im Bereich der Umsatzsteuer zu zweifeln. Neun dieser Fallbearbeitungen hatten nach der Beschreibung der Liste die Verhängung
von Zwangsgeldern wegen Nichtabgabe der Umsatzsteuererklärung oder Vorsteuerberichtigungen zum Gegenstand; in weiteren acht Fallbearbeitungen geht es nach der Liste um Umsatzsteuervorauszahlungen, ohne dass erkennbar wird, weshalb
der Antragsteller als Rechtsanwalt damit befasst wurde und um
welche steuerrechtliche Fragestellung es geht.
(3) Entsprechendes gilt für das Thema „Allgemeines Verfahrensrecht“. Auch auf diesem Gebiet weist die von dem Antragsteller vorgelegte Fallliste sieben Fallbearbeitungen aus. Nach
der von dem Antragsteller gegebenen Beschreibung waren
Gegenstand dieser Fallbearbeitung aber überwiegend nicht typische Fragestellungen aus dem allgemeinen Steuerverfahrensrecht, sondern sehr spezielle Fragen aus dem Steuervollstreckungsrecht. Schon das rechtfertigt es, dieses Thema für das
Fachgespräch vorzusehen. Hinzu kommt, dass das allgemeine
Steuerverfahrensrecht für das Steuerrecht und damit für den
Erwerb der Fachanwaltsbezeichnung auf diesem Gebiet derart
elementar ist, dass es in einem Fachgespräch zum Steuerrecht
kaum ausgeklammert werden kann.
(4) Nicht zu beanstanden ist auch die Auswahl der Themen
Außensteuerrecht und Buchführungs- und Bilanzrecht. Beide
Themen gehören zu den Gebieten, auf denen ein Fachanwalt für
Steuerrecht nach § 9 FAO die erforderlichen theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen nachweisen muss. Sie
würden als Themen eines Fachgesprächs nur ausscheiden, wenn
die vorgelegte Fallliste entsprechende Fallbearbeitungen ausweisen und insoweit keinen Anlass zu Zweifeln geben würde. So
liegt es hier nicht. Die von dem Antragsteller vorgelegte Fallliste
weist keine Fallbearbeitung aus, die ihrem Gegenstand nach die
erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen in den nach § 9 Nr. 1
und 4 FAO abzudeckenden Bereichen Buchführung und Bilanzen und Grundzüge des Verbrauchssteuer-, Außensteuer- und
Steuerstrafrechts nachweisen würde. Die beiden Themenbereiche gehören auch zu den Bereichen, die der Satzungsgeber bei
der Fachanwaltsbezeichnung für das Steuerrecht, was auch nicht
zu beanstanden ist, als wesentlich angesehen hat.
(5) Die vorgesehenen Themen sind dem Antragsteller auch
rechtzeitig vor dem Gespräch mitgeteilt worden.
d) Entgegen der Ansicht des Antragstellers hat der Ausschuss der Antragsgegnerin in dem Fachgespräch auch keine
allgemeine theoretische mündliche Prüfung abgehalten. Er hat
eine Unterlage über den Verlauf des Gesprächs angefertigt, die
erkennen lässt, was gefragt wurde und wie der Antragsteller geantwortet hat. Danach hat sich der Ausschuss an die vorgegebenen Themen gehalten und auf diesen Gebieten praktisches
Grundlagenwissen eines Fachanwalts für Steuerrecht abgefragt,
das der Antragsteller nicht hat belegen können.
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Renaissance des Fachgespräches?
Anmerkung zum Urteil des BGH vom 25.2.2008 –
AnwZ (B) 14/07
Rechtsanwalt Dietrich Gehrmann, Aachen

Nachdem die berufsrechtliche Rechtssprechung des Bundesgerichtshofs zum Thema „Fachgespräch“ in den letzten Jahren
immer wieder für viel Furore gesorgt hat und der BGH seine eher
restriktive Tendenz im Hinblick auf die Wirksamkeit der Anordnung von Fachgesprächen und deren Durchführung regelmäßig
verstärkt hat, scheint sich jetzt – jedenfalls tendenziell – eine
Wende anzubahnen.

1. Die Rechtsprechung
Noch in der Entscheidung des Berufsrechtssenats vom 16.4.2007
(AnwZ (B) 31/06, AnwBl 2007, 625) hatte der BGH auch unter
Berücksichtigung der Neufassung der FAO im Jahre 2003 (Einführung des sogenannten „Regel-Fachgespräches“ in § 7 FAO)
klargestellt, dass auch diese Änderung den Vorprüfungsausschüssen keine eigenständige Prüfungskompetenz verleihe. Das Verfahren nach der FAO sei vielmehr formalisiert. Die Kompetenz des
Fachausschusses beschränke sich auf eine Prüfung der von dem
Rechtsanwalt vorzulegenden Nachweise. Die mündliche Prüfung
im Fachgespräch diene auch nach der Neufassung des § 7 FAO
nur einer ergänzenden, auf Unklarheiten in und Zweifel an den
vorgelegten Nachweisen bezogenen Beurteilung. Dies hatte nach
Ansicht des BGH zur Folge, dass ein zusätzlicher Nachweis des
Erwerbs besonderer theoretischer oder praktischer Erfahrungen
durch Teilnahme an einem Fachgespräch nicht nur nicht verlangt
werden könne, sondern dass auch ein zu diesem Zweck etwa freiwillig durchgeführtes Fachgespräch fehlende Nachweise für die
Fachanwaltsbezeichnung nicht ersetzen könne.
Die Entscheidung vom 16.4.2007 (AnwZ (B) 31/06, AnwBl
2007, 625) erging zwar nur zum „Fachanwalt für Insolvenzrecht“. Der BGH wies deshalb auch darauf hin, dass der gesetzte Maßstab „insbesondere“ für die Fachanwaltsbezeichnung
„Fachanwalt für Insolvenzrecht“ deshalb gelte, weil dort das
Fehlen diverser praktischer Erfahrungen gemäß § 5 Satz 1
Buchstabe g) Nr. 3 und 4 FAO nur durch dort genannte bestimmte andere qualifizierte Nachweise ersetzt werden kann.
Diese Rechtssprechung wurde bisher aber auch auf die anderen
Fachanwaltsbereiche übertragen mit der Folge, dass für die zulässige Anordnung eines Fachgespräches nur noch ein sehr eng
begrenzter Spielraum zu bestehen schien. In verschiedenen
Anmerkungen zu dem vorgenannten Urteil wurde bereits – zutreffend – darauf hingewiesen, dass diese Ausführungen des
BGH in gewisser Weise im Widerspruch zu seiner früheren
Rechtssprechung standen, die beispielsweise mit Beschluss
vom 7.3.2005 (AnwBl 2005, 499 = BRAK-Mitteilungen 2005,
123) expressis verbis das genaue Gegenteil von dem ausgeführt
hatte, was jetzt geurteilt wurde. In dieser Entscheidung führte
der BGH nämlich aus, dass das Fachgespräch „Bedeutung als
ergänzende Beurteilungsgrundlage für die Fälle habe, in denen
die Voraussetzungen nach §§ 4 bis 6 FAO nicht bereits durch
die schriftlichen Unterlagen nachgewiesen sind“, sei (vergl. Offermann-Burckart, BRAK-Mitt. 4/2007, 170).
Hierzu scheint der BGH nunmehr zurückzukehren und
möglicherweise darüber hinaus zu gehen.

2. Kehrtwendung im Steuerrecht
Mit dem hier abgedruckten Beschluss vom 25.2.2008 (AnwZ (B)
14/07) hat der BGH im Bereich der Fachanwaltschaft für Steuerrecht zwar grundsätzlich bestätigt, dass ein Fachgespräch nicht
Anwaltsrecht

zulässig sei, wenn die erforderlichen praktischen Erfahrungen in
einer den Anforderungen des § 5 FAO genügenden Fallliste nachgewiesen sind. Im Bereich des Steuerrechtes ist aber gemäß § 5
lit. b) in Verbindung mit § 9 Nr. 3 jeweils ein Quorum von mindestens 5 Fällen in den dort genannten einzelnen Steuerarten durch
die Fallliste nachzuweisen. Eine Fallliste, die diese Spezifikation
auch im Bereich der Erfüllung der Quoren der einzelnen Steuerarten nicht vollständig erfüllt, wird vom BGH als grundsätzlich
nicht geeignet angesehen, die besonderen praktischen Erfahrungen
im Fachgebiet nachzuweisen. Eben für diesen Fall sieht der BGH
jetzt – in zumindest teilweisem Gegensatz zu der vorzitierten Entscheidung – die Berechtigung des Vorprüfungsausschusses, dem
Antragsteller die Möglichkeit zu geben, die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen, deren Quoren nicht erfüllt
werden, in einem Fachgespräch nachzuweisen. Ausdrücklich weist
der BGH dem Fachgespräch damit die Funktion zu, die bei der
Prüfung der durch die Fallliste dargestellten Nachweise nach § 6
FAO festgestellten Defizite auszugleichen.
Diese Wendung überrascht angesichts der Tatsache, dass
der BGH in der genannten Entscheidung vom 16.4.2007 (dort
unter 14 C) noch festgestellt hat, dass ein Fachgespräch inhaltlich nur den Nachweis besonderer theoretischer Kenntnisse,
nicht aber den Nachweis praktischer Erfahrungen ersetzen
könne. Die jetzt ausdrücklich eröffnete Möglichkeit, Defizite
durch (teilweise) Nichterreichung von typisierten Fallquoren
durch ein Fachgespräch auszugleichen, ist allerdings nichts anderes als die Überprüfung besonderer praktischer Erfahrungen.

3. Folgen für andere Fachanwaltschaften
Diese offensichtliche „Kehrtwendung“ des BGH ist sicherlich zutreffend und – nicht zuletzt im Interesse der Antragsteller – zu
begrüßen. Gerade hierdurch wird Antragstellern, die jedenfalls
bei derartigen Fallkonstellationen (Fallquoren) Defizite in einzelnen Bereichen der abzudeckenden Tätigkeitsbereiche haben, nicht
– wie bisher – die Möglichkeit verschlossen, diese Defizite durch
ein Fachgespräch auszugleichen. Dies gilt nicht nur für den vom
BGH behandelten Bereich des Steuerrechts, sondern jedenfalls in
allen anderen Fachanwaltschaften der FAO, in denen für einzelne
Teilbereiche bestimmte Fallquoren einzuhalten sind.
Insbesondere betrifft dies auch den Bereich des „Fachanwalts für Arbeitsrecht“ und dort den Bereich des kollektiven
Arbeitsrechts. Gemäß § 5 in Verbindung mit § 10 FAO muss
ein Antragsteller mindestens 5 Fälle aus dem Bereich des kollektiven Arbeitsrechts (§ 10 Nr. 2 FAO) nachweisen. Dies gelingt nicht selten nur teilweise. Sofern man bis jetzt unterstellt
haben könnte, dass nach der Entscheidung des BGH vom
16.4.2007 jedenfalls eine „Ersetzung“ dieser (teilweisen oder
gänzlichen) Defizite nicht durch ein Fachgespräch nicht
möglich wäre, was zwingend die Zurückweisung des Antrages
bedingt hätte, lässt der BGH eben dies durch diese Entscheidung jetzt (wieder) zu. Dies wird sicherlich manchem Antragsteller, der ansonsten schon bei reinem „Abzählen“ der kollektivrechtlichen Fallbearbeitungen nicht positiv hätte beschieden
werden können, helfen.
Für die anderen Fachanwaltsgebiete gilt dies ebenso; es
kann davon ausgegangen werden, dass auch allgemein in Fachanwaltsbereichen, die keine Fallquoren aufweisen, jedwede Defizite auch im Bereich der besonderen praktischen Erfahrungen
durch ein Fachgespräch wieder kompensiert werden können.
Voraussetzung für die zulässige Anordnung eines Fachgespräches ist danach allerdings – wie bisher – dass der Vorprüfungsausschuss, die – und nur die – Teilgebiete, die durch
die schriftlichen Nachweise nicht oder nur teilweise abgedeckt
sind oder in denen Zweifel verbleiben, klar und eindeutig zum
Gegenstand des Fachgespräches und der entsprechenden Einladung zu machen hat. Dass als weitere Voraussetzung für die
Zulässigkeit und Beachtlichkeit der Durchführung eines FachAnwBl 6 / 2008
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gespräches zu beachten ist, dass dieses ordnungsgemäß durch
ein Inhaltsprotokoll dokumentiert ist, versteht sich von selbst.

4. Die Rolle des Vorprüfungsausschusses
Bemerkenswert – und zutreffend – ist auch, dass nach der
Entscheidung des BGH vom 25.2.2008 allein der Vorprüfungsausschuss (und nicht etwa die für die Verleihung der Fachanwaltsbezeichnung selbst gem. § 43 c Abs 2 BRAO zuständige Rechtsanwaltskammer) für die Entscheidung über die Anordnung eines
Fachgespräches und dessen Gegenstand zuständig ist. Hierbei
steht dem Vorprüfungsausschuss ein nicht unerheblicher inhaltlicher Beurteilungsspielraum zu. Die entsprechende Entscheidung
des Ausschusses ist auch – wie bei Prüfungsentscheidungen
üblich – in der Regel nur eingeschränkt gerichtlich überprüfbar,
was der BGH ebenfalls – erneut – ausdrücklich bestätigt hat.
Auch wenn der Gesetzgeber trotz entsprechender Initiative
der III. Satzungsversammlung es bisher ablehnt, § 43 c BRAO
dergestalt zu ergänzen, dass den Kammern (und den Vorprüfungsausschüssen) zum Zwecke der weiteren Intensivierung der Qualitätssicherung (auch) bei den Fachanwaltschaften
eigene inhaltliche Prüfungskompetenzen zukommen, ist durch
die Entscheidung des BGH vom 25.2.2008 jedenfalls der Spielraum der Entscheidungsbreite der Vorprüfungsausschüsse
sachgerecht und maßvoll erweitert worden.
Die weitere Entwicklung der Rechtssprechung bleibt abzuwarten.
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Er ist Vorsitzender des
Vorprüfungsausschusses „Arbeitsrecht“ der Rechtsanwaltskammer Köln. Der Beitrag gibt
seine persönliche Auffassung wieder.
Sie erreichen den Autor unter autor@anwaltsblatt.de

Tätigkeit bei der Wirtschaftsprüferkammer vereinbar mit Anwaltsberuf
BRAO § 14 Abs. 2 Nr. 8, § 59a Abs. 1

Die Tätigkeit des Leiters einer Landesgeschäftsstelle der Wirtschaftsprüferkammer ist mit dem Beruf des Rechtsanwalts vereinbar.
BGH, Beschl. v. 25.2.2008 – AnwZ (B) 23/07

Anmerkung der Redaktion: Der Volltext der Entscheidung ist im
Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de.

Keine Haftung des Geschäftsführers
der Anwalts-GmbH
GmbHG § 13 Abs. 2, BRAO §§ 59 c ff.

1. § 13 Abs. 2 GmbHG gilt auch für Rechtsanwaltsgesellschaften
nach §§ 59 c ff. BRAO.
2. Eine persönliche Haftung des Geschäftsführers der Rechtsanwalts-GmbH kommt dann in Betracht, wenn er in besonderem
Maß persönliches Vertrauen in Anspruch nahm oder ein unmittelbar eigenes wirtschaftliches Interesse verfolgte.
OLG Nürnberg, Hinweisbeschluss v. 21.1.2008 – 6 U 2208/07

Aus dem Beschluss: Nach gegenwärtigem Sach- und Stillstand hat
die Berufung der Kläger keine Aussicht auf Erfolg. Der Senat beabsichtigt daher, das Rechtsmittel nach § 522 Abs. 2 Satz 1 ZPO
durch Beschluss zurückzuweisen.
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Aus den Gründen: Die Kläger erteilten der jBB Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, N (im Folgenden: „j-GmbH“) am 31. Mai 2006
Vollmacht zur Vertretung und Prozessführung in einer Mietstreitigkeit. Der Beklagte ist Geschäftsführer dieser RechtsanwaltsGmbH. Er beriet die Kläger. Die Kläger fordern mit ihrer Klage
vom Beklagten Schadensersatz wegen angeblicher Verletzung anwaltlicher Pflichten. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen,
weil der Anwaltsvertrag nicht mit dem Beklagten, sondern mit
der Rechtsanwalts-GmbH zustande gekommen sei.
1. Der Senat hat die Einwände der Berufungsführer gegen
das angefochtene Endurteil geprüft und gewürdigt. Die in der
Berufung vorgetragenen Gesichtspunkte reichen jedoch nicht
aus, um dem Rechtsmitte! zum Erfolg zu verhelfen.
Die Entscheidung des Landgerichts beruht nicht auf einer
Rechtsverletzung (§ 513 Abs. 1 ZPO). Zutreffend wies das Landgericht auf die Vorschrift des § 13 Abs. 2 GmbHG hin, wonach
für Verbindlichkeiten der Gesellschaft nur das Gesellschaftsvermögen haftet. Das für die GmbH tätig gewordene Organ
haftet nur dann selbst, wenn es
9
entweder in besonderem Maß persönliches Vertrauen in Anspruch nahm
9
oder ein unmittelbar eigenes wirtschaftliches Interesse verfolgte (Palandt-Grüneberg, BGB, 67. Auflage, § 311 Rn 60).
Keiner dieser Ausnahmefölle liegt hier vor,
a) Persönliches Vertrauen:
Die Kläger haben schon nicht substantiiert dargelegt, dass
der Beklagte in besonderem Maß ihr persönliches Vertrauen in
Anspruch genommen habe. Obwohl das Landgericht in der
Verhandlung vom 5. September auf diesen rechtlichen Gesichtspunkt hinwies, fehlt in erster Instanz jeder Sachvortrag
hierzu. Wenn die Kläger nun in der Berufungsbegründung das
Konzept der j-GmbH schildern und ausführen: „... haben die
Kläger gerade bei der in Deutschland tätigen j Rechtsanwalts
GmbH persönliches Vertrauen dem Beklagten entgegengebracht“, so
legt dies eher den Schluss nahe, das Vertrauen der Kläger habe
sich auf die GmbH und nicht auf die Person des Beklagten bezogen.
Die bloß routinemäßige Mandatierung einer RecntsanwaltsGmbH ohne das Hinzutreten weiterer Umstände reicht nicht
aus, um zu einer persönlichen Haftung des tätig werdenden
Anwalts zu gelangen (Sassenbach AnwBl 2007, 293). Einen solchen Umstand hat die Rechtsprechung etwa darin gesehen,
dass der Anwalt durch sein Auftreten eine über das normale
Vertrauen des Mandanten hinausgehende persönliche Gewähr
für die Seriosität und die Erfüllung des Auftrags übernahm
(BGH NJW-RR 2006, 993; Palandt-Grüneberg, aaO, Rn. 63
m. w. N.). Derartige außergewöhnliche Umstände haben die
Kläger nicht dargelegt.
b) Eigenes Interesse:
Das allgemeine Interesse des Geschäftsführers am Erfolg
seines Unternehmens begründet noch keine Eigenhaftung
(BGH NJW 1995, 1544; Palandt-Grüneberg, aaO., Rn. 65). Dass
der Beklagte – aus welchen Gründen auch immer – ein weitergehendes Interesse am Mandat der Kläger gehabt hätte, ist weder vorgetragen noch ersichtlich.
Es bleibt daher bei der Regelung des § 13 Abs. 2 GmbHG.
c) Für die Rechtsanwalts-GmbH bestehen keine weitergehenden Ausnahmen als oben geschildert (vgl. BVerfG, Beschluss vom 22. Februar 2001, 1 BvR 337/00, Rn. 10, NJW 2001,
1560).
Zwar ist der Anwaltsberuf traditionell von einem Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant geprägt. Letzterer
verlässt sich auf die fachliche Qualifikation, Einsatzbereitschaft
und Loyalität des Anwalts und vertraut auf dessen Diskretion
bei der Berufsausübung (BayObLGZ 1995, 353). Diese Situation
war dem Gesetzgeber jedoch bewusst, als er im Jahr 1998 die
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Bundesrechtsanwaltsordnung um die Vorschriften über Rechtsanwaltsgesellschaften ergänzte (§§ 59 c ff BRAO in Kraft seit 1.
März 1999). Das Verständnis vom Beruf des Rechtsanwalts hat
sich seit Erlass der Bundesrechtsanwaltsordnung im Jahr 1959
erheblich gewandelt (BayObLG, aaO.) Die unbeschränkte
persönliche Haftung ist für das Berufsbild des Rechtsanwalts
nicht mehr maßgebend (vgl. BT-Drucks. 13/9820), Das ergibt
sich bereits aus der Möglichkeit der vertraglichen Haftungsbeschränkung in § 51 a BRAO.
Deshalb verzichtete der Gesetzgeber – nachdem der Referentenentwurf noch eine Handelndenhaftung vorgesehen hatte
– bei Einführung der §§ 59 c ff BRAO bewusst auf eine Bestimmung, die abweichend vom allgemeinen GmbH-Recht die
persönliche Haftung des mit der Bearbeitung des Auftrags befassten Geschäftsführers anordnet (vgl. BT-Drucks, 13/9820;
BR-Drucks. 1002/97 Seite 13; Sassenbach, aaO.; Feuerich/
Braun, BRAO, 5. Auflage, § 59 c Rn 6; Henssler, BRAO, 2. Auflage, Vorb. § 59 c Rn. 5, 6). Stattdessen schrieb der Gesetzgeber
den Rechtsanwaltsgesellschaften den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung vor (§§ 59 j, 59 d Abs. 3, § 59 h Abs. 3
Satz 1 BRAO). Die Mindestversicherungssumme beträgt
2.500.000 Euro. Sie ist damit zehn Mal so hoch wie die Mindestversicherungssumme für einen einzelnen Rechtsanwalt.
Damit wollte der Gesetzgeber den Schutz des rechtsuchenden
Publikums gewährleisten (vgl. BT-Drucks. 13/9820; BVerfG,
aaO., Rn. 9; Sassenbach, aaO.) und das Risiko ausgleichen, welches sich daraus ergibt, dass dem Mandanten sonst nur das
Stammkapital der GmbH haftet. Dieses braucht 25.000 Euro
nicht zu übersteigen (§ 5 Abs. 1 GmbHG) und kann längst aufgebraucht sein kann.
Danach liegt hier die von der Berufung reklamierte Regelungslücke nicht vor. Die Beschränkung der Haftung für den
einzelnen Rechtsanwalt wird von vielen gerade als der Sinn der
Rechtsanwalts-GmbH betrachtet (Sassenbach, aaO., Seite 294).
2. Der Fall hat keine grundsätzliche Bedeutung. Diese
kommt einer Rechtssache nur zu, wenn sie eine entscheidungserhebliche, klärungsbedürftige und -fähige Rechtsfrage aufwirft, die sich in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen stellen kann und deshalb das abstrakte Interesse der Allgemeinheit
an der einheitlichen Entwicklung und Handhabung des Rechts
berührt (BGHZ 154, 288 m. w. N.; Zöller-Gummer/Heßler,
aaO., § 522 Rn. 11). Im vorliegenden Fall stellen sich keine klärungsbedürftigen Rechtsfragen; er veranlasst lediglich zur Anwendung der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. Palandt-Grüneberg, aaO., § 311 Rn. 65). Die
Ausnahmefälle, in denen eine Eigenhaftung des GmbH-Geschäftsführers eintritt, sind in der Rechtsprechung geklärt.
3. Aus den dargelegten Gründen müssen die Kläger mit der
Zurückweisung ihrer Berufung durch – unanfechtbaren – Beschluss rechnen (§ 522 Abs. 2 ZPO).
Anmerkung der Redaktion: Die Kläger haben nach Information
des OLG Nürnberg die Berufung nach Bekanntgabe des Hinweisbeschlusses zurück genommen.
Mitgeteilt vom 6. Zivilsenat des OLG Nürnberg
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Notierung und Überwachung von Fristen
durch das Personal
ZPO §§ 233, 520 Abs. 2

Mit der Notierung und Überwachung von Fristen darf ein Rechtsanwalt sein voll ausgebildetes und sorgfältig überwachtes Personal
betrauen, soweit nicht besondere Gründe gegen deren Zuverlässigkeit sprechen. Wenn der Rechtsanwalt zugleich durch eine allgemeine Kanzleianweisung oder durch Einzelanweisungen sicherstellt, dass im Fristenkalender eingetragene Fristen erst gelöscht
werden dürfen, nachdem die Fristsache erledigt ist, darf die mit
der Fristenkontrolle betraute Rechtsanwaltsgehilfin die Frist nach
Prüfung der sich aus den Handakten ergebenden Erledigung eigenständig löschen und muss nicht zusätzlich in jedem Einzelfall
die Zustimmung des zuständigen Rechtsanwalts einholen.
BGH, Beschl. v. 5.3.2008 – XII ZB 186/05

Aus den Gründen: I. Die Parteien streiten um den Zugewinnausgleich.
Mit Vorbehaltsurteil vom 25. April 2002 hat das Amtsgericht
die Beklagte verurteilt, an ihren geschiedenen Ehemann einen
Zugewinnausgleich zu zahlen. Nach dem Tod des Ehemannes
haben seine Mutter (Klägerin zu 1) und seine Schwestern (Klägerinnen zu 2 bis 4) den Rechtsstreit als Erbengemeinschaft
aufgenommen und den Anspruch auf Zugewinnausgleich weiterverfolgt. Die Klägerin zu 1) ist inzwischen ebenfalls verstorben und wurde von den Klägerinnen zu 2 bis 4 beerbt. Mit
Schlussurteil vom 10. Juni 2005 hat das Amtsgericht das Vorbehaltsurteil aufrechterhalten. Gegen das ihr am 17. Juni 2005
zugestellte Schlussurteil hat die Beklagte am 7. Juli 2005 Berufung eingelegt. Mit einem am gleichen Tag eingegangenen
Schriftsatz vom 24. August 2005 hat sie Wiedereinsetzung in
die versäumte Berufungsbegründungsfrist beantragt und zugleich die Berufung begründet.
Zur Begründung ihres Wiedereinsetzungsantrags hat die
Beklagte vorgetragen, weder sie noch ihren Prozessbevollmächtigten treffe ein Verschulden an der Versäumung der Berufungsbegründungsfrist. Nach Zustellung des Urteils seien darauf die Berufungs- und die Berufungsbegründungsfrist
vermerkt worden. Diese Fristen seien jeweils mit zwei Vorfristen im Fristenkalender notiert worden. Im Büro ihres Prozessbevollmächtigten werde die Sache bei Ablauf einer Vorfrist dem
zuständigen Rechtsanwalt mit dem Vermerk „Vorfrist“ vorgelegt. Am Morgen des Fristablaufs werde die Erledigung
überprüft und die Sache, wenn sie nicht erledigt sei, mit dem
auffälligen Vermerk „Fristablauf heute“ erneut vorgelegt. Vor
Büroschluss werde kontrolliert, ob alle Fristsachen erledigt
seien; erst dann werde die Frist gelöscht. In diesem Fall habe
die für die Führung des Fristenkalenders geschulte und zuverlässige Rechtsanwaltsgehilfin R. nach Einlegung der Berufung
allerdings aus unerklärlichen Gründen und eigenmächtig neben den Berufungsfristen auch die für die Berufungsbegründung im Fristenkalender eingetragenen Vorfristen vom 3. August 2005 und 11. August 2005 sowie den Fristablauf zur
Berufungsbegründung am 17. August 2005 gestrichen. Dies sei
ihrem Prozessbevollmächtigten erst am 22. August 2005 aufgefallen, als ihm die Akte aufgrund allgemeiner Wiedervorlage
vorgelegt worden sei. Zur Glaubhaftmachung ihres Wiedereinsetzungsgesuchs bezieht sich die Beklagte auf die eidesstattliche Versicherung der Rechtsanwaltsgehilfin R.
Das Berufungsgericht hat den Wiedereinsetzungsantrag
zurückgewiesen und die Berufung wegen Versäumung der Berufungsbegründungsfrist verworfen. Dagegen richtet sich die
Rechtsbeschwerde der Beklagten.
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II. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig und begründet und
führt zur begehrten Wiedereinsetzung in die versäumte Berufungsbegründungsfrist.
1. Die Rechtsbeschwerde ist gemäß §§ 238 Abs. 2 Satz 1,
522 Abs. 1 Satz 4 ZPO i. V. m. § 574 Abs. 1 Nr. 1 ZPO statthaft
und gemäß § 574 Abs. 2 Nr. 2 ZPO zulässig, weil die Sicherung
einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des
Rechtsbeschwerdegerichts erfordert.
Nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
(BGHZ 151, 221, 227 m. w. N. und Senatsbeschlüsse vom 9. Februar 2005 – XII ZR 225/04 – FamRZ 2005, 791, 792 m. w. N.
sowie vom 18. Juli 2007 – XII ZB 32/07 – FamRZ 2007, 1722)
dient das Rechtsinstitut der Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand in besonderer Weise dazu, den Rechtsschutz und das
rechtliche Gehör zu garantieren. Daher gebieten es die Verfahrensgrundrechte auf Gewährung wirkungsvollen Rechtsschutzes (Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. dem Rechtsstaatsprinzip) und auf
rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG), den Zugang zu den Gerichten und den in den Verfahrensordnungen vorgesehenen Instanzen nicht in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht mehr
zu rechtfertigender Weise zu erschweren (vgl. auch BVerfGE
88, 118, 123 ff.). Gegen diesen Grundsatz verstößt – die angefochtene Entscheidung.
2. Die Rechtsbeschwerde ist auch begründet.
Im Ansatz zu Recht geht das Berufungsgericht zwar davon
aus, dass der Beklagten ein Verschulden der Rechtsanwaltsgehilfin ihres Prozessbevollmächtigten nicht nach § 85 Abs. 2
ZPO zugerechnet werden kann. Im Gegensatz zu seiner
Rechtsauffassung scheidet hier aber auch ein der Beklagten zurechenbares Organisationsverschulden ihres Prozessbevollmächtigten aus.
a) Auch insoweit ist das Berufungsgericht allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass es zu den Aufgaben des Prozessbevollmächtigten gehört, dafür zu sorgen, dass ein fristgebundener Schriftsatz rechtzeitig hergestellt wird und innerhalb der
Frist bei dem zuständigen Gericht eingeht. Zu diesem Zweck
muss er nicht nur sicherstellen, dass ihm die Akten mit Rechtsmittel- oder Rechtsmittelbegründungsfristen rechtzeitig zur Bearbeitung vorgelegt werden. Er muss vielmehr zusätzlich eine
zuverlässige Ausgangskontrolle schaffen, die eine rechtzeitige
Versendung fristwahrender Schriftsätze gewährleistet.
Da für die Ausgangskontrolle in jedem Anwaltsbüro ein
Fristenkalender unabdingbar ist, muss der Rechtsanwalt sicherstellen, dass die im Kalender vermerkten Fristen erst gestrichen
werden oder deren Erledigung sonst kenntlich gemacht wird,
wenn die fristwahrende Maßnahme durchgeführt, der Schriftsatz also gefertigt und abgesandt oder zumindest postfertig gemacht, die weitere Beförderung der ausgehenden Post also organisatorisch zuverlässig vorbereitet worden ist. Schließlich
gehört zu einer wirksamen Ausgangskontrolle auch eine Anordnung des Prozessbevollmächtigten, durch die gewährleistet
wird, dass die Erledigung der fristgebundenen Sachen am
Abend eines jeden Arbeitstages anhand des Fristenkalenders
von einer dazu beauftragten Bürokraft überprüft wird (Senatsbeschluss vom 9. November 2005 – XII ZB 270/04 – FamRZ
2006, 192).
b) Mit der Notierung und Überwachung von Fristen darf ein
Rechtsanwalt allerdings sein voll ausgebildetes und sorgfältig
überwachtes Personal betrauen, soweit nicht besondere Gründe
gegen deren Zuverlässigkeit sprechen (Senatsbeschluss vom
11. September 2007 – XII ZB 109/04 – FamRZ 2007, 2059,
2060). Wenn der Rechtsanwalt zugleich durch eine allgemeine
Kanzleianweisung oder durch Einzelanweisungen sicherstellt,
dass im Fristenkalender eingetragene Fristen erst gelöscht werden dürfen, nachdem die Fristsache erledigt ist (vgl. auch BGH
Beschluss vom 18. Oktober 1993 – II ZB 7/93 – NJW 1993,
3333), darf die mit der Fristenkontrolle betraute Rechtsanwaltsgehilfin die Frist nach Prüfung der sich aus den Handakten er470
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gebenden Erledigung eigenständig löschen und muss nicht zusätzlich in jedem Einzelfall die Zustimmung des zuständigen
Rechtsanwalts einholen.
Denn die Fristenkontrolle soll lediglich gewährleisten, dass
ein fristwahrender Schriftsatz rechtzeitig hergestellt und postfertig gemacht wird. Ist dies geschehen und die weitere
Beförderung der ausgehenden Post organisatorisch zuverlässig
vorbereitet, darf die Frist im Kalender als erledigt gekennzeichnet werden (BGH Urteil vom 11. Januar 2001 – III ZR 148/00 –
NJW 2001, 1577, 1578). Diesen Anforderungen ist durch eine
allgemeine Kanzleianweisung, eine Frist erst dann zu löschen,
wenn die entsprechende Fristsache erledigt ist, genügt. Eine
solche Anweisung verlangt von der Rechtsanwaltsgehilfin die
vorherige Prüfung, ob entweder der fristwahrende Schriftsatz
gefertigt und postfertig gemacht worden ist oder ob nach einer
ausdrücklichen Anweisung des Rechtsanwalts von der (weiteren) Durchführung des Rechtsmittelverfahrens abgesehen
werden soll. Sie setzt somit eine vorherige Kontrolle voraus, die
bei der gebotenen sorgfältigen Handhabung geeignet ist, eine
Löschung der Frist vor Erledigung der fristgebundenen Handlung zu verhindern. Dem entspricht nach der eidesstattlichen
Versicherung der Rechtsanwaltsgehilfin die Büroorganisation
des Prozessbevollmächtigten der Beklagten.
Entsprechend hat die Rechtsanwaltsgehilfin die Berufungsfrist erst gelöscht, als der rechtzeitige Zugang der Berufungsschrift sichergestellt war. Wenn sie in diesem Zeitpunkt zugleich die Fristen für die Berufungsbegründung gelöscht hat,
kann das nur darauf zurückzuführen sein, dass sie versehentlich davon ausging, das Rechtsmittel sei bereits begründet oder
werde nicht durchgeführt. Dass beides nicht der Fall war und
das Rechtsmittel weiter durchgeführt werden sollte, war – auch
auf der Grundlage der Kanzleiorganisation des Prozessbevollmächtigten der Beklagten – offensichtlich. Denn Grund für die
Löschung der Berufungsfrist war die Absendung der Berufungsschrift, die erkennbar noch keine Begründung enthielt.
Für ein solches unvorhersehbares Fehlverhalten einer Rechtsanwaltsgehilfin ist der Prozessbevollmächtigte der Beklagten
nicht verantwortlich zu machen.

Auftragserteilung an BGH-Anwalt
ZPO § 233

Beabsichtigt eine in zweiter Instanz unterlegene Partei, dem Revisionsanwalt selbst einen Rechtsmittelauftrag zu erteilen, muss sie
sich vergewissern, dass ein lediglich per Fax abgesandtes Auftragsschreiben, auf welches keine Reaktion erfolgt, den Revisionsanwalt auch tatsächlich erreicht hat und er zur Durchführung des
Auftrags bereit ist.
BGH, Beschl. v. 4.3.2008 – VI ZR 66/07

Anmerkung der Redaktion: Die Entscheidung ist im Volltext im
Internet unter www.anwaltsblatt.de abrufbar.
Die Redaktion hat auf den Abdruck der Entscheidung verzichtet, weil hier der Auftrag an den Revisionsanwalt von der
Partei selbst erteilt wurde. Für die Partei gelten aber die gleichen Sorgfaltsanforderungen wie für einen Rechtsanwalt, der
einen Rechtsmittelantrag erteilt. Der Leitsatz ist daher auch
Rechtsanwälte zu übertragen.
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Anwaltsvergütung

Honorarzahlung als priviligiertes
Bargeschäft
Inso §§ 130 Abs. 2, 133 Abs. 1, 142

Erbringt ein Rechtsanwalt Vorleistungen, die der inzwischen in
der Krise befindliche Mandant mehr als 30 Tage später vergütet,
handelt es sich nicht mehr um ein anfechtungsrechtlich privilegiertes Bargeschäft.
KG, Urt. v. 5.2.2008 – 7 U 83/07

Sachverhalt: Der Insolvenzverwalter und der beklagte Rechtsanwalt streiten u. a. darüber, unter welchen Voraussetzungen sich
der Rechtsanwalt für seine Leistungen auf ein die Insolvenzanfechtung ausschließendes Bargeschäft berufen kann.
Aus den Gründen: B. Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung des Beklagten ist teilweise begründet. Dem Kläger steht der
geltend gemachte Anspruch nur in Höhe des aus dem Urteilstenor ersichtlichen Umfang aus §§ 143 Abs. 1 InsO zu.
Die streitgegenständlichen Zahlungen sind grundsätzlich (unbeschadet der Frage des Vorliegens eines Bargeschäftes i. S. d. § 142
InsO) gemäß § 130 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 InsO anfechtbar.
1. Die Zahlungen vom 28.5., 15.7. und 23.7.2003 erfolgten
in den letzten drei Monaten vor dem am 26.8.2003 beim Amtsgericht P. gestellten Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Schuldnerin.
2. Das Landgericht hat zu Recht festgestellt, dass die
Schuldnerin jedenfalls seit dem 26.5.2003 zahlungsunfähig war
und sich daran bis zur Stellung des Insolvenzantrages nichts
geändert hat. Von einer Zahlungsunfähigkeit ist regelmäßig
auszugehen, wenn die Liquiditätslücke der Schuldnerin 10 %
oder mehr beträgt, sofern nicht ausnahmsweise mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass die Liquiditätslücke demnächst vollständig oder fast vollständig geschlossen wird und den Gläubigern ein Zuwarten nach den
besonderen Umständen des Einzelfalls zuzumuten ist (BGH ZIP
2006, 2222/2224; NJW 2005, 3062/3064 ff.). Das war hier nach
den zutreffenden Feststellungen des Landgerichts der Fall.
Es bestanden zu den fraglichen Zeitpunkten jedenfalls fällige Verbindlichkeiten in Gestalt der Pachtzahlungen, die bis
zur Verfahrenseröffnung nicht mehr beglichen worden sind
und denen keine ausreichende Liquidität gegenüberstand. Die
Liquiditätslücke betrug am 25.5.2003 nach dem Grundbericht
des Klägers (Anl. K 2, S. 12) mehr als 90 %. Die verfügbare Liquidität lag bei lediglich 13,6 % der Verbindlichkeiten dass die
Schuldnerin andere Gläubiger im Wesentlichen befriedigt haben mag, ist unschädlich. Die tatsächliche Nichtzahlung eines
Teils der fälligen Verbindlichkeiten reicht für eine Zahlungseinstellung aus (BGH aaO).
Die Berufungsbegründurg gibt keinen Anlass zu einer davon abweichenden Bewertung. Auch in zweiter Instanz ist der
Beklagte dem durch Unterlagen belegten Vortrag des Klägers
zur damaligen wirtschaftlichen Situation der Schuldnerin nicht
substanziiert entgegengetreten. Danach ist davon auszugehen,
dass die kurzfristig flüssigen Mittel im Zeitpunkt der Zeitpunkt
der streitgegenständlichen Zahlungen nicht annähernd den zur
Annahme der Zahlungsfähigkeit erforderlichen Deckungsgrad
von mindestens 90 % erreichten.
3. Der Senat geht trotz einiger Bedenken, auf die er in der
mündlichen Verhandlung hingewiesen hat, davon aus, dass
dem Beklagten im Zeitpunkt der Zahlungen Umstände bekannt waren die zwingend auf die Zahlungsunfähigkeit schließen ließen (§ 130 Abs. 2 InsO).
a) Nach dam Vortrag des Klägers in der Klageschrift bestand
die Zahlungsunfähigkeit „jedenfalls“ am 26.5.2003. Dass der
Anwaltsvergütung

Beklagte zu diesem Zeitpunkt Kenntnis von den Umständen
hatte, die die Zahlungsunfähigkeit begründen, trägt der Kläger
nicht schlüssig vor. Er bezieht sich in erster Linie auf Kenntnis
von Umständen, die vor diesem Zeitpunkt lagen. Darauf
kommt es aber nicht an; denn Zahlungsunfähigkeit ist nicht
mit drohender Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 16 InsO
oder mit Überschuldung im Sinne des § 19 InsO gleichzusetzen. Es genügt daher nicht, dass der Beklagte von Umständen
Kenntnis hatte, die auf „erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten“ der Insolvenzschuldnerin hindeuten. Vielmehr muss
der Beklagte bei dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit positive
Kenntnis davon gehabt haben.
b) Positive Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit setzt danach voraus, dass die Zahlungsunfähigkeit bereits zu einem
früheren Zeitpunkt als dem 26.5.2003 festgestellt werden kann
und der Beklagte zu diesem Zeitpunkt davon Kenntnis hatte.
aa) Der Senat geht aufgrund des weiteren Vortrags des Klägers davon aus, dass die Schuldnerin spätestens nach der
Kündigung des Mietvertrages am 25.2.2003 (Anl. K 12) und der
Aufforderung zur Zahlung rückständiger Mieter in Höhe von
231.045,82 E zahlungsunfähig geworden ist; denn zu diesem
Zeitpunkt stand fest, dass sie nicht in der Lage sein wird, diese
Schulden zu begleichen. Die D. Bank hatte bereits am
24.2.2003 ihr Kreditengagement in Frage gestellt und der
Schuldnerin aufgegeben, den Kontokorrentkredit nicht über die
aktuelle Inanspruchnahme hinaus zu erweitern (Anl. K 13).
bb) Von den die Zahlungsunfähigkeit begründenden Umständen Ende Februar 2003 hatte der Beklagte Kenntnis.
Dafür spricht das Schreiben der Schuldnerin an ihn vom
13.12.2002 (Anl. B 8). Danach beliefen sich die rückständigen
Pachtzahlungen der Schuldnerin für die Monate August, September und Oktober insgesamt auf mindestens 207.584,52 E
sowie der Saldo für den Mietbereich r–c auf einen offenen Betrag von jedenfalls 146.682,24 E. Aus dem Schreiben ergibt
sich außerdem, dass die Schuldnerin finanziell nicht in der
Lage war, einen 69.194,84 E übersteigenden Betrag zu leisten.
Eine Möglichkeit zum Ausgleich der übrigen Rückstände sah
die Schuldnerin ausweislich des Schreibens nicht vor der zweiten Januarhälfte 2003. Der dafür als Voraussetzung genannte
Zufluss von Fremdmitteln ließ jedoch jedenfalls nicht mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erwarten, dass die Liquiditätslücke bis dahin zumindest fast vollständig geschlossen
sein würde. Es handelte sich dabei vielmehr um eine bloße
Hoffnung. Das gilt insbesondere auch hinsichtlich der unter
Bezugnahme auf ein Schreiben der Wirtschaftsprüfer R. & P.
vom 13.12.2002 für die zweite Januarhälfte angekündigten Kapitalerhöhung von 250.000,00 E (Anl. B 9). Aus deren Schreiben ergibt sich lediglich, dass eine Verstärkung der Kapitalbasis
„z. B. durch eine Kapitalerhöhung über EUR 250.000,00 geplant“ war. Aus den Schreiben folgt zudem, dass eine Aufstockung der Kapitalbasis – offensichtlich wegen zu geringer Eigenmittel – als notwendig angesehen wurde. Finanziert werden
sollte die Kapitalerhöhung durch „V. C.“ der M. S. Ein bei ihr
gestellter Antrag befand sich jedoch erst noch in der „finalen
Prüfung“. Diese Prüfung fiel offenbar negativ aus, da eine Bewilligung der Mittel weder dargetan noch sonst ersichtlich ist.
In dem Schreiben der Schuldnerin vom 13.12.2002 ist schließlich überhaupt keine Rede davon, dass die Pacht im Hinblick
auf Minderungsansprüche oder eine sittenwidrige Pachtzinshöhe nicht gezahlt worden sind. Die Schuldnerin kündigte
vielmehr an, die Rückstände ausgleichen zu wollen.
Aus dem vom Beklagten vorgetragenen Inhalt eines Gesprächs mit dem Geschäftsführer der Schuldnerin vom
13.2.2003 ergibt sich ebenfalls nicht eine Wiederherstellung der
Liquidität. Auch wenn der Geschäftsführer der Schuldnerin
dem Beklagten mitgeteilt haben mag, dass die Sachbearbeiterin
des Wirtschaftsprüfungsbüros zwei Tage zuvor in einem Nebensatz erwähnt habe, die Schuldnerin sei nicht überschuldet,
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so beruhte dies – nach der Auskunft des Geschäftsführers der
Schuldnerin – auf dem Anlagevermögen der Schuldnerin und
deren stillen Reserven. Ausreichende Liquidität, um die
Pachtrückstände ausgleichen zu können, besaß die Schuldnerin
jedoch nach wie vor nicht. Eher für ihre unzureichende Liquidität
spricht ferner, dass die D. B. am 11.2.2003 ihre Bereitschaft erklärt haben soll, zur Erhöhung der Liquidität weitere Darlehen
gewähren zu wollen. Dazu kam es jedoch gerade nicht. Bereits
mit Schreiben vom 24.2.2003 teilte die Bank der Schuldnerin vielmehr die Kürzung des Kontokorrents auf den Betrag der aktuellen Inanspruchnahme mit und behielt sich das Recht zur fristlosen Kündigung wegen der Kündigung des Pachtverhältnisses
vor. Selbst wenn dem Beklagten dieses Schreiben nicht bekannt
geworden sein sollte, so kannte er doch nach der ihm bekannten
Kündigung des Pachtverhältnisses wegen rückständiger Pacht
weder von der Gewährung weiterer Darlehen noch von einer
sonstigen Wiederherstellung der Zahlungsfähigkeit ausgehen.
Soweit der Beklagte vorträgt, er habe von der Kündigung
erst mit Vorlage der Klage am 29.4.2003 Kenntnis erhalten,
trügt ihn seine Erinnerung. Ausweislich des Schreibens der D.
B. vom 24.2.2003 hat der Beklagte vielmehr schon an diesem
Tag zu (der Unwirksamkeit) der Kündigung schriftlich Stellung
genommen. Damit waren ihm alle Umstände bekannt, die auf
eine Zahlungsunfähigkeit der Schuldnerin schließen lassen.
4. Die streitgegenständlichen Zahlungen sind nur teilweise
als die Anfechtung ausschließende Bargeschäfte gemäß § 142
InsO zu qualifizieren.
a) Bei der Prüfung der Frage, ob der Vertrag über die
Dienstleistung eines anwaltlichen Beraters ein privilegiertes
Bargeschäft darstellt, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich auf den Zeitraum zwischen der
Annahme des Auftrags oder dem Beginn der Tätigkeit und der
Gegenleistung abzustellen. Erbringt ein Rechtsanwalt Vorleistungen, die der inzwischen in der Krise befindliche Mandant
mehr als 30 Tage später vergütet, handelt es sich nicht mehr
um ein anfechtungsrechtlich privilegiertes Bargeschäft. Abgeleitet wird dies aus der Verzugsfrist des § 286 Abs. 3 BGB. Hat
der insolvente Mandant durch die Gewährung von Vorschüssen
vorgeleistet, gilt für das Vorliegen eines Bargeschäfts derselbe
Maßstab wie bei einer Vorleistung des Rechtsanwalts d. h., der
Rechtsanwalt muss innerhalb von 30 Tagen tätig werden (BGH,
Urt. vom 13.4.2006 – IX ZR 15B/05 = ZIP 2006, 1261 ff.). Abzustellen ist danach auf den Beginn der Tätigkeit und nicht auf
die Rechnungsstellung.
b) Unter Berücksichtigjng dieser Rechtsgrundsätze gilt für
die einzelnen Zahlungen Folgendes:
aa) Zahlung vom 28.5.2003 (2.500,00 E) Hinsichtlich der
ersten, in Höhe von 2.286,10 E auf die „Zwischen-/Vorschußrechnung“ vom 5.5.2003 (Anlage BK 3) verbuchten Zahlung
vom 28.5.2003 liegt danach kein Bargeschäft vor. Aufgenommen hat der Beklagte seine Tätigkeit insoweit spätestens mit
der Einreichung eines Schriftsatzes am 26.3.2003. Da die vom
Beklagten auf die Prozessgebühr verrechnete Zahlung erst am
26.5.2003 erfolgte, lag sie außerhalb der 30-Tages-Frist. Dass
der Klager nach dem 26.3.2003 noch weitere Schriftsätze bei
Gericht eingereicht hat, ist unerheblich, weil diese Tätigkeit
keine neuen Gebührenansprüche ausgelöst hat. Hinsichtlich
des Restbetrages von 213,90 E, die auf die abgeschlossene Leistung für die Fertigung einer Schutzschrift vom 4.3.2003 aufgrund der Rechnung vom selben Tag verbucht worden ist, liegt
ebenfalls kein Bargeschäft vor. Wie der Beklagte zu der Ansicht
gelangt, ein Zeitraum von 85 Tagen zwischen Leistung und
Zahlung sei „etwas mehr als 30 Tage“, bleibt sein Geheimnis.
Abgesehen davon kann die Frist auch nicht „etwas länger“ als
30 Tage sein.
bb) Zahlung vom 23.7.2003 (2.000,00 E) Hinsichtlich der dritten Zahlung vom 23.7.2003 in Höhe von 2.000,00 E liegt ebenfalls kein Bargeschäft vor. Soweit der Beklagte die Zahlung von
472
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253,09 E auf die Rechnung vom 5.5.2003 verbucht hat, ist die
30-Tages-Frist unabhängig davon überschritten, ob man auf den
Beginn der Tätigkeit (spätestens Ende März 2003) oder die Wahrnehmung des Verhandlungstermins vom 17.6.2003 abstellt. Entsprechendes gilt hinsichtlich des auf die weitere Rechnung vom
5.5.2003 (Anlage BK 8) verbuchten Restbetrages von 1.746,91 E.
Es fehlt auch insoweit an einem engen zeitlichen Zusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung. Der Beklagte trägt
selbst vor, dass zwischen der von ihm am 10.6.2003 gefertigten
Klageerwiderung und der Zahlung weit mehr als 30 Tage lagen.
cc) Zahlung vom 15.7.2003 (3.000,00 E) Hinsichllich der
Zahlung in Höhe von 3.000,00 E vom 15.7.2003 liegt dagegen
ein Bargeschäft vor. Der Beklagte hat sie ebenfalls auf die Rechnung vom 5.5.2003 (Anlage BK 3) verbucht, bezogen allerdings
auf die erst am 17.6.2003 angefallene Verhandlungsgebühr.
Hier besteht zwischen der Entstehung des Anspruchs und der
Gegenleistung ein naher zeitlicher Zusammenhang. Zwischen
dem Verhandlungstermin am 17.6.2003 und der Zahlung am
15.7.2003 lagen weniger als 30 Tage. Damit liegt insoweit ein
die Anfechtbarkeit ausschließendes Bargeschaft vor.
Mitgeteilt vom 7. Zivilsenat des Kammergerichts

Anmerkung der Redaktion: Siehe auch die RVG-Frage des Monats
von Heukamp auf Seite 457.

Fotonachweis
Seiten 389, 393, 395, 399, 402, 404, 438 (unten links), 445, 454, 459, 462, IV,
VI, LII, LVI: privat;
Seite 405: Doris Spiekermann-Klaas;
Seiten 406, 409, 411, 412, 421, 423, 424, 425, 427, 429, 431, 433 (Nummern
2 bis 5), 434, 435, 436, 437, 438 (Nummern 1 und 2), 439, 441, 441, l: Andreas Burckhardt;
Seite 433 (Nummer 1): picture alliance/dpa;
Seite 442: DAV/Fotograf Bartholomäus Rymek, Freigeistlabor
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Zivilrecht
Erman BGB
hrsg. von Harm Peter Westermann; 12. Aufl.; Köln: Dr. Otto
Schmidt, 2008; 6.522 S. geb., in
2 Bänden; 978-3-504-47100-2;
349,00 E (Subskriptionspreis
bis 31.05.2008: 298,00 E).

Die nun vorgelegte 12. Auflage bringt
den traditionsreichen Kommentar auf
den Gesetzesstand vom 1.1.2008; die
Verarbeitung des Materials aus Rechtsprechung und Literatur hat teilweise
den Stand zum Jahresende 2007. Das
Werk deckt neben dem BGB und dem
(auszugsweise von Hohloch prägnant
kommentierten) EGBGB auch weiterhin einige zivil- und verfahrensrechtliche Nebengesetze ab, wie beispielhaft
AGG, ProdHaftG, WEG, VAHRG,
LPartG oder aus dem Bereich des Verfahrensrechts das UKlaG. Der zweibändige Kommentar ist zeitgleich erschienen – eine Leistung, die angesichts
bisweilen anzutreffender individualistischer Neigungen von Kommentatoren
nicht gering zu schätzen ist. Die Aufteilung des Stoffes insbesondere hinsichtlich der Nebengesetze auf die Bände
orientiert sich an sachlichen Zusammenhängen, wobei die Teilung des Besonderen Schuldrechts nach dem Recht
der Gemeinschaft (wohl eher) bindetechnischen Bedürfnissen geschuldet
ist. Nicht benutzerfreundlich ist die Beschränkung auf ein einziges Abkürzungsverzeichnis in Band 1 und ein
einziges Stichwortverzeichnis in Band
2. Inhaltlich stellt der Kommentar wiederum eine gelungene Mischung aus
wissenschaftlichem Tiefgang und Praxisorientierung dar, die auch aus dem
recht ausgewogenen Verhältnis von
Vertretern der Wissenschaft und der
Praxis aufscheint. Die Bezeichnung als
traditionsreicher Kommentar darf nicht
im Sinn von Beharrung der geäußerten
und begründeten Rechtsmeinungen
missverstanden werden. Vielmehr
zeichnet der Kommentar an vielen Stellen nicht nur Entwicklungen nach, sondern blickt auch nach vorne. Nur ein
Beispiel sei genannt: Westermann stellt
– mit anderen Literaturstimmen – zu
§ 54 Rz. 8 fest, dass die Ablehnung der
aktiven Parteifähigkeit des nicht rechtsfähigen Vereins spätestens nach der
Anerkennung derjenigen der vermögenstragenden Außen-GbR „kaum
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noch zu halten“ sei – eine Erkenntnis,
der sich der BGH endlich Mitte letzten
Jahres (veröffentlicht u.a. in NJW 2008,
69) geöffnet hat. Bei einem Kreis von
44 Bearbeitern kann nicht erwartet werden, dass die Kommentierung an allen
Stellen die gleiche Tiefe aufweist; insgesamt erscheint das Werk aber „aus
einem Guss“; u.a. das macht den Reiz
auch dieses „kleinen Großkommentars“ (so eine Werbeaussage) aus. Damit stellt das Werk weiterhin eine herausragende Bereicherung des an
Kommentaren nicht armen Marktes
dar.
Rechtsanwalt Prof. Dr. Hubert Schmidt,
Koblenz
Lehrbeauftragter an der Universität Trier
Professor an der FH Trier

Handelsrecht
Handelsgesetzbuch
von Adolf Baumbach/Klaus J.
Hopt; 33. neu bearb. und erw.
Aufl.; München: C. H. Beck,
2008; 2.205 S., geb.;
978-3-406-56564-9; 78,00 E.

schriften kommentiert (BörsG, WpHG)
bzw. abgedruckt (BörsZulV). Abgeschlossen wird die Darstellung mit der
Kommentierung der CMR und dem
Abdruck der ADSp. Damit bietet der
(verschämt) bezeichnete „Kurz“ – Kommentar eine ganz beachtliche Fülle an
Information zum und rund um das
Handelsrecht. Die Aktualität des Kommentars ist angesichts der Menge des
zu verarbeitenden Materials hervorzuheben. Die Informationen zu den
einzelnen Vorschriften sind prägnant
und – teils – notgedrungen knapp gehalten, ohne indes oberflächlich zu wirken; wer mehr wissen will, kann die
vielfältigen Verweise auf aktuelle
Rechtsprechung und Literatur zu Rate
ziehen. Damit erweist sich der Kommentar auch in der Neuauflage als ausgesprochen gelungenes Werk, das dem
Benutzer wertvolle Hilfe bei der Bewältigung handelsrechtlicher Probleme
bietet und so uneingeschränkt zu empfehlen ist.
Rechtsanwalt Prof. Dr. Hubert Schmidt,
Koblenz

Gebührenrecht
Praxis des
Vergütungsrechts

Der nunmehr in der 33. Auflage erschienene Kommentar versteht sich als
Teil einer „Werk-Trias“ zum Handelsrecht neben dem von Hopt verfassten
Kommentar zu den Handelsvertretervorschriften des HGB und dem ebenfalls von Hopt herausgegebenen Vertragshandbuch.
Der
vorliegende
Kommentar beschränkt sich auch in
der Neuauflage nicht auf die Vorschriften des HGB, sondern bietet eine
ganze Fülle weiterer Informationen zu
flankierenden Rechtsvorschriften, die
jeweils, soweit sie im thematischen Zusammenhang stehen, abgedruckt und
mit kurzen Einleitungen versehen sind
(z. B. AktG, WPO, FGG). Daneben
sind aus dem Bereich der Vertragsklauseln die Incoterms in der Fassung der
Revision 2000 abgedruckt und erläutert. Breiten Raum nimmt die Darstellung bankrechtlicher Bedingungswerke
in ihren 2007 erschienen Fassungen
ein; die ERA sind noch auf der Basis
der Fassung 2002 (ERA 500) dargestellt
mit einer Synopse zur ebenfalls 2007
erschienenen Fassung der ERA 600.
Darüber hinaus sind in diesem Abschnitt kapitalmarktrechtliche Vor-

Heinz Hansens/ Anton Braun/
Norbert Schneider; 2. überarb.
und erw. Aufl.; Münster: ZAPVerlag, 2006; 1.665 S., geb.;
inkl. CD-ROM;
978-3-89655-217-4; 118,00 E.

Die 2. Auflage gibt Antworten auf vielfältige Probleme und Fragestellungen,
die sich seit Inkrafttreten des RVG in
der Praxis ergeben haben. Das Werk –
bereits 2006 erschienen – beschreibt
u. a. die Vergütung, geordnet nach Tätigkeiten, gibt Erläuterungen anhand
von Beispielen und enthält eine Synopse sowie Vergleichsberechnungen
RVG / BRAGO. Weiter sind Formulare
und Muster, z. B. Rechenbeispiele und
Anträge, enthalten, die man auch auf
der beiliegenden CD-ROM findet. Es
bietet damit einen guten, praxisnahen
Einstieg in das Vergütungsrecht.
Eine Neuauflage ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht geplant.
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Anwaltspraxis
Anwaltformulare
Gesellschaftsrecht
hrsg. von Wolfgang Arens,
3. Aufl.; Bonn: Deutscher
Anwaltverlag, 2007; 1.908 S.,
geb.; inkl. CD-ROM;
978-3-8240-0879-7; 148,00 E.

Das Konzept, das Arens und 24 weitere
Autoren in diesem Buch verwirklicht
haben, ist ganz an den Bedürfnissen
der Praxis orientiert und hat in dieser
Form keine Konkurrenz. So erklärt sich
wohl auch die schnelle 3. Auflage. Zu
jedem Thema werden zunächst die
rechtlichen Grundlagen kurz erörtert,
dann ein typischer Sachverhalt vorgestellt und dem folgen dann Muster
und teilweise auch Checklisten (z. B.
zur Due Diligence, Seite 1460; zur Betriebsaufspaltung Seite 858). Wer sich
erstmals mit einem bestimmten gesell-
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schaftsrechtlichen Thema beschäftigen
muss, müsste ohne das Buch ein
Handbuch und eine Formularsammlung parallel benutzen und hätte damit
vielleicht immer noch nicht genug gewonnen, weil er sich die typische Fälle
erst aus der Rechtsprechung heraus
destillieren müsste. Wer hingegen zum
ersten Mal vor der Frage steht, wie er
Beschlüsse in der GmbH anfechten
kann, erhält von Frank eine auf den ersten Blick verständliche Übersicht über
die Optionen (Seite 419) oder eine
Checkliste der Nichtigkeitsgründe
(Seite 420). Auch Franks taktische Überlegungen zu Auseinandersetzungen
zwischen Gesellschaftern haben mir
gefallen:
Kriegskasse
anlegen/Geschäftsunterlagen sichern/erst angreifen, dann verhandeln/Vorsicht mit
Strafanzeigen! (Seite 428).
Bei der Fülle der Themen können
solche Hinweise zwar kaum vertieft
werden, aber das ist auch nicht der
Zweck des Buches. So findet sich etwa
die Bemerkung, Hinauskündigungsklauseln, „die die Zwangseinziehung in

das freie Belieben der Gesellschafter ...
stellt“ seien nicht zulässig (Seite 430).
Der BGH hat aber bei bestimmten
Konstellationen (so etwa bei Managermodellen [BGH NJW 2005, 3641] oder
familiären Konstellationen [NZG 2007,
423]) genau das für möglich gehalten.
Auch die Ausführungen zum Vorteil der Schiedsverfahren scheinen mir
ein wenig optimistisch (Seite 1550): Bei
Abschluss der Schiedsklausel kann
man nur selten die Konstellationen voraussehen, bei denen einem – jedenfalls in innerdeutschen Sachen – die
staatlichen Gerichte lieber sein sollten.
Kurz: Das Buch bietet einen anschaulichen und materialreichen Einstieg in
das Gesellschaftsrecht und verbindet
geschickt die Vogelperspektive mit der
notwendigen Arbeit am Fall. Man hat
die Standardsituationen vor Augen und
kann die Fähigkeiten entwickeln, an geeigneten Stellen sein Wissen auf anderen Wegen zu vertiefen.
Rechtsanwalt Prof. Dr. Benno Heussen, Berlin
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Familienrecht
Praxis des Familienrechts
hrsg. von Horst-Heiner Rotax;
3. Aufl.,; Münster: ZAP-Verlag,
2007; 2.180 S., geb.; inkl.
CD-ROM; 978-3-89655-228-0;
125,00 E.

Die dritte Auflage befasst sich mit für
den familienrechtlichen Praktiker relevaten Themen. Es werden auch Ausblicke in das Steuerrecht gegeben und
Erkenntnisse der Psychologie und der
Sozialpädagogik aufgegriffen. Ergänzend werden die anzuwendenden
Vorschriften des internationalen Privatrechts, internationaler Übereinkommen
und des ausländischen Rechts erläutert.
Die Neuauflage berücksichtigt insbesondere die Änderungen durch das
neue Unterhaltsrecht sowie das SGB II
und XII. Ferner beinhaltet sie zahlreiche Musterschriftsätze auf der beiliegenden CD-ROM, Beratungsbeispiele,
Checklisten sowie Tabellen und Übersichten rund um das Familienrecht.
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Familienrecht

Familienrecht

Vertragsgestaltung in
Familiensachen

Formularbuch Scheidungen internationaler Ehen

von Beate Heiß; Baden-Baden:
Nomos, 2007; 1.006 S., geb.;
inkl. CD-ROM;
978-3-8329-2367-9; 89,00 E.

hrsg. von Dieter Höbbel/
Thomas Möller; Münster: LexisNexis, 2008; 836 S., geb.; inkl.
CD-ROM; 978-3-89655-305-8;
98,00 E.

Das neue Handbuch „Vertragsgestaltung in Familiensachen“ enthält rechtliche Erläuterungen, legt jedoch den
Schwerpunkt auf eine große Fülle von
Formulierungsbeispielen. Das Werk
bietet nicht nur Muster von Zugewinnausgleichs- und Unterhaltsregelungen,
sondern auch Vereinbarungen zu zahlreichen anderen Themen. In einem Kapitel werden zusammenfassend Entscheidungen zur Inhaltskontrolle und
Wirksamkeit von Eheverträgen nach
der neuen BVerfG- und BGH-Rechtsprechung dargestellt. Die Unterhaltsrechtsreform sowie zahlreiche Beratungs- und Haftungshinweise sind
ebenfalls enthalten.

Das Formularbuch gibt Antworten auf
praxisrelevante Fragestellungen zu
Scheidungen mit internationalem Bezug. Das Buch enthält vorformulierte
Scheidungs- und damit zusammenhängende Folgeanträge für 46 europäische
und für 48 außereuropäische Staaten.
Es gibt einen kurzen Überblick in das
Internationale Privatrecht des Ehescheidungsrechts und beschreibt die
Zuständigkeit von Gerichten. Des Weiteren enthält es Grundmuster zu Scheidungsanträgen sowie damit im Zusammenhang stehenden Anträgen. Zur
Umsetzung in der Praxis sind alle
Grundmuster und Länderbausteine auf
einer beiliegenden CD-ROM enthalten.
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Hensche.de
Rechtsanwalt Dr. Martin Hensche aus
Berlin stellt umfangreiche Informationen zum Arbeitsrecht kostenlos zur
Verfügung. In der Rubrik „Arbeitsrecht aktuell“ sind tatsächlich erfreulich aktuelle Entscheidungen eingestellt. Die Urteile sind redaktionell
aufbereitet. Die Seite ist insgesamt
angenehm übersichtlich gestaltet und
informativ.
Anwaltskanzlei-Menzel.de
Die Anwaltskanzlei mak aus Erfurt
stellt aktuelle Artikel zu verschiedenen
Themen wie u. a. Bank- und Kapitalmarktrecht,
Handelsvertreterrecht,
Miet- und WEG-Recht, Schenkkreise
sowie Steuer- und Wirtschaftsrecht
kostenlos zur Verfügung. In den
meist kurzen Artikeln wird neue
Rechtsprechung oder Gesetzgebung
ebenso wie europäische Richtlinien,
z. B. die Verbraucherkreditlinie vom
7.4.2008, besprochen.
Schoenheitsreparaturen.de
Einen Überblick über das Mietrecht,
insbesondere den Themenbereich
Schönheitsreparaturen, gibt Rechtsanwalt Boris Mattes aus Meersburg
auf den von ihm unterhaltenen Internetseiten. Aktuelle Rechtsprechung
wird zur Begriffsklärung in verschiedenen Stellen zitiert, z. B. zu der
Frage „Was sind Schönheitsreparaturen?“. Die Rubrik „Gerichtsurteile“ ist
allerdings leider leer.
Relaw.de
Mit dem Mietrecht befasst sich auch
dieses Internetangebot. Unter „Gesetze“ sind u. a. Links zur II. Berechnungsverordnung, zur Betriebskostenverordnung und zum Melderechtsrahmengesetz vorhanden. Weiterhin
sind, getrennt nach Miet- und WEGRecht, Urteile zu finden, die insbesondere alphabetisch nach Schlagworten aufgelistet sind. Zum jeweiligen Stichwort finden sich ggf.
mehrere Urteile, die sehr kurz zusammengefasst sind, jeweils mit erkennendem Gericht und Aktenzeichen,
so dass erforderlichenfalls eine weitere Recherche möglich ist. Es sind
auch zahlreiche Urteile von Amtsund Landgerichten aufgeführt, die bei
den einzelnen Gerichten nicht
zwangsläufig veröffentlicht werden.
Unter „Top Themen“ werden wie-
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derum Urteile, insbesondere BGHRechtsprechung, vorgestellt. Mietspiegel zahlreicher deutscher Städte sind
über Links oder als PDF-Dokument
verfügbar. Ein Schwerpunkt unter
„Wissenswert“ ist dem Energiepass
gewidmet. Im Blog finden sich weitere Einträge zu aktuellen Urteilen.

Insolvenzrecht
Handbuch der
Insolvenzverwaltung
hrsg. von Harro Mohrbutter /
Andreas Ringstmeier; 8. Aufl.;
Köln: Carl Heymanns, 2007;
2268 S., geb.;
978-3-452-24772-8; 198,00 E.

Kostenlose-Urteile.de
Werktäglich neue Urteile, die kostenlos eingesehen werden können, werden auf dieser Internetseite angekündigt. Hierbei handelt es sich
insbesondere um die Pressemitteilungen der erkennenden Gerichte. Interessant ist dabei, dass die in der Entscheidung wesentlichen Schlagworte,
z. B. „Probezeit“, in einer Datenbank
gespeichert werden und zu dem jeweiligen Schlagwort weitere Entscheidungen abgerufen werden können.
So kann das aktuelle Urteil in den
Kontext weiterer Entscheidungen von
anderen Gerichten gestellt werden.
Verwaltungsvorschriften-imInternet.de
Entsprechend zu der bewährten Internetseite Gesetze im Internet gibt es
nun auch Verwaltungsvorschriften im
Internet. Die Bundesregierung stellt
in Zusammenarbeit mit der Juris
GmbH die aktuellen Verwaltungsvorschriften der obersten Bundesbehörden online. Unter „Verwaltungsvorschriften“ sind die Vorschriften nach
dem jeweiligen Normgeber zu finden.
Vom Auswärtigen Amt bis zum Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie sind Vorschriften zu finden. Daneben gibt es eine „Titelsuche“, beschränkt auf Wörter aus
dem amtlichen Langtitel der gesuchten Vorschrift, sowie eine Volltextsuche. Bei beiden Suchfunktionen
kann zwischen UND- sowie ODERSuche unterschieden werden. Praktisch ist außerdem die kurze Seite
„Tastenkombinationen“, mittels derer
„mausfrei“ von Seite zu Seite gesprungen werden kann.
Fr das Anwaltsblatt im
Internet: Rechtsanwltin

Isa Rädecke
Sie erreichen die
Autorin ber
anwaltsblatt@
anwaltverein.de.

Mit der 8. Auflage liegt das Handbuch
der Insolvenzverwaltung vollständig
überarbeitet und umfassend aktualisiert vor. Das Werk erläutert das Insolvenzverfahren in seinen Phasen und
Facetten. Es enthält Grundlagen des
Insolvenzrechts und erläutert Sonderprobleme zur Insolvenzabwicklung.
Darüber hinaus werden besondere Bedingungen oder Umstände der Insolvenzabwicklung in ausgewählten Branchen behandelt. Das Handbuch ist auf
die Anforderungen der Praxis ausgerichtet und bietet Lösungen zu den
vielfältigen, oft schwierigen Rechtsfragen. Es ist an Insolvenzverwalter,
Rechtsanwälte, Insolvenz- und Rechtsabteilungen von Banken und Versicherungen, Insolvenzrichter und Rechtspfleger gerichtet.

Zivilrecht
Die Berufung in
Zivilsachen
von Claus-Dieter Schumann/
Wolfgang Kramer; 7., neu bearb.
Aufl.; München: Franz Vahlen,
2007; 314 S., kart.;
978-3-8006-3384-5; 29,00 E.

Das Werk enthält eine systematische
Aufbereitung des Berufungsverfahrens
und praktische Hinweise und Erfahrungsberichte. Des Weiteren bietet es
Überlegungen für die Verfahrensgestaltung anhand von Beispielfällen. Zahlreiche Formulierungsmuster und Schemata für Gutachten zur Anfertigung
einer Proberelation runden das Werk
ab. Die 7. Auflage berücksichtigt aktuelle Änderungen, unter anderem durch
das Kostenrechtsmodernisierungsgesetz
und das RVG sowie das Zustellreformgesetz.

MN

Schlusspldoyer
Warum sind Sie Anwalt geworden?

Ich hatte Angst vor Blut, wollte aber
dennoch mein Helfersyndrom ausleben.
Schon einmal überlegt, die Zulassung
zurückzugeben?

Meine Freiheit aufgeben? Niemals.
Ihr größter Erfolg als Anwalt?

Die Mitwirkung an der Gründung
des Versorgungswerks der Rechtsanwälte im Lande Sachsen-Anhalt.
Ihr Stundensatz?

Für jeden Rechtsuchenden bezahlbar.

Stellt sich den Fragen des Anwaltsblattes: Rechtsanwalt Axel Thoenneßen aus
Düsseldorf ist Mitglied des DAV-Vorstands. Er ist seit 1996 Rechtsanwalt
und arbeitet als Einzelanwalt. Seine
Schwerpunkte liegen auf dem Gebiet
des Verkehrsrechts, des Versicherungsrechts und des Arzthaftungsrechts. Er ist Mitglied im Deutschen
AnwaltVerein, weil die wirklichen Konkurrenten ausserhalb der Anwaltschaft
zu suchen sind.

Mitglieder Service
DAV-Haus
Littenstr. 11, 10179 Berlin
Deutscher Anwaltverein
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 1 90
dav@anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de
Redaktion Anwaltsblatt
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 1 41, Fax: - 1 91
anwaltsblatt@anwaltverein.de
www.anwaltsblatt.de
Deutsche Anwaltakademie
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 0, Fax: - 1 11
daa@anwaltakademie.de
www.anwaltakademie.de

Ihr Traummandat?

Deutsche Anwaltadresse
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 1 70, - 1 71, Fax: - 1 77
adresse@anwaltverein.de

Ich werde immer dann, aber auch
nur dann bezahlt, wenn der Mandant keine Probleme hat.

DAV-Anwaltausbildung
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 1 88, Fax: - 1 63
anwaltausbildung@anwaltverein.de
www.dav-anwaltausbildung.de

Was sollen Ihnen Ihre Kollegen einmal
nicht nachsagen?

Arbeitsgemeinschaften im DAV
Infos unter Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 190

Er hat sich nicht mit Leib und Seele
für uns eingesetzt.

DAV Büro Brüssel
Tel.: + 32 (2) 2 80 28 - 12, Fax: - 13
bruessel@anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de/bruessel

Welches Lob wünschen Sie sich von
einem Mandanten?

Er hat wirklich für mich gekämpft.

Deutscher Anwaltverlag
Wachsbleiche 7, 53111 Bonn
Tel.: 02 28/ 9 19 11 - 0, Fax: - 23
kontakt@anwaltverlag.de,
www.anwaltverlag.de

DAV-Fortbildungsbescheinigung
Die Fortbildungsbescheinigung des DAV können Sie
als DAV-Mitglied erhalten, wenn Sie mindestens
10 Stunden anwaltsrelevante Fortbildungsveranstaltungen innerhalb eines Kalenderjahres besucht haben.
Die Inhaber dieser Bescheinigung werden unter
Anderem in der Anwaltssuche der Deutschen Anwaltauskunft unter www.anwaltauskunft.de besonders hervorgehoben. Alle Informationen hierfür finden Sie unter
www.dav-fortbildung.de
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