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Editorial
Qualität setzt sich durch

Prof. Dr. Wolfgang Ewer, Kiel
Rechtsanwalt,
Präsident des Deutschen Anwaltvereins

Das neue Jahr beginnt. Was wird es für
die Anwaltschaft bringen? Ich bin sicher, dass das in erster Linie in unserer
Hand liegt. Die Voraussetzungen sind
nicht schlecht. Nach der Koalitionsvereinbarung und den Zusagen der neuen
Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger sollte der
Schutz des Berufsgeheimnisses aller
Anwälte – und nicht nur der Strafverteidiger – bald gesetzlich verbrieft sein.
Das wäre ein guter erster Schritt, um
das in den vergangenen Jahren durch
eine Vielzahl von Sicherheitsgesetzen
erodierte Mandatsgeheimnis wiederherzustellen und auszubauen. Ein weiteres Anliegen des DAV: Wir Anwältinnen und Anwälte sollten künftig in
eigener Verantwortung entscheiden
können, ob wir von unserem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen
wollen oder nicht. Und zwar auch
dann, wenn der Mandant uns von der
Verschwiegenheitspflicht
entbunden
hat. In verschiedenen unserer Nachbarländer ist das Standard. Denn nur allzu
oft wird der Mandant gar keine andere
Wahl haben. Weil der Druck der Öffentlichkeit zu groß ist – man denke
nur an Untersuchungsausschüsse.
Oder weil es aufgrund anderer rechtlicher Vorschriften – etwa des Steueroder des Beamtenrechts – Offenbarungspflichten gibt. Durch die Stärkung des Zeugnisverweigerungsrechts
würde das Mandatsgeheimnis geschützt und damit zugleich das Vertrauen zwischen Mandant und Anwalt
gefestigt werden.
Die Qualität unserer Arbeit ist ein
weiteres Fundament dieser Vertrauensbeziehung. Wir können stolz darauf
sein, dass nach den Ergebnissen eines

vor zwei Jahren durchgeführten Forschungsprojekts die Qualität der anwaltlichen Dienstleistungen vom weit
überwiegenden Teil der Mandanten
schon als gut beurteilt wird. Aber wir
dürfen uns hierauf nicht ausruhen.
Wir müssen uns anstrengen, das
Niveau zu halten und besser zu werden. Nicht nur, um die Konkurrenz berufsfremder Berater zurückzudrängen.
Sondern auch, um allen Bestrebungen
zur Aufweichung des Rechtsberatungsmonopols der Anwaltschaft Einhalt zu
gebieten. Das setzt voraus, dass der
Titel „Rechtsanwältin“ oder „Rechtsanwalt“ von den Bürgerinnen und
Bürgern als ein Qualitätssiegel erkannt
wird, das ihnen eine nicht nur an ihren
Interessen orientierte, sondern auch
fundierte und professionelle Rechtsdienstleistung garantiert. Dabei beschränkt sich Qualität nicht auf Rechtskenntnisse. Vieles andere gehört auch
dazu. Problemlose Erreichbarkeit. Verständlichkeit im Ausdruck. Die Fähigkeit, auch taktisch zu denken. Vor allem aber das Gespür, sofort zu
erkennen, worauf es dem Mandanten
im Kern ankommt. Nicht selten ist ihm
durch eine schnelle summarische Einschätzung am Telefon viel mehr gedient, als mit einigen Tagen später
übersandten und mit zahlreichen Zitaten gespickten langen Schreiben. Das
Ziel umfassender Qualitätssteigerungen sollte uns daher als ein zentraler
Leitgedanke durch das neue Jahr begleiten. Sei es in der Diskussion um
die allgemeine Fortbildungspflicht oder
die Neujustierung des FachanwaltsKonzeptes. Letztlich auch in der
Diskussion um die nach mehr als 15
Jahren dringlich anstehende Gebühren-

erhöhung. Denn nur ein wirtschaftlich
gesunder Berufsstand wird auf Dauer
in der Lage sein, die zur nachhaltigen
Sicherstellung von Qualität notwendige
Kraft aufzubringen.
Dass im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags eine große Anzahl
neuer Abgeordneter sitzen, stimmt
mich hoffnungsvoll. Es ist eine gute
Voraussetzung für einen offenen und
unvoreingenommenen Dialog zwischen
Politik und Anwaltschaft.
Auch wenn die Folgen der Finanzkrise mitunter noch lange Schatten
werfen: Das neue Jahr hält neben Problemen auch echte Chancen für uns
bereit. Wir sollten sie gemeinsam ergreifen!
Für 2010 wünsche ich Ihnen, liebe
Kolleginnen und Kollegen, viel Freude,
Gesundheit, Erfolg und das nötige
Quäntchen Glück.
Ihr
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Bericht aus Berlin

Die Truppen
stehen
Namen sind Nachrichten, sagen Journalisten. Deshalb das Wichtigste zuerst: Die Rechtspolitik kann Fahrt aufnehmen. Nachdem CDU/CSU und
FDP ihren Koalitionsvertrag gezimmert
haben, stehen nun auch die Personalien fest. Die neue Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat ihre Truppen gesammelt:
Ihr Parlamentarischer Staatssekretär
wurde der langjährige Abgeordnete
und frühere Oberlandesrichter Max
Stadler. Zur obersten Beamtin im Justizressort stieg die bisherige Unterabteilungsleiterin für Familien- und
Erbrecht, Birgit Grundmann, auf. Alle
drei sind alte Weggefährten aus dem
Kreis freidemokratische Juristen.
Eine ganz erhebliche Umbesetzung
hat der Rechtsausschuss des Bundestags zu verzeichnen. Der oberste Kontrolleur über Leutheusser-Schnarrenbergers zweite Amtszeit (die erste
endete ja im Jahr 1995 mit ihrem
Rücktritt aus Protest gegen den „Großen Lauschangriff“) ist nunmehr Siegfried Kauder (CDU), Anwalt und Bruder des Chefs der Unionsfraktion.
Obmann der streitfreudigen Schwesterparteien ist der bayerische Advokat
Thomas Silberhorn. Kauder und Silberhorn treten in die Fußstapfen von Andreas Schmidt und Jürgen Gehb, denen
der Wahlerfolg der CDU in vielen anderen Wahlkreisen den Wiedereinzug
in den Bundestag über die Landesliste
verhagelt hat.
Neue Gesichter auch bei der SPD,
wo die Rechtsanwältin Christine Lambrecht anstelle von Joachim Stünker
zur Obfrau aufgestiegen ist. Die kräftig
angewachsene FDP-Truppe im Ausschuss vertritt nunmehr der Advokat
Christian Ahrendt. Für die Bündnisgrünen streitet die Anwältin Ingrid Hönlinger, bei den Linken hält weiterhin
der BGH-Richter Wolfgang Nešković
die Fahne hoch. Doch noch ein paar
mehr Volksvertreter werden an den
Strippen ziehen, wenn in dieser 17.
Wahlperiode um neue Paragrafen gerungen wird: Bei den Arbeitsgruppen
und Arbeitskreisen der Parteien stehen
weitere Juristen an der Spitze, und in
den Fraktionsvorständen zeichnen teilweise wieder andere Politiker für die
Rechtspolitik verantwortlich.
IV
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Streit um Bankdaten
Doch nun erst einmal genug des heiteren Namenlernens – auch inhaltlich
geht es in Berlin bereits kräftig zur Sache. So wurde die liberale Linie Leutheusser-Schnarrenbergers auf eine
harte Probe gestellt, als die Innen- und
Justizminister der Europäischen Union
ein Abkommen absegnen wollten, das
amerikanischen Terrorfahndern Einblick in europäische Finanztransaktionen gewährt. Ausgerechnet bei ihrem
bürgerrechtlichen Lieblingsthema Datenschutz musste die Ministerin hinnehmen, dass US-Ermittler weiterhin
auf die Computer der Firma Swift zugreifen dürfen, die fast den gesamten
Zahlungsverkehr der Welt abwickelt.
Der neue Bundesinnenminister
Thomas de Maizière zeigte sich da beweglicher, obwohl er in Fragen der inneren Sicherheit deutlich moderatere
Töne anschlägt als sein Amtsvorgänger
Wolfgang Schäuble. Immerhin hat
Deutschland Einschränkungen beim
Swift-Abkommen durchgesetzt – mit
kräftiger Mithilfe der Europaabgeordneten. Die brachte es nämlich gehörig
auf die Palme, dass der Ministerrat ausgerechnet einen Tag, bevor der Lissabon-Vertrag in Kraft trat, über die
Befugnisse der amerikanischen Terrorjäger abstimmen wollte. Nach den
neuen Kompetenzregeln innerhalb der
EU haben die Parlamentarier nämlich
größere Mitbestimmungsrechte, und
die wollen sie auch für größeren Datenschutz nutzen.
Schärfere Strafgesetze verlangt
Gleich auf mehreren Feldern erschallten zudem Rufe nach schärferen Strafgesetzen. So hat Bayerns Justizministerin
Beate
Merk
(CSU)
ein
„Sportschutzgesetz“ austüfteln lassen,
um Doping und Korruption auf dem
grünen Rasen den Kampf anzusagen.
Jüngster Anlass war ein (mindestens)
europaweiter Wettskandal, den deutsche Wirtschaftsstaatsanwälte ausgehoben hatten. Abgewickelt wurden die
Einsätze auf mutmaßlich geschmierte
Spieler (und Schiedsrichter) vielfach
über Wettbüros in Asien, was die Grenzen nationaler Regulierbarkeit deutlich
macht.
Eine Reihe schwerer Attacken auf
Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr
veranlasste zudem den Vorsitzenden
des
Bundestagsinnenausschusses,
Wolfgang Bosbach (CDU), und den
CSU-Innenexperten Hans-Peter Uhl

dazu, auch hier härtere Strafen zu fordern. Dies wollen sie nun mit ihrem
neuen Koalitionspartner besprechen.
Das Personal von Bussen und Bahnen
sowie Polizeibeamte sollen demnach
ebenfalls durch neue Gesetzesregeln
geschützt werden. Wenig erstaunlich,
dass der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Jörg van Essen, kaum Sympathie für diesen Vorstoß zeigte.
Probleme mit Internetsperren
In unerwartete Turbulenzen geriet das
schwarz-gelbe Bündnis zudem mit
seinem kühnen Beschluss, die noch
vom
alten
Bundestag
verfügte
„Zugangserschwerung“ zu kinderpornografischen Inhalten im Internet auszusetzen. Einerseits verlangte Bundespräsident Horst Köhler von der jetzigen
Bundesregierung „ergänzende Informationen“ zu dem umstrittenen Gesetz; das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Schritt. Vorher gibt es kein Ende
der verfassungsrechtlichen Prüfung im
Schloss Bellevue – und schon gar nicht
die Unterschrift des „Staatsnotars“.
Andererseits erinnerte der Vorsitzende des Deutschen Richterbunds,
der Oberstaatsanwalt Christoph Frank,
an etwas, das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte: Wenn die
Erste Gewalt ein Gesetz erst einmal
verabschiedet hat, kann die Exekutive
dessen Anwendung nicht einfach mal
so durch einen Erlass auf Eis legen. Da
scheint der Appell aus den Reihen von
FDP und Opposition, die Vorschriften
dann doch lieber ganz zu kippen, nicht
ganz unlogisch. Ob der im Koalitionsvertrag beschlossene Vorrang des
Löschens strafbarer Inhalte freilich der
praktikablere Weg und das verhältnismäßigkeitstechnisch mildere Mittel ist,
wird sich weisen.

Dr. Joachim Jahn,
Berlin
Der Autor ist Wirtschaftsredakteur der F.A.Z. und
Lehrbeauftragter der
Universität Mannheim.
Sie erreichen den Autor
unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

MN

Bericht aus Brüssel

Beweise und
Register:
Was kommt?
Am Anfang fast jeder EU-Richtlinie
und fast jeder EU-Verordnung steht
ein Grünbuch der Europäischen Kommission. Seit Anfang November 2009
können sich Strafverteidiger, Gesellschaftsrechtler und Notare langsam
aber sicher auf Neuerungen aus
Brüssel einstellen.
Keine Grenzen für Beweise
Am 11. November 2009 hat die für das
Strafrecht zuständige Generaldirektion
Justiz, Freiheit und Sicherheit ein
Grünbuch über die „Erlangung verwertbarer Beweise in Strafsachen aus
einem anderen Mitgliedstaat“ veröffentlicht (KOM(2009) 624). Für die Beweiserhebung in Strafsachen gibt es in der
EU derzeit zwei verschiedene Arten
von Rechtsinstrumenten. Neben mehreren Übereinkommen auf Rechtshilfebasis haben die Mitgliedstaaten Rechtsinstrumente auf der Grundlage des
Prinzips der gegenseitigen Anerkennung abgeschlossen. Dazu zählen insbesondere der Rahmenbeschluss zur
Vollstreckung von Beweisanordnungen
sowie der Rahmenbeschluss über die
Europäische Beweisanordnung, der bis
Anfang 2011 umzusetzen ist.
Den Ansprüchen der Kommission
genügen diese Gesetze nicht: Das erstgenannte sei auf die Sicherstellung von
Beweisstücken in einem anderen Mitgliedstaat beschränkt, regele aber die
anschließende Übergabe der Beweise
an den anfragenden Mitgliedstaat
nicht. Eine Europäische Beweisanordnung könne nicht für die Zeugenvernehmung oder zur Erlangung von Informationen in Echtzeit ausgestellt
werden, da die EU-Beweisanordnung
nur für schon bestehende Beweismittel
verwendet werden könne. Unbrauchbar
sei der Rahmenbeschluss auch für Beweismittel, die zwar schon vorhanden,
aber ohne weitere Untersuchungen
nicht direkt verfügbar seien. Dies betreffe beispielsweise DNA-Proben oder
Fingerabdrücke.
Der Lösungsvorschlag: Eine einzige
Regelung, die die bestehenden Vorschriften auf der Grundlage gegenseitiger Anerkennung ersetzt und alle
Beweisarten umfasst. Die KommisVI
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sionsbeamten sehen ferner das Problem, dass die Zulässigkeit von Beweismitteln bislang nur indirekt geregelt
sei. Es bestehe die Gefahr, dass die bestehenden Beweiserhebungsregeln nur
im Verhältnis zwischen Mitgliedstaaten
mit vergleichbaren nationalen Beweiserhebungsnormen umfassend wirken
könnten. Deshalb schlägt das Grünbuch gemeinsame Normen zur Beweiserhebung in Strafsachen vor.
Kritik aus der Anwaltschaft
Ein Grünbuch ist noch kein fertiger
Gesetzesentwurf, sondern ein Fragenkatalog zu einem bestimmten Problem
am Beginn des Gesetzgebungsverfahrens. Gleichzeitig zeigt die Kommission bereits an dieser Stelle an, wie sie
ein Problem lösen möchte. Interessenvertreter, die mit dem angedeuteten
Kurs nicht einverstanden sind, sollten
also spätestens ab Veröffentlichung des
Grünbuchs intervenieren. Der Deutsche Anwaltverein und die Bundesrechtsanwaltskammer finden in einer
gemeinsamen Stellungnahme zu dem
Kommissionsentwurf für das Stockholmprogramm deutliche Worte (DAVStellungnahme 51/2009). Sie lehnen es
ab, eine EU-Beweisanordnung zu
schaffen, bevor überhaupt der vorhandene Rahmenbeschluss über eine Europäische Beweisanordnung umgesetzt
sei und ohne dass es irgendwelche evaluierten Ergebnisse für deren Bedarf
gebe. Unter rechtsstaatlicher Betrachtung verbiete es sich, die Unterschiede
der verschiedenen Rechtssysteme isoliert im Bereich der Beweiserhebungen
zu nivellieren. Wörtlich heißt es in der
Stellungnahme: „Es gibt auch keinerlei
Nachweis dafür, dass die Strafverfolgung durch Unterschiede in den
Rechtssystemen behindert wird – wobei
die Frage ist, was die Kommission unter Behinderung’ versteht. Wenn eine
Beweiserhebung abgelehnt wird, weil
sie dem Recht des betreffenden Staates
nicht entspricht, ist dies unter rechtsstaatlich kultivierten Staaten zu akzeptieren und sollte nicht als Behinderung
der Strafverfolgung begriffen werden.“
Bis zum 22. Januar 2010 nimmt die
Kommission weitere Stellungnahmen
entgegen.
Unternehmensregister verknüpfen
Auch die Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen hat Anfang November ein Grünbuch veröffentlicht (KOM(2009) 614). Durch die
Verknüpfung von Unternehmensregis-

tern soll die Wirtschaft transparenter
werden. Dadurch soll das Vertrauen
von Unternehmen und Bürgern in den
europäischen Binnenmarkt wieder gestärkt werden, nachdem es durch die
Finanzkrise in Mitleidenschaft gezogen
worden ist. Die Verknüpfung soll
Sprachbarrieren im Binnenmarkt abbauen und auf einfachem Weg Informationen über Rechtsform, Sitz und
Kapital von Unternehmen in anderen
Mitgliedstaaten bereitstellen helfen.
Die „Stoiber-Gruppe“ sieht Einsparungspotenzial in Höhe von 161 Mio.
Euro durch Abbau von Informationspflichten. Zwar habe etwa die Einführung elektronischer Unternehmensregister zum 1. Januar 2007 den
grenzüberschreitenden Zugang zu
Informationen bereits verbessert. Dennoch stünden die Register der 27 Mitgliedstaaten unverbunden nebeneinander.
Die Kommission möchte bei der
Verknüpfung der Register auf den Ergebnissen des Europäischen Unternehmensregisters aufbauen. Dabei handelt
es sich um ein nicht verpflichtendes
Projekt, das von der Kommission unterstützt wird. Um das Netzwerk der
Unternehmensregister effektiv zu machen, schlägt die Kommission vor, alle
mitgliedstaatlichen
Unternehmensregister zur Teilnahme zu verpflichten.
Details der Zusammenarbeit sollten
durch eine Regulierungsvereinbarung
festgelegt werden. Diese Vereinbarung
könnte Themen wie die Bedingungen
für einen Beitritt zum Netzwerk sowie
Fragen zu Verantwortungsbereich, Finanzierung und Beilegung von Streitigkeiten regeln.
Wie geht es weiter? Die Mitgliedstaaten, das Europaparlament und andere interessierte Parteien können nun
zu dem Grünbuch über Unternehmensregister Stellung zu nehmen. Beiträge werden bis zum 31. Januar 2010
erbeten.

Thomas Marx,
Brüssel
Der Autor ist Rechtsanwalt
und Referent im Brüsseler
Büro des Deutschen
Anwaltvereins.
Sie erreichen den Autor
unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Aktuelles

Anwaltsrecht

Anwaltsblatt Karriere

Institut für Anwaltsrecht Berlin

Brauchen Fachanwälte
mehr Fortbildung?

Anwaltsblatt: Zwei
Titel in einem Heft

Von Fremdbesitzverbot
bis Mediation

Fachanwälte trifft die Pflicht zur regelmäßigen Fortbildung. Im Durchschnitt
beträgt der Fortbildungsaufwand eines
Fachanwalts 27,7 Stunden pro Jahr.
Dies hat eine im Mai 2009 vom SoldanInstitut für Anwaltmanagement durchgeführte Befragung von 1.338 zufällig
ausgewählten Rechtsanwälten ergeben.
Danach investieren mehr als 60 Prozent
der Anwälte mindesten 20 Stunden pro
Jahr in ihre Fortbildung, ein Sechstel davon sogar mehr als 40 Stunden. Lediglich 22,4 Prozent der Fachanwälte bilden
sich weniger als 15 Stunden pro Jahr
fort und nur sie wären somit von einer
immer wieder diskutierten Erhöhung
der Fortbildungspflicht von zehn auf 15
Stunden pro Jahr betroffen.

Mit dem Thema Kinder und Anwälte
beschäftigt sich das aktuelle Heft von
Anwaltsblatt Karriere: Auf dem Rücken
dieser Ausgabe finden Sie den Titel von
Anwaltsblatt Karriere (Wintersemester
2009/2010). Drehen Sie das Heft um
und Sie lesen Auszüge aus Anwaltsblatt Karriere, dem halbjährlichen Magazin des DAV für Studierende und Referendare. Es wird
über Gerichte,
Bibliotheken und akademische Fachbuchhandlungen verteilt. Außerdem
in Anwaltsblatt Karriere: Der Stellenmarkt des Deutschen Anwaltvereins.

Auch in diesem Herbst hatte das Institut für Anwaltsrecht der HumboldtUniversität zur 5. Jahrestagung eingeladen unter dem Motto „Anwaltliches
Berufsrecht und Mediation“. Die ganztägige Veranstaltung widmete sich aktuellen Themen der Anwaltschaft. Die
Referate und Diskussionen sowie die
zahlreichen Wortbeiträge aus dem Publikum sorgten für eine lebendige und
interessante Veranstaltung.
Prof. Dr. Reinhard Singer (Humboldt-Universität) nahm die Doc MorrisEntscheidung des EuGH zum Anlass einen Blick auf das Fremdbesitzverbot bei
Anwaltssozietäten zu werfen. Ergebnis
seiner Analyse war die Übertragbarkeit
der Entscheidung auch auf Anwälte, da
das Fremdbesitzverbot seine Rechtfertigung in der Unabhängigkeit des Anwalts finde. Rechtsanwalt Dr. Michael
Krenzler (Vizepräsident der BRAK) beleuchtete die ethische Komponente von
Interessenkonflikten bei der anwaltlichen Tätigkeit. Er plädierte dafür, dass
der Anwalt nicht alle vom Gesetz gewährten Freiheiten ausnutzen sollte.
Dem wurde heftig widersprochen.
Mit den das Grundgesetz streifende
Fragen der Rechtsanwaltsvergütung befasste sich das Referat von Prof. Dr.
Reinhard Gaier (Richter des Bundesverfassungsgerichts). Die staatliche Einflussnahme auf das Anwaltshonorar im
Blick, unterzog er Gesetzgebung und
Rechtsprechung in diesem Bereich einer Prüfung im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit den Grundrechten. Abschließend äußerte er Zweifel daran,
ob die im RVG angelegte Quersubventionierung heute noch funktioniere.
Der Nachmittag stand ganz im Zeichen der Mediation. Auf dem Podium
diskutierten Prof. Dr. Stephan Breidenbach (Universität Viadrina), Prof. Dr.
Harald Koch (Humboldt-Universität),
Rechtsanwalt Prof. Dr. Andreas Nelle
(Humboldt-Universität), Monika Nöhre
(Präsidentin des Kammergerichts) sowie Rechtsanwalt und Mediator Michael Plassmann (Vorsitzender des
Ausschusses für außergerichtliche
Streitbeilegung der BRAK) die Chancen und Risiken der alternativen Streitbeilegung durch Mediation.

Informationen mit Bestellmöglichkeit zu Anwaltsblatt Karriere und dem Stellenmarkt des DAV unter
www.anwaltblatt-karriere.de.

Anwaltsmarkt
Anwaltspraxis

Keine Werbung für
Zertifizierung
Das LG Köln hat durch Urteil vom
26.11.09 (31 O 607/09) eine einstweilige Verfügung bestätigt, mit der der
Dekra Certification GmbH und der
DAZ GmbH die Werbung für eine Zertifizierung für bestimmte Rechtsgebiete (wie Verkehrsstrafrecht) untersagt worden war. Das Siegel suggeriere
zu Unrecht, dass es auf Grundlage
neutraler, allgemein anerkannter Prüfungsbedingungen unter Beteiligung
der Fachkreise erteilt worden sei (genauso schon LG Köln, AnwBl 2009,
226). Das Urteil ist nach einer Abschlusserklärung bestandskräftig.
AG Ausländer- und Asylrecht

Veranstaltungen 2010
Die AG Ausländer- und Asylrecht lädt
2010 zu folgenden Veranstaltungen ein:
20. Februar 2010 in Düsseldorf: „Abschiebungshaft und FamFG“ (Rechtsanwälte Peter Fahlbusch und Rolf Stahmann) und 27. März 2010 in Hamburg:
„Strafrecht für
Ausländerrechtler“
(Rechtsanwalt und Notar Thomas Jung).
Weitere Informationen finden Sie auch unter
auslaender-asyl.dav.de

„Äh, wo drückt bei Ihnen
der Schuh?“
So eröffnete ein Anwalt ein Mandantengespräch, das Teil einer sprachwissenschaftlichen Untersuchung war, in der
Tonbandaufnahmen anwaltlicher Erstgespräche analysiert wurden. Zentrales
Ergebnis ist, dass Mandanten ihr Anliegen in der Regel nicht formulieren, sondern diese Aufgabe kommunikativ dem
Anwalt übertragen. Will der Fachmann
Mandanten zufriedenstellend betreuen,
kann dieses Wissen entscheidend sein.
Nun sollen in einem umfassenderen
Folgeprojekt (Promotion, Universität
Dortmund) Mandantengespräche weiter untersucht werden. Ziel ist es, das
tatsächliche sprachliche Handeln im
Mandantengespräch zu beschreiben
und damit eine Basis für konstruktive
Handlungsempfehlungen zur Verbesserung zu schaffen. Dazu werden weitere Anwälte und Anwältinnen gesucht,
die interessiert sind, eigene Mandantengespräche unter die linguistische Lupe
zu legen. Vertraulichkeit, Anonymität
und das Einverständnis aller Beteiligten
stehen dabei selbstverständlich an erster Stelle.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.inapick.de.

Ass. Jessika Kallenbach, Berlin
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Aktuelles

Europa

EU-Patentordnung
rückt ein wenig näher
Die EU hat am 4. Dezember 2009 auf
dem sogenannten „Wettbewerbsfähigkeits-Rat“ einen wichtigen Schritt in
Richtung auf die Schaffung eines EUPatents und einer europäischen Patentgerichtsbarkeit getan: Die zuständigen
Fachminister – in Deutschland Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger – haben die „Verordnung
über das Gemeinschaftspatent“ gebilligt und zudem Schlussfolgerungen angenommen, die insbesondere das
zukünftige Europäische Patentgericht
näher konturieren. Dennoch ist noch
immer ungewiss, ob und wann sich
diese Gesetzgebungs-Projekte tatsächlich realisieren werden.
Das Schicksal der europäischen Patentrechtsordnung liegt momentan vor
allem in den Händen des Europäischen
Gerichtshofs. Mitte 2009 hatten sich
mehr als 20 Mitgliedstaaten (u. a.
Deutschland und Großbritannien) dafür ausgesprochen, den Entwurf eines
Übereinkommens „über das Gericht für
europäische Patente und Gemeinschaftspatente“ dem EuGH zur Begutachtung vorzulegen. Das Luxemburger
Gericht soll vor allem die Frage klären,
ob diese etwas eigentümliche rechtliche
Konstruktion – Abschluss eines völkerrechtlichen Abkommens durch die Mitgliedstaaten, die EU und Drittstaaten –
mit dem EU-Recht überhaupt vereinbar
ist. Würde der EuGH dies verneinen,
wäre man in einer sehr schwierigen
Lage, denn das Europäische Patentgericht soll nicht nur für das zukünftige
EU-Patent zuständig sein, sondern auch
für das bereits existierende „Europäische Patent“, das vom Europäischen Patentamt in München auf der Basis des
Europäischen Patentübereinkommens
(EPÜ) erteilt wird (dem EPÜ gehören
neben den 27 EU-Mitgliedstaaten noch
9 weitere Staaten an, u. a. Norwegen,
Schweiz, Türkei). Hingegen könnte sich
ein reines EU-Patentgericht, das im
Rahmen des EU-Rechts gegründet
würde (nämlich als Fachkammer des
EuGH gem. Art. 257, 262 AEUV), keinesfalls auch um Klagen rund um das
Europäische Patent kümmern.
Trotz dieses „schwebenden“ Hintergrunds hat die schwedische EU-Ratspräsidentschaft die Verhandlungen mit
Verve vorangetrieben. So beschreiben
X
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die nun angenommenen Schlussfolgerungen wichtige Eckpunkte des Europäischen Patentgerichtssystems. Beispielsweise sollen Verletzungs- und
Anfechtungsklagen weiterhin unabhängig voneinander erhoben und durchgeführt werden können (dies lag vor allem Deutschland am Herzen).
Allerdings sind diese Schlussfolgerungen nur politische Absichtsbekundungserklärungen; entscheidend wird
sein, ob sich die Mitgliedstaaten bei der
Weiterverhandlung des PatentgerichtsÜbereinkommens tatsächlich so positionieren, wie sie es nun bekundet haben. Zudem sind einige wichtige
institutionelle Probleme noch ungeklärt, wie etwa die Frage, inwieweit die
Richterbank des Europäischen Patentgerichts dem EuGH-Prinzip folgen
wird (= gleiche Zahl von Richtern aus
allen Vertragsstaaten). Insofern ist man
von der notwendigen Einstimmigkeit
(Rechtsgrundlage: Art. 352 AEUV; das
europäische Parlament muss zustimmen) noch weit entfernt.
Auch bei der Schaffung des EU-Patents sind den Schweden wichtige Fortschritte geglückt. Immerhin hat man
am 4. Dezember 2009 eine „allgemeine
Ausrichtung“ über die entsprechende
EU-Verordnung erzielt. Jedoch wurde
die entscheidende Streitfrage bewusst
ausgeklammert, nämlich das Sprachenproblem. Insbesondere Spanien und
Italien kämpfen dafür, dass ihre
Landessprachen vollwertige EU-Patentsprachen werden; die meisten Mitgliedstaaten ziehen hingegen das Sprachenregime des Europäischen Patentübereinkommens
vor
(Amtssprachen:
Deutsch, Englisch und Französisch).
Gem. Art. 118 Abs. 2 AEUV muss diese
Frage konsensual gelöst werden; ob
dies gelingt (etwa durch den verstärkten Einsatz von maschinell erstellten
Übersetzungen), ist momentan nur
sehr schwer vorhersehbar.
Der EuGH dürfte sich jedenfalls für
seine Gutachten-Prüfung über die Europäische Patentgerichtsbarkeit bis
zum Frühjahr 2010 Zeit nehmen. Dies
wäre insofern sehr geschickt, weil dann
die strukturell patentskeptischen Spanier während ihrer Präsidentschaft (1.
Halbjahr 2010) praktisch nichts zu verhandeln hätten. Die darauf folgende
belgische EU-Ratspräsidentschaft hat
schon erkennen lassen, dass sie das gesamte EU-Patentsystem bis Ende 2010
politisch einigen möchte.
Dr. Torsten Brand (LL.M. eru.),
Vertreter des Justizministeriums Baden-Wrttemberg in
Brssel

Großbritannien

Gerichtsreform: Neues
höchstes Gericht
Großbritannien hat ein neues höchstes
Gericht. Der Supreme Court mit Sitz in
London wird die letzte Instanz für alle
zivilrechtlichen Fälle in Großbritannien
sowie alle Strafverfahren in England,
Wales und Nordirland sein. Die Strafsachen in Schottland werden weiterhin
vom High Court of Justiciary letztinstanzlich entschieden. Die ersten elf
Richter des neuen Gerichts wurden am
1. Oktober vereidigt.
Die Rechtsgrundlage für die Errichtung des Supreme Court ist der Constitutional Reform Act 2005. Ziel ist es,
die Judikative stärker von der Legislative zu trennen. „Erstmals in der Geschichte haben wir eine klare Trennung
von Exekutive, Legislative und Judikative. Das ist sehr wichtig, denn es betont die Unabhängigkeit der Judikative“, sagt der Präsident des neuen
Supreme Court, Lord Phillips of Worth
Matravers.
Eigentlich ist im Königreich Großbritannien der König beziehungsweise
die Königin die letzte Instanz in einem
Rechtsstreit. Doch diese Aufgabe wurde
vor langer Zeit an das Parlament deligiert mit der Folge, das bislang die Mitglieder des House of Lords, der zweiten
Kammer des Parlaments, die richterlichen Funktionen inne hatten. Der Supreme Court löst nun das so genannte
Appellate Committee of the House of
Lords als höchste britische Gerichtsinstanz ab.
Der Supreme Court ist auch angetreten, die öffentliche Wahrnehmung
für juristische Fragen zu schärfen. Erstmals in einem britischen Gericht werden viele Verhandlungen routinemäßig
gefilmt und die Filme den Sendern zur
Verfügung gestellt.
Nicola de Paoli, Edinburgh

Anwaltsblatt

Jahresregister 2009
Das Jahresregister 2009 des Anwaltsblatts wird dem Februar-Heft beiliegen.
Einbanddecken können Sie direkt beim
Deutschen Anwaltverlag bestellen unter
Tel.: 0228/ 9 19 11-0 oder per Fax: -23.
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Law – Made in Germany: Wirklich
ein Vorteil für Unternehmen?
Professor Dr. Hein Kötz, Hamburg

Der Befund ist eindeutig: Englisch hat sich im internationalen Rechtsverkehr längst als Rechtssprache durchgesetzt.
Wettbewerb herrscht aber bei der Frage, welches Recht und
welchen Gerichtsstand Unternehmen wählen. Besonders im
Fokus sind dabei das englische Recht und das deutsche
Recht. Das auch vom Deutschen Anwaltverein unterstützte
Bündnis für das deutsche Recht macht mit der Broschüre
„Law – Made in Germany“ Werbung für das deutsche
Rechtssystem. Die Werbeschrift ist die Antwort auf eine
Broschüre der Law Society von England und Wales. Der
Autor stellt die Vor- und Nachteile der Rechtsordnungen dar.

I. Wettbewerb der Rechtsordnungen – Was ist das?
1. Die Wahlfreiheit der Vertragsparteien
Gewöhnlich sprechen wir von Wettbewerb, wenn es Waren
oder Dienstleistungen sind, die auf einem bestimmten Markt
miteinander konkurrieren. Inzwischen ist es aber gang und
gäbe geworden, auch von einem „Wettbewerb der Rechtsordnungen“ zu sprechen. Ganz neu ist dieses Phänomen
natürlich nicht. Schon immer hat es das Internationale Privatrecht den Vertragsparteien erlaubt, die Rechtsordnung
frei auszuwählen, die für ihren Vertrag maßgeblich sein soll.
Schon immer können sie auch bestimmen, ob für die Entscheidung vertraglicher Streitigkeiten die Gerichte dieses
oder jenes Staates oder ob statt der staatlichen Gerichte ein
Schiedsgericht zuständig sein soll. Und schon immer konnte
der Kläger, wenn es in dem streitigen Vertrag an einer Gerichtsstandsklausel oder einer Schiedsklausel fehlt, „forum
shopping“ betreiben, also unter den mehreren, an sich zuständigen staatlichen Gerichten dasjenige auswählen, das
Deutsches Recht und Common Law im Wettbewerb, Kötz

ihn zum Beispiel wegen seines Verfahrens, wegen seines Internationalen Privatrechts, wegen seines besonderen Sachverstands oder deswegen besonders attraktiv erschien, weil
Vermögensgegenstände des Beklagten im Urteilsstaat belegen waren und das Urteil sich deshalb dort besonders leicht
vollstrecken lässt. Schon immer hatten also Vertragsparteien
die Möglichkeit, zwischen mehreren konkurrierenden
Rechtsordnungen und Gerichtsständen zu wählen und damit
in dem „Wettbewerb“, der zwischen ihnen besteht, sich für
die ihnen günstigste Lösung zu entscheiden.
2. Die Regelungsfreiheit nationaler Staaten und der EU
Inzwischen wird aber von einem „Wettbewerb der Rechtsordnungen“ auch in Zusammenhängen gesprochen, an die bisher niemand gedacht hat. Insbesondere setzt sich bei den nationalen Gesetzgebern die Erkenntnis durch, dass sie mit
den Gesetzgebern anderer Staaten insoweit in Wettbewerb
stehen, als es um bestimmte, von ihnen hergestellte „Rechtsprodukte“ geht, also zum Beispiel um das rechtliche Kostüm,
in das sie ihre Handelsgesellschaften, ihre Stiftungen, ihre
Kreditsicherungsrechte, ihr Schiedsverfahrensrecht, ihr Insolvenzrecht, ihre Rechnungslegungsvorschriften oder ihr
Produkthaftungs- oder Arzneimittelrecht kleiden. Natürlich
lässt sich jeder nationale Gesetzgeber bei der Gestaltung seiner „Rechtsprodukte“ zunächst von dem Ziel leiten, eine
zweckmäßige und sinnvolle Lösung zu finden, die sich seinen Rechts- und Justiztraditionen bruchlos einfügt. Und
doch muss er immer stärker bedenken, dass seine „Rechtsprodukte“ von den Beteiligten auch abgewählt werden
können – dies oft sogar dann, wenn sie alle Inländer sind –
und dass die Wahl einer ausländischen Gesellschaftsform, eines ausländischen Geschäftssitzes oder eines ausländischen
Gerichtsstandes zur Folge haben kann, dass juristische
Dienstleistungen – sei es von den Gerichten, sei es von den
Anwälten – nicht mehr im Inland erbracht werden, sondern
ins Ausland abwandern.

*

Der folgende Text gibt im Wesentlichen den Vortrag wieder, den der Verfasser
am 18. September 2009 auf der Jubiläumstagung der Arbeitsgemeinschaft
Internationaler Rechtsverkehr im DAV gehalten hat. Fußnoten sind hinzugefügt;
die Vortragsform ist beibehalten.
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In besonders zugespitzter Form stellt sich diese Frage in
der Europäischen Union. In der Tat gibt es heute in der
Rechtswissenschaft, aber auch unter den Ökonomen eine
breite Diskussion der Frage, ob für die europäische Rechtsentwicklung der Gedanke der Rechtsvereinheitlichung maßgeblich sei und damit der Wettbewerb der Rechtsordnungen beschränkt werde oder ob stattdessen unterschiedliche
nationale Lösungen zugelassen und gegeneinander ins Rennen geschickt werden sollen, dies in der Hoffnung, dass sich
schließlich im Wettbewerb die effiziente Lösung durchsetzen
werde. Und noch ein weiterer Zusammenhang ist es, in dem
heute von einem Wettbewerb der Rechtsordnungen gesprochen wird: In vielen Entwicklungs-, Transformations- oder
Schwellenländern – zum Beispiel in den osteuropäischen
Staaten, in China, Korea und Vietnam – gibt es ein lebhaftes
Interesse der Gesetzgeber an einer Modernisierung des
Rechts – damit gibt es auch eine Nachfrage nach ausländischen Rechtsprodukten und damit einen Wettbewerb der
Anbieter solcher Produkte. Für den Export deutscher Rechtsprodukte spricht hier nicht nur das ideelle Interesse an der
Etablierung rechtsstaatlicher Verfahren und der rechtlichen
Absicherung marktwirtschaftlicher Prozesse. Dafür spricht
auch das höchst praktische Interesse an einer Stärkung des
Exports nicht nur der Waren oder Dienstleistungen deutscher Unternehmer, sondern auch der Beratungsleistungen
deutscher Anwaltskanzleien.
3. Der umworbene Unternehmer: Was am Ende zählt
Das alles sind große und schwierige Fragen, so große Fragen
in der Tat, dass sie an jene Ehefrau erinnern, von der man
wissen wollte, auf welche Weise die in der Ehe zu treffenden
Entscheidungen zwischen ihr und ihrem Mann aufgeteilt
würden. „Das ist ganz einfach“, sagte sie, „die kleinen Fragen
entscheide ich, etwa wie die Kindererziehung gehandhabt
oder das Familieneinkommen verwendet wird. Die großen
Fragen entscheidet mein Mann, etwa wie die gegenwärtige
Finanzkrise gemeistert oder ein III. Weltkrieg verhindert
werden kann.“ Ich selbst möchte es wie die Ehefrau halten
und eine „kleine“ Frage erörtern, die Frage nämlich, welche
Überlegungen anzustellen sind, wenn im Zuge von Vertragsverhandlungen entschieden werden muss, ob auf den
Vertrag deutsches Recht oder das Recht einer common law jurisdiction anzuwenden ist und ob, sofern nicht eine Schiedsklausel vereinbart wird, die Entscheidung von Streitigkeiten
den deutschen staatlichen Gerichten oder den Gerichten einer
common law jurisdiction übertragen werden soll.
Auch diese Frage hat sich natürlich immer schon gestellt;
sie ist aber dadurch in ein besonderes Licht getaucht worden,
dass im Oktober 2007 die britische Anwaltsvereinigung – die
Law Society – unter dem Titel „England and Wales: The Jurisdiction of Choice“ eine Broschüre veröffentlicht hat, in der
nach einem Vorwort des britischen Lord Chancellor Jack
Straw ziemlich unverblümt und offenherzig für die Überlegenheit des britischen Rechts, der britischen Gerichte und
der Londoner Schiedsgerichte geworben wird. Angespornt
durch einen Offenen Brief des Düsseldorfer Rechtsanwalts
Dr. Volker Triebel (zugleich englischer Barrister) haben sich
daraufhin die Berufsvertretungen der deutschen Anwälte,
Notare und Richter zu einem „Bündnis für das deutsche
Recht“ zusammengetan und unter dem Titel „Law – Made in
Germany“ eine Gegenbroschüre herausgegeben, in der nach
einem Vorwort der (damaligen) Bundesjustizministerin Brigitte Zypries in ebenso deutlichen Worten die Werbetrommel
2
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für das deutsche Recht und die deutsche Schiedsgerichtsbarkeit gerührt wird.1
Beide Papiere malen mit kräftigen Farben, und das ist
verständlich und geboten, wenn man bedenkt, dass es in ihnen um nichts anderes als die Vermarktung von Rechtsprodukten geht. Lassen Sie mich aber für ein paar Minuten die
Rolle des „Weltkinds in der Mitten“ einnehmen und die Reaktionen eines Beobachters darstellen, der sich nicht nur seit
vielen Jahren in wissenschaftlicher Absicht mit dem deutschen Recht und dem Common Law beschäftigt hat, sondern
auch immer wieder als Gutachter und Schiedsrichter mit
dem Common Law in Berührung gekommen und als „expert
on German law“ vor britischen und amerikanischen Gerichten aufgetreten ist.

II. Materielles Recht
Ich beginne mit dem materiellen Recht. In beiden Broschüren wird sowohl für das Common Law wie für das deutsche
Recht behauptet, dass es im besonderen Maße die Rechtssicherheit und die Vorhersehbarkeit der gerichtlichen Entscheidung gewährleiste. Belastbare Beweise für diese Behauptungen werden nicht genannt; ich kenne auch keine.
Immerhin lassen sich dazu Überlegungen anstellen, die sich
nicht allein auf bloße Anekdoten stützen.
1. Wie viel dispositives Recht wird gebraucht?
Zu erwähnen ist hier zunächst der Umstand, dass der deutsche Jurist immer wieder verblüfft, wenn nicht gar entsetzt
ist über die Ausführlichkeit und Detailliertheit der Vertragsentwürfe, die ihm im Zuge der Vertragsverhandlungen von
seinem britischen oder amerikanischen Kollegen präsentiert
werden. Über die Gründe, die diesen in die Augen springenden Unterschied erklären können, ist schon oft spekuliert
worden.2 Ich vermute, dass die deutschen Juristen – ebenso
wie ihre kontinentaleuropäischen Kollegen – knapp gefasste
Verträge deshalb als ausreichend ansehen, weil sie wissen,
dass zur Lösung der im Vertrag nicht ausdrücklich geregelten Fragen eine „Reserveordnung“ bereitsteht, nämlich ein
durchdachtes und gut geordnetes System ausgewogener dispositiver gesetzlicher Vorschriften, wie man sie zum Beispiel
in Deutschland im BGB und im HGB finden kann. Bei der
Schaffung dieser Vorschriften hat sich der Gesetzgeber von
dem Ziel leiten lassen, für die wichtigsten Vertragstypen
eine einigermaßen vollständige Regelung bereitzustellen, die
im Normalfall den typischen Interessen der Parteien Rechnung trägt und für sie geradezu einen Anreiz setzt, Verhandlungen nur noch über diejenigen Punkte zu führen, in
denen sie aus besonderen Gründen von den Vorschlägen des
dispositiven Rechts abweichen wollen. Da die Regeln des dispositiven Rechts nach logischen Gesichtspunkten geordnet

1
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Vgl. Triebel, Der Kampf ums anwendbare Recht, Anwaltsblatt 2008, 305. Der Text
„Law – Made in Germany“ ist verfügbar unter www.lawmadeingermany.de. Vgl.
dazu Gehb, German law goes Hollywood – Sind wir fit für den Wettbewerb der
Rechtsordnungen?, DRiZ 2008, 222; Kamphausen, Bündnis für das deutsche Recht
– eine Aufgabe für den Deutschen Richterbund, DRiZ 2009, 2. Der Text „England
and Wales“ – The Jurisdiction of Choice ist unter www.lawsociety.org.uk/docu
ments/downloads/jurisdiction-of-choice-brochure.pdf im Internet verfügbar.
Vgl. z. B. Langbein, Comparative Civil Procedure and the Style of Complex Contracts Am.J.Comp.L. 35 (1987) 381; Triebel, Anglo-amerikanischer Einfluss auf Unternehmenskaufverträge RIW 1998, 1, 4 ff.; Kötz, Der Einfluss des Common Law
auf die internationale Vertragspraxis, FS Heldrich (2005) 771.
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und durchweg in einer klaren und deutlichen Sprache
niedergelegt sind, leisten sie auch einen Beitrag zur Vereinfachung der Rechtsanwendung. So sah es schon vor 70 Jahren Karl Llewellyn, der maßgebliche Autor des US-amerikanischen Uniform Commercial Code und gleichzeitig ein
Kenner des deutschen Rechts. „No one“, so schrieb er damals, „who has never seen a puzzled Continental lawyer turn
to his little library and then turn out at least a workable understanding of his problem within half an hour will really
grasp what the availability of the working leads packed into a
systematic Code can do to cheapen the rendering of respectably adequate legal service.“3
Zwar gibt es dispositive Regeln auch im Vertragsrecht
des Common Law. Man nennt sie dort „default rules“, weil
sie nur in Ermangelung vertraglicher Absprachen anzuwenden sind. Aber diese „default rules“ beruhen in der Regel auf
Richterrecht, betreffen immer nur bestimmte Einzelfragen,
sind weniger leicht zugänglich und stehen als Auffangregeln
den englischen Juristen nicht so präsent vor Augen wie den
deutschen. Selbst dort, wo ein solches System wohldurchdachter und praktisch bewährter dispositiver Regeln mit
Leichtigkeit in Kraft gesetzt werden könnte, hat sich der britische Gesetzgeber bisher gesperrt. So stehen für internationale Kaufverträge solche Regeln seit langem in Gestalt der
Wiener Kaufrechtskonvention bereit; gleichwohl ist das
CISG bisher von rund 70 Ländern, nicht aber von Großbritannien ratifiziert worden.4 Wären die „default rules“ des
Common Law wirklich so klar, so sicher und so voraussehbar, wie dies für sie in Anspruch genommen wird, so wäre
nicht einzusehen, warum englische Juristen sie offensichtlich zu vermeiden suchen wie die Pest, indem sie Vertragsentwürfe vorlegen, in denen mit gleicher Ausführlichkeit
alles und jedes, Wichtiges ebenso wie Unwichtiges in akribischem Detail geregelt wird, dies mit der Folge, dass der wirtschaftliche Grundgedanke des Vertrages hinter seinem technischen Rankenwerk zurücktritt und im Ernstfall die
Parteien auch auf bloßen Nebenkriegsschauplätzen miteinander in Streit geraten.
2. Generalklauseln ein Nachteil?
Dass das Vertragsrecht des Common Law in besonderem
Maße Rechtssicherheit und Voraussehbarkeit sichere, wird
im englischen Schrifttum oft damit begründet, dass es im
Common Law keine Generalklauseln gebe, insbesondere
keine allgemeine Regel, nach der Verträge so zu erfüllen
sind, wie es Treu und Glauben erfordern. Im Vorwort zu der
englischen Broschüre hat der britische Lord Chancellor rundheraus erklärt, dass es die „absence of any general duty of
good faith“ sei, die dem Handelsrecht des Common Law „legal certainty“ und „predictability of outcome“ verleihe. Damit
steht er keineswegs allein. Lord Goff, lange Jahre Richter im
Oberhaus, hat einmal die Frage gestellt: „Do we lack an overriding principle requiring good faith in the exercise of contractual rights? We know that there is such a principle in one
of the most famous provisions of the German BGB ... Do we
need such a principle as this in our commercial law? The
vast majority of commercial judges and practitioners in this
country would, I believe, instinctively answer that question
in the negative.“5
Auch der führende britische Handelsrechtler Roy Goode
hat erklärt, dass im Verkehr unter Kaufleuten Rechtssicherheit wichtiger sei als jene Einzelfallgerechtigkeit, wie sie
nach seiner Auffassung durch die Generalklausel des § 242
Deutsches Recht und Common Law im Wettbewerb, Kötz

angestrebt werde: „The predictability of the legal outcome of
a case is more important than absolute justice. It is necessary
in a commercial setting that businessmen at least should
know where they stand ... The last thing that we want to do
is to drive business away by vague concepts of fairness which
make judicial decisions unpredictable, and if that means that
the outcome of disputes is sometimes hard on a party we regard that as an acceptable price to pay in the interest of the
great majority of business litigants.“6
Angst und Schrecken suchen manche englische Autoren
auch noch dadurch zu verbreiten, dass sie darauf hinweisen,
es habe die Generalklausel des § 242 „generated a mass of litigation to which more than 500 pages of detailed analysis
have been devoted in the leading commentary on the BGB“7
– damit ist der Staudinger gemeint.
Nun bestreitet niemand, dass sich auch im Vertragsrecht
des Common Law zahlreiche Regeln finden, denen der Gedanke zugrunde liegt, dass die Parteien einander fair behandeln müssen und dass die „reasonable expectations of honest
parties“ nicht enttäuscht werden dürfen. Diese Regeln werden allerdings von der englischen Rechtsprechung nicht als
Ausprägung eines und desselben Grundgedankens verstanden und auch nicht im Schrifttum unter der Überschrift
„Treu und Glauben“ zusammengefasst und als Holz vom
gleichen Stamm gemeinsam erörtert. Vielmehr führen sie in
verschiedenen Nischen und Winkeln des englischen Vertragsrechts eine relativ selbstständige Existenz.8 Immerhin
zeigt aber auch bei uns ein Blick in die Kommentierungen
des § 242, dass sich hinter der Fassade der Generalklausel bestimmte Fallkonstellationen herausgebildet haben. Gewiss
wird § 242 en passant zitiert, wenn es darum geht, ob und in
welchem Sinne ein lückenhafter Vertrag ergänzend auszulegen, ob ein vertraglicher Anspruch verwirkt oder die Berufung auf einen Formmangel unzulässig ist. Aber jeder weiß,
dass die Generalklausel des § 242 – für sich genommen –
keinen greifbaren operationalen Gehalt hat. Worauf es wirklich ankommt, ist auch bei uns die Frage, ob sich der konkrete Fall nach der bisherigen Rechtsprechung einer bestimmten Fallgruppe zurechnen und ob sich nach den für
diese Fallgruppe entwickelten speziellen Regeln eine bestimmte Sachentscheidung rechtfertigen lässt.

3
4

5
6

7
8

Llewellyn, The Bar’s Troubles, and Poultices – and Cures?, Law and Contemporary
Problems 5 (1938) 104 (118).
Vgl. dazu kritisch Goode, Commercial Law in the Next Millennium (1998) 95:
„Nowhere is this chauvinistic approach better exemplified than in our attitude towards the Vienna Sales Convention. Die Gegenargumente der Traditionalisten findet man z. B. bei Hobhouse in L.Q.Rev. 106 (1990) 530 ff.
Lord Goff, Opening Address, Journal of Contract Law 5 (1992) 4.
Goode, The Concept of Good Faith’ in English Law, in: Saggi, Conferenze e Seminari, Centro di studi e ricerche di diritto comparato e straniero (1992) 7; ähnlich
Goode, Commercial Law in the Next Millennium (1998) 18 ff. Vgl. aber auch Lord
Steyn, Contract Law: Fullfilling the Reasonable Expectations of Honest Men,
L.Q.Rev. 113 (1997 433; Kötz, Towards a European Civil Code – The Duty of Good
Faith, in: The Law of Obligations, Essays in Celebration of John Fleming (1998)
243.
Goode, Commercial Law (oben N. 3) 19.
Vgl. Lord Justice Bingham in Interfoto Library Ltd. v. Stiletto [1988] 2 W.L.R. 615,
620 f.: „In many civil law systems, and perhaps in most legal systems outside the
common law world, the law of obligations recognises and enforces an overriding
principle that in making and carrying out contracts parties should act in good faith
... English law has, characteristically, committed itself to no such overriding principle but has developed piecemeal solutions in response to demonstrated problems
of unfairness. Many examples could be given ...“ Ebenso Lord Steyn (oben N. 5)
439.
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3. Welchen Wert hat der Wortlaut des Vertrags?
Wenn man allerdings diese einzelnen Fallgruppen näher betrachtet, so gewinnt man den Eindruck, dass die englische
Rechtsprechung durchweg strenger als die deutsche am
Wortlaut des Vertrages haftet, weniger leicht dem vermutlichen Willen und den inneren Absichten der Parteien Raum
gibt und es als wichtiger ansieht „that the law should be certain than that in every case it should be just.“9 Ich nenne einige Beispiele.
Ist ein Vertrag schriftlich geschlossen worden, so spricht
zwar auch nach deutschem Recht eine Vermutung für die
Vollständigkeit und Richtigkeit der in die Vertragsurkunde
aufgenommenen Vereinbarungen. Aber diese Vermutung ist
widerleglich.10 Jede Partei kann Beweis dafür antreten, dass
es vor, bei oder nach Abschluss des Vertrages zu mündlichen
Vereinbarungen gekommen sei, die den schriftlichen Vertrag
ergänzen, modifizieren oder den Sinn erhellen, den die getroffenen Abreden nach dem Willen der Parteien haben sollten. Bemerkenswert ist, dass ein solches Beweisangebot vom
Richter selbst dann nicht ohne weiteres zurückgewiesen werden kann, wenn der Vertrag eine Schriftformklausel enthält.11 Im Common Law geht man dagegen immer noch von
der parol evidence rule aus. Sie besagt, dass bei schriftlichem
Vertragsschluss „evidence extrinsic to the document cannot
be used to add to, vary or contradict the written instrument.“
Der Zweck dieser Regel liegt darin, „to promote commercial
certainty by holding parties who have reduced a contract to
writing bound by that writing and that writing alone.“12 Zwar
findet man im case law viele Ausnahmeregeln, und es mag
sein, dass von der parol evidence rule praktisch nicht viel
mehr übrig ist. Dennoch ist die Regel keineswegs toter Buchstabe, und wer etwas in den Vertrag hineinlesen will, was
sich „within the four corners of the document“ nicht finden
lässt, muss sich immer noch erhebliche Mühe geben, um
den skeptisch gestimmten Richter davon zu überzeugen, warum er ausnahmsweise den dafür erforderlichen Beweis soll
führen dürfen.
9
Ähnlich liegt es, wenn ein Vertrag lückenhaft ist. Der
deutsche Richter ist nach ständiger Rechtsprechung berechtigt, ihn „ergänzend auszulegen“, also „dasjenige zu ermitteln und zu berücksichtigen, was die Parteien zwar nicht erklärt haben, was sie aber in Anbetracht des gesamten
Vertragszwecks erklärt haben würden, wenn sie den offen
gebliebenen Punkt in ihren Verhandlungen ebenfalls geregelt hätten und hierbei zugleich die Gebote von Treu und
Glauben und der Verkehrssitte beachtet hätten.“13 Auch in
diesem Punkt vertritt das englische Vertragsrecht eine
zurückhaltendere Position, weil es der robusten Auffassung
ist, dass die Bestimmung des Vertragsinhalts in aller erster
Linie Sache der Parteien und nur ganz ausnahmsweise Sache
des Richters ist. Zwar darf auch der englische Richter den
Vertrag durch einen „implied term“ ergänzen. Er darf das
aber nur unter Voraussetzungen, die auf den deutschen Juristen ziemlich engherzig und ziemlich technisch wirken.14
Wie streng die Gerichte am Wortlaut der Parteierklärungen
haften, zeigt auch ein Fall, in dem in einem Pachtvertrag bestimmt war, dass der Pächter ihn zum 13. Januar – nicht
früher und nicht später – kündigen dürfe. Aufgrund eines
ganz offensichtlichen Versehens kündigte der Pächter ihn
zum 12. Januar. Der Court of Appeal nahm einstimmig an,
dass die Kündigungserklärung nach ihrem Wortlaut eindeutig sei und deshalb im Interesse der Rechtsklarheit und
4
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Rechtssicherheit als ungültig angesehen werden müsse. Erst
im House of Lords – und auch dort nur mit der knappen
Mehrheit von 3:2 Stimmen – wurde die Kündigung für gültig
gehalten, nämlich so ausgelegt, wie sie vom Pächter ersichtlich gemeint war und vom Verpächter auch vernünftigerweise verstanden werden musste.15
9
Schließlich noch ein letztes Beispiel. Es betrifft die Frage,
ob durch den Eintritt in Vertragsverhandlungen bestimmte
Verhaltenspflichten für die Parteien begründet werden und
ob im Falle einer Verletzung dieser Pflichten – zum Beispiel
wegen eines treuwidrigen Abbruchs der Verhandlungen –
eine Haftung angenommen werden kann. In Deutschland
wird diese Frage seit langem im Grundsatz bejaht; das
House of Lords hat sie rundheraus verneint. In Walford v.
Miles hat Lord Ackner in starken Worten erklärt: „that the concept of a duty to carry on negotiations in good faith is inherently repugnant to the adversarial position of the parties
when involved in negotiations ... How is a vendor ever to
know that he is entitled to withdraw from further negotiations? How is the court to police such an agreement? A duty to
negotiate in good faith is as unworkable in practice as it is inherently inconsistent with the position of a negotiating
party.“16
4. Was braucht der unternehmerische Verkehr?
Woran liegt es, dass im Vertragsrecht des Common Law eine
kühlere und strengere Luft zu wehen scheint als im deutschen? In einem Roman von John Galsworthy heißt es, dass
für das englische Recht nichts so typisch sei, wie der ihm anhaftende Geruch nach feinem alten Käse.17 Mag sein. Jedenfalls hat das englische Vertragsrecht einen kräftigen „commercial flavour“,18 und man hat sogar – nur halb im Scherz –
gesagt, „that the English law of contract was designed for a
nation of shopkeepers“ und nicht – wie das französische
oder auch das deutsche Recht – „for a nation of peasants“19;
dabei muss man sich allerdings heute unter „shopkeepers“
kühl rechnende Geschäftsleute und unter „peasants“ Verbraucher, Gebrauchtwagenkäufer und Wohnungsmieter vorstellen. Zu einem ähnlichen Befund gelangt man, wenn
man davon ausgeht, dass Vertragsrecht bei uns, ebenso wie
in England im wesentlichen Richterrecht ist und dass richterrechtliche Regeln stark von der Art der Fälle geprägt sind,

9 Goode, Commercial Law (oben N. 3) 14.
10 Vgl. BGHZ 20, 109 (111); BGH NJW 1999, 1702.
11 Vgl. BGH NJW 1965, 293; BGHZ 49, 364; BGHZ 66, 378; BGH NJW-RR 1991,
1289; BGHZ 119, 283 (291).
12 Treitel, The Law of Obligations, in: Birks (ed.), English Private Law, vol. II (2000)
S. 38 ff.; Lord Steyn (oben N. 5) 439 f.
13 BGHZ 16, 71, 76.
14 Vgl. Kötz, Europäisches Vertragsrecht (1996) 176 ff.; Lord Steyn (oben N. 5) 441 f.
und Scally v. Southern Health and Social Services Board [1992] 1 A.C. 294. Immerhin
wird auch der Standpunkt vertreten, dass die englische Rechtsprechung in dieser
Frage allmählich liberaler wird und sich jedenfalls im Ergebnis nicht mehr sehr
stark von der deutschen Position unterscheide. Vgl. Grobecker, Implied Terms und
Treu und Glauben (1998).
15 Mannai Ltd. v. Eagle Star Ass. Co. Ltd. [1997] A.C. 749.
16 Walford v. Miles [1992] 2 A.C. 128, 138. Vgl. dazu rechtsvergleichend Kötz (oben
N. 13) 59 ff. Die Entscheidung ist auch in England auf ein sehr kritisches Echo gestoßen; vgl. z. B. Goode, Commercial Law (oben N. 3) 33; Lord Steyn (oben N. 5)
439.
17 The Forsyte Saga, A Man of Property (1922) Part II, Chapter IV.
18 Cheshire/Fifoot/Furmston, Law of Contract (13. Aufl. 1996) 29.
19 Kahn-Freund/Lévy/Rudden, A Source-Book of French Law (1979) 318: „It certainly
seems that the English law of contract was designed for a nation of shopkeepers.
If that be so, the common lawyer might retort, then the French system was made
for a race of peasants.
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die vor die Gerichte gelangen. Und hier liegt ein in die Augen springender, auch empirisch belegter Unterschied darin,
dass es die vertragsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in erster Linie mit Kaufverträgen über Gebrauchtwagen oder Eigentumswohnungen, mit Wohnungsmietverträgen oder mit Fällen zu tun hat, in denen über die
Gültigkeit von AGB-Klauseln gestritten wird.20
Für sich spricht auch der Umstand, dass die Zahl der
„Handelssachen“ im Sinne des § 95 GVG, für deren Entscheidung am Landgericht die Kammern für Handelssachen
zuständig sind, bei uns von Jahr zu Jahr abnimmt und von
1995 bis 2005 um nicht weniger als 25 Prozent zurückgegangen ist.21 Hingegen beruht das englische Vertragsrecht auf
dem case law der Londoner Gerichte, also des High Court,
des Court of Appeal und des House of Lords. Diese Gerichte
haben es typischerweise mit Verträgen zu tun, in denen es
um die Vercharterung oder Versicherung von Seeschiffen,
um den Verkauf großer Partien schwimmender Ware oder
um sonstige Geschäfte zwischen Unternehmen geht, deren
Streitwert so hoch ist, dass sich die gewaltigen Verfahrenskosten „rechnen“, die mit der Durchführung eines Prozesses
vor den Londoner Gerichten – wie wir noch sehen werden –
verbunden sind. So erklärt sich auch, dass die Frage der
Gültigkeit von AGB-Klauseln in Verbraucherverträgen für
die Londoner Gerichte keine praktische Bedeutung hat und
dass die Klauselrichtlinie der EG vom britischen Gesetzgeber
einigermaßen lieblos behandelt, nämlich in wortwörtlicher
Übersetzung irgendwo als Ministerialverordnung publiziert
worden ist und an versteckter Stelle ein Aschenputteldasein
fristet. Ein ähnlicher Befund ergibt sich, wenn man vertragsrechtliche Streitigkeiten ins Auge fasst, an denen auf der
einen Seite oder gar auf beiden Seiten ausländische Unternehmen beteiligt sind: Solche Fälle kommen in der Rechtsprechung der Zivilsenate des Bundesgerichtshofs nur hin
und wieder einmal vor, während der Lord Chancellor im Vorwort zu der britischen Broschüre behaupten kann, dass im
Commercial Court, also in der auf vertragsrechtliche Streitigkeiten spezialisierten Abteilung des High Court, „a staggering 80 Prozent of cases involve a foreign claimant or defendant.“22
Tatsächlich findet man im deutschen Vertragsrecht nicht
sehr viele Regeln, die erkennbar auf die spezifischen Bedürfnisse und Interessen des unternehmerischen Geschäftsverkehrs zugeschnitten sind. Dazu zählen die Vorschriften des
Handelsgesetzbuchs, die für Handelsgeschäfte, insbesondere
für den Handelskauf und für das Frachtgeschäft ein strengeres Regime vorsehen. Aber im allgemeinen Vertragsrecht
sind solche Regeln rar, dies vielleicht – wie ich vermute –
deshalb, weil Fälle selten vorkommen, in denen unter den
Beteiligten die kühle und strenge Luft des unternehmerischen Geschäftsverkehrs weht und deshalb die Einzelfallgerechtigkeit weniger Schutz verdient als die Rechtssicherheit. Immerhin gelten die Regeln über das kaufmännische
Bestätigungsschreiben nur im kaufmännischen Verkehr,23
und während Schriftformklauseln im allgemeinen nicht das
Papier wert sind, auf dem sie gedruckt stehen, werden sie im
kaufmännischen Geschäftsverkehr als wirksam betrachtet,
dies freilich nur dann, wenn sie nicht in die Form einer
AGB-Klausel gekleidet sind und die Parteien zusätzlich und
ausdrücklich auch noch vereinbart haben, dass auch die
Schriftformklausel selbst durch nachträgliche mündliche Abrede nicht soll außer Kraft gesetzt werden können.24 Auch
sonst wäre es wünschenswert, wenn das deutsche VertragsDeutsches Recht und Common Law im Wettbewerb, Kötz

recht – auch zur Verbesserung seiner internationalen Wettbewerbsfähigkeit – den Besonderheiten des unternehmerischen Geschäftsverkehrs stärker Rechnung trüge und z. B.
angenommen würde, dass, wenn Vertragsverhandlungen
zwischen Unternehmern stattgefunden haben, eine vertragliche Abrede, die die eine Partei vorgeschlagen hat, auch dann
als „ausgehandelt“ angesehen wird und damit der AGB-Inhaltskontrolle entzogen ist, wenn sie von der anderen Partei
am Ende der Verhandlungen schließlich unverändert akzeptiert wurde.25

III. Verfahrensrecht
Die Broschüre der Law Society sieht einen weiteren besonderen Vorteil des Justizstandorts England in dem Verfahren
und in der Organisation der englischen Gerichte. Umgekehrt
behauptet die Gegenbroschüre, dass die deutschen Gerichte
unabhängig, kompetent und kostengünstig seien, effizient
arbeiteten und rasch zu einer Entscheidung kämen. Was ist
davon zu halten?
1. Der Hauptunterschied: Die mündliche Verhandlung
Wer als Anwalt im Zuge von Vertragsverhandlungen abwägen muss, ob er eine Gerichtsstandsklausel zugunsten der
englischen oder der deutschen Gerichte anstreben sollte, tut
gut daran, sich über den wesentlichen Unterschied klar zu
werden, der zwischen dem englischen und dem deutschen
Verfahren besteht. Er liegt darin, dass das trial, also die
mündliche Verhandlung vor dem englischen Richter, wenn
sie erst einmal begonnen hat, nicht mehr unterbrochen oder
vertagt, sondern solange fortgesetzt wird – und sei es auch
für mehrere Tage oder gar Wochen –, bis die Sache entscheidungsreif ist. Anders bei uns: Hier ist das Verfahren in mehrere, durch einem zeitlichen Abstand getrennte Verhandlungen aufgeteilt. Das bedeutet nicht nur, dass jede Partei auf
neue und überraschende Behauptungen des Gegners dadurch reagieren kann, dass sie zur nächsten Verhandlung ihrerseits mit neuem Tatsachenvortrag und neuen Beweisangeboten aufwartet. Das bedeutet auch, dass erst im Laufe des
Verfahrens – unter aktiver Beteiligung des Richters – die wesentlichen Fragen definiert, das Streitige vom Unstreitigen
getrennt und die Grundlagen für die Beweisaufnahme und
die Sachentscheidung gewonnen werden.
Dass in den Ländern des Common Law dem Urteil des
Richters stets ein trial vorangeht, also eine einzige fortlaufende allesentscheidende mündliche Verhandlung, ist historisch damit zu erklären, dass sich das anglo-amerikanische
Verfahren – anders als das kontinentaleuropäische – aus ei-

20 Vgl. dazu näher Kötz (oben N. 5) 256 f. Weiteres empirisches Material ist zitiert
und zum Teil auszugsweise abgedruckt bei Beale/Bishop/Furmston, Contract, Cases and Materials (3. Auf. 1995) 79 ff.
21 Im Jahre 1995 betrug die Zahl der Handelssachen 66.608, im Jahre 2005 hingegen nur noch 50.249. Vgl. Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 2.1,
Rechtspflege, Zivilgerichte 2007 (Wiesbaden 2008).
22 Damit mag er den Mund zu voll genommen haben, weil es an anderer Stelle der
Broschüre heißt, dass lediglich „two thirds of cases litigated in the Commercial
Court involve one or more international parties“. Auch diese Zahl ist natürlich eindrucksvoll.
23 Vgl. z. B. BGHZ 11, 1 (3); BGHZ 40, 42 (44).
24 Vgl. BGHZ 66, 378 („qualifizierte Schriftformklausel“).
25 So oder ähnlich auch Berger ZGS 2004, 415 (420 ff.) und ZIP 2006, 21, 49
(2142 f.); Hobeck DRiZ 2005, 177 (178); Lischek/Mahnken ZIP 2007, 158; anders
die wohl herrschende Rechtsprechung und v. Westphalen ZIP 2007, 149.
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nem Geschworenenprozess entwickelt hat und man die gleiche Gruppe von Geschworenen nicht über Monate hinweg
für eine Serie mündlicher Verhandlungen immer wieder
neu zusammenrufen kann. Zwar gibt es heute für Zivilprozesse ein solches jury trial nur noch in den Vereinigten Staaten, nicht mehr – von wenigen Ausnehmen abgesehen – in
England und den anderen Ländern des Common Law. Aber
auch in diesen Ländern ist der Zivilprozess nach wie vor von
der Tradition des jury trial geprägt, dies mit der Folge, dass
zwischen der pre trial-Phase und dem eigentlichen trial, also
zwischen der Prozessvorbereitung und der mündlichen Verhandlung selbst streng unterschieden wird. Das hat weittragende Konsequenzen. Schon vor dem trial muss jede Partei
nicht nur genau durchdacht haben, was sie vortragen und beweisen will. Sie muss auch, weil im trial überraschende
Manöver des Gegners nicht mit Vertagungsanträgen pariert
werden können, genaue Kenntnis von dessen Position haben; sie darf deshalb von ihm – notfalls mit Hilfe des Richters – verlangen, dass er seine „disclosure obligations“ erfüllt
und ihr schon vor dem trial alles zur Kenntnis bringt, was
sie später im trial selbst vorzutragen beabsichtigt. Nicht nur
müssen daher die Anwälte der beiden Parteien schon vorher
entscheiden, welche Dokumente sie vorlegen und welche
Zeugen und Sachverständigen sie in welcher Reihenfolge
dem Gericht präsentieren wollen. Sie müssen mit ihren Zeugen und Sachverständigen gesprochen, sie auf das Kreuzverhör durch den Anwalt der Gegenseite vorbereitet und
dafür gesorgt haben, dass ihre Aussagen in „witness statements“ fixiert und dem Gegner und dem Gericht schon vor
dem trial zugänglich gemacht werden. Auch ist dem Common Law die Regel „iura novit curia“ unbekannt; deshalb
sind es auch insoweit die Anwälte der Parteien, die die nach
ihrer Auffassung maßgeblichen Rechtsregeln – meist also
das case law, auf dem sie beruhen – schon vor dem trial ermitteln und dem Gegner und dem Gericht zur Kenntnis
bringen müssen. Abgeschlossen wird die Phase der Vorbereitung des trial dadurch, dass jede Seite dem Richter und dem
Gegner „skeleton arguments“ vorlegt, also den Fall aus ihrer
Sicht zusammenfassend darstellt und zeigt, warum und wie
sie ihn zu gewinnen hofft.
Auch in der mündlichen Verhandlung selbst sind es die
Anwälte, die bei der Beweisaufnahme und bei der Darlegung
der maßgeblichen Rechtsregeln den Ton angeben. Nicht der
Richter, sondern sie sind es, die die Zeugen und Sachverständigen vernehmen. Sie sind es auch, die die vom Gegner
präsentierten Zeugen und Sachverständigen ins Kreuzverhör
nehmen, indem sie ihnen wohlüberlegte Fragen stellen, die
darauf kalkuliert sind, ihre Glaubwürdigkeit oder die Richtigkeit ihrer Aussagen nach Kräften zu erschüttern. Zwar kennt
der Richter die „witness statements“ und die „skeleton arguments“, und er ist auch durchaus berechtigt, darauf hinzuwirken, dass der Beweisstoff und die Rechtsausführungen
der Anwälte auf dasjenige konzentriert werden, was er aus
seiner Sicht für entscheidungserheblich hält. Dennoch darf
er die Parteien nicht daran hindern, den Fall so zu präsentieren, wie sie es für richtig halten.
Eine Aufklärungspflicht, wie sie bei uns in § 139 ZPO geregelt ist, kennt der englische Richter daher nicht; er sieht es
deshalb auch keineswegs als seine Aufgabe an, die Parteien
von sich aus darauf hinzuweisen, dass ihr Vorbringen
lückenhaft, dass der angebotene Beweis unvollständig, dass
ein nach Sachlage gebotener Antrag nicht gestellt oder dass
aufgrund eines erkennbaren Versehens etwas unterblieben
6
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ist, was zu tun zweckmäßig gewesen wäre. Erst recht würde
der englische Richter weit von sich weisen, dasjenige zu tun,
was der deutsche Richter gemäß § 278 ZPO zu tun sogar verpflichtet ist, nämlich in geeigneter Weise – auch durch die
Formulierung ganz konkreter Vergleichsvorschläge – darauf
hinzuwirken, dass der Streit gütlich beigelegt wird. Es ist
deshalb nicht überraschend, dass sich anglo-amerikanische
Juristen über die starke Stellung wundern, die wir unseren
Richtern bei der Ermittlung der anwendbaren Rechtsregeln,
bei der Bestimmung des relevanten Beweisstoffs und bei der
Auswahl und Vernehmung der Zeugen einräumen; manche
wollen in deutschen Verfahren geradezu paternalistische
Züge entdecken.
Zwar ist vor etwa 10 Jahren aufgrund der Vorschläge von
Lord Woolf auch das englische Zivilprozessrecht reformiert
und dabei die Position des Richters verstärkt worden.26 Dennoch bestehen nach wie vor gewichtige Unterschiede. Das
wird jeder bestätigen, der einmal an der Vorbereitung einer
Verhandlung vor dem High Court beteiligt war und miterlebt
hat, wie in der Verhandlung selbst von glänzend vorbereiteten, in der Technik von Verhör und Kreuzverhör erfahrenen,
in der Kunst des forensischen Argumentierens geübten Anwälten die Klingen gekreuzt werden. Er wird dann den englischen Verfahrensregeln seinen Respekt nicht ganz versagen
können und wird vielleicht auch verstehen, warum der englische Prozess auf das Prinzip der „adversary procedure“ vertraut, darauf also, dass sich die Wahrheit vor Gericht am besten dadurch zutage fördern lässt, dass man es den beiden
Parteien gestattet, vor dem Richter in einer mündlich geführten, kämpferisch-engagierten Auseinandersetzung ihren je
eigenen Standpunkt bewusst einseitig zur Geltung zu bringen: „Truth is best discovered by powerful statements on
both sides of the question.“27
2. Sprechen wir über die Kosten
Wenn dies die Tugenden des englischen Zivilprozesses sind,
so haben diese Tugenden – wie alle Tugenden – doch auch
ihre Fehler. Sie liegen darin, dass das englische Verfahren
gegen Missbräuche keineswegs gefeit ist und Kosten in geradezu schwindelerregender Höhe verursachen kann.28 Denn
für die Anwälte besteht ein starker Anreiz, im Zuge der Vorbereitung des trial jeden auch nur irgendwie in Betracht
kommenden rechtlichen Gesichtspunkt vorzutragen und
umfassend durch Dokumente, Rechtsausführungen und Beweisangebote zu belegen. Dieser Anreiz ergibt sich daraus,

26 Vgl. Lord Woolf, Access to Justice, Final Report to the Lord Chancellor on the Civil
Justice System in England and Wales (Juli 1996).
27 Lord Eldon in Ex Parte Lloyd [1822] Mont. 70 (72 n), zitiert nach Jones v. National
Coal Board [1957] 2 Q.B. 55 (63). Vgl. zum Prinzip der „adversary procedure“ auch
Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung (3. Aufl. 1996) 265 ff.; Kötz,
Civil Justice Systems in Europe and the United States, Duke J. Comp. & Int. L. 13
(2003) 61 mit Hinweisen auf die rechtsvergleichende Diskussion der damit zusammenhängenden Fragen.
28 Vgl. zu beiden Punkten die harsche Kritik von Lightman, Civil Litigation in the 21st
Century, Civil Justice Quarterly 17 (1998) 373; Lightman, The Civil Justice System
and Legal Profession – The Challenges Ahead, Civil Justice Quarterly 22 (2003)
235; Davies, Civil Justice Reform: Why We Need To Question Some Basic Assumptions, Civil Justice Quarterly 25 (2006) 32. In dem zuletzt genannten Aufsatz von
Lightman heißt es nach einer ausführlichen Schilderung der Probleme des englischen Zivilprozesses: „It is sufficient to say that increasingly informed advisors
wisely recommend prospective litigants ... in order to make savings in terms of
cost, where it is practicable, to sue on the Continent, e.g. in Holland, Belgium or
Germany, rather than here. The view has been expressed that the movement of litigation to foreign courts for this reason is particularly noted in the field of intellectual property and most especially patents, where the forum of choice is Germany, but the view is controversial. (S. 239). Es ist vielleicht nicht überflüssig zu
erwähnen, dass die beiden genannten Autoren Richter sind oder Richter waren
und daher wissen, wovon sie reden.
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dass die Anwälte durch Ausschöpfung aller erdenklichen
Wege ihr Haftungsrisiko ausschließen müssen, manchmal
auch daraus, dass sie ihre Mandanten beeindrucken möchten, schließlich natürlich auch daraus, dass ihr Honorar
nicht nach dem Streitwert, sondern nach dem Zeitaufwand
und nach den Kosten der Vorlage von Dokumenten berechnet wird. Für die Höhe der Anwaltshonorare spielt es auch
eine Rolle, dass an der Verfahrensvorbereitung zunächst nur
der solicitor, dann aber, wenn die mündliche Verhandlung
näherrückt, auch der barrister beteiligt ist und deshalb die
gleiche Leistung manchmal doppelt vergütet werden muss.
In der Verhandlung vor dem Richter darf nur der barrister
für seine Partei das Wort ergreifen. Aber auch der solicitor
ist immer anwesend. Hinzu kommt, dass es sich einer Partei
empfehlen kann, ihre Sache einem Queen’s Counsel zu
übertragen, dies besonders dann, wenn dies auch der Gegner
getan hat. Freilich tritt ein Queen’s Counsel nie allein, sondern nur in Begleitung und mit Unterstützung eines zweiten
barrister auf, der natürlich ebenfalls bezahlt sein will.
Es spricht deshalb für sich, dass die englische Broschüre
sich mit keinem Wort zur Höhe der Rechtsverfolgungskosten äußert und den Leser mit dem Hinweis darauf abspeist,
dass in England verschiedene Formen eines Erfolgshonorars
vereinbart werden können. Es mag sein, dass der englische
Zivilprozess für „große“ Fälle angemessen ist, also für Fälle,
in denen es um ganz erhebliche Vermögenswerte oder um
bedeutsame Fragen von öffentlichem Interesse geht und die
Parteien über unerschöpfliche finanzielle Ressourcen verfügen. Der englische Zivilprozess verhält sich in der Tat zum
deutschen wie der Rolls Royce zum Volkswagen, und so eindrucksvoll das eine Fahrzeug ist, so unbestreitbar ist, dass
auch das andere zum Ziel kommt, und zwar deshalb zu
deutlich niedrigeren Kosten, weil bei uns ab Einreichung der
Klagschrift der Richter selbst unmittelbar mit der Sache befasst ist und rechtzeitig darauf hinwirken kann – insbesondere durch den Erlass von Erörterungs- und Beweisbeschlüssen (§§ 139, 358 ff. ZPO) –, dass der Streit ohne
Umschweife und ohne überflüssige Beweisaufnahmen zum
entscheidenden Punkt gebracht und vielleicht auch durch einen Vergleich erledigt werden kann.
3. Die Standortfrage: Anwaltschaft und Gerichte
Richtig ist allerdings, dass die Broschüre der Law Society darauf hinweisen kann, dass die Londoner City ein weltweit
bedeutsamer Standort für den internationalen Produktenhandel und die Erbringung grenzüberschreitender Beförderungs-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen ist, dass
in England alle maßgeblichen Gerichte ihren Sitz in London
haben und dass sich daher in London zahlreiche große Anwaltskanzleien entwickelt haben, die ihren Mandanten auf
allen genannten Gebieten hochspezialisierte Beratungsleistungen erbringen können. Ein so hohes Maß an Konzentration und Spezialisierung wird sich in Deutschland nicht erreichen lassen. Aber auch bei uns könnte noch manches
geschehen, um an wichtigen deutschen Justizstandorten bessere Vorsorge für die Erledigung internationaler handelsund wirtschaftsrechtlicher Streitigkeiten zu treffen und die
Gerichte für den Wettbewerb zu rüsten, der auf diesem Ge-

biet unausweichlich ist. Die Landesjustizverwaltungen sollten deshalb durch eine Änderung des GVG instand gesetzt
werden, besondere Kammern und Senate für internationale
Fälle überall dort einzurichten, wo dies sinnvoll erscheint.
Die Kenner wissen, dass es schon heute bei manchen deutschen Landgerichten Spezialkammern gibt, denen vollkommen klar ist, dass sie mit ihren Dienstleistungen mit anderen deutschen und ausländischen Gerichten in Wettbewerb
stehen und dass sie ihre Position in diesem Wettbewerb nur
dann werden behaupten oder ausbauen können, wenn sie
mit der Qualität ihrer Rechtsprechung und mit den Modalitäten ihres Verfahrens die Nase vorn haben. Wettbewerb besteht natürlich auch im Verhältnis zwischen den staatlichen
Gerichten und den Schiedsgerichten. Deshalb ist auch erwägenswert, ob nicht Parteivereinbarungen zulässig und wirksam sein sollten, nach denen mit Zustimmung des Gerichts
die englische Sprache als Verhandlungssprache gewählt oder
die erstinstanzliche Zuständigkeit eines Oberlandesgerichts
begründet oder Rechtsmittel gegen das Urteil des angerufenen Gerichts ausgeschlossen sein sollen.29

IV. Wer gewinnt den Wettbewerb?
Sicherlich besteht Einigkeit darüber, dass die deutsche Seite
auf die Broschüre der Law Society angemessen reagiert,
nämlich auf einen groben Klotz mit Recht einen groben Keil
gesetzt hat. Zwar sind Licht und Schatten nicht so klar und
so eindeutig verteilt, wie es nach den beiden Broschüren den
Anschein hat. Jedenfalls haben sie aber sowohl bei den deutschen Anwälten wie bei den deutschen Justizverwaltungen
und -ministerien das Bewusstsein dafür geschärft, dass wir
uns in einer Wettbewerbssituation befinden. Mit anderen
Worten: In internationalen Fällen wird sich die Nachfrage
nach den Dienstleistungen deutscher Anwälte, Gerichte und
Schiedsgerichte nur dann aufrechterhalten oder gar steigern
lassen, wenn ein leistungsfähiges Angebot bereitgestellt und
– auch das muss man akzeptieren – in der gebotenen Weise
vermarktet wird.

Prof. Dr. Hein Kötz
Der Autor ist emeritierter Professor der Universität Hamburg
und ehemaliger Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg. Er war
Gründungspräsident der Bucerius Law School.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

29 Vgl. dazu im Einzelnen Calliess/Hoffmann, Anwaltsblatt 2009, 52 und ZRP 2009, 1.
Eine stärkere Konzentration des auslands- und internationalrechtlichen Sachverstands in der Zivilgerichtsbarkeit wird auch von Kropholler, Internationales Privatrecht (4. Aufl. 2001) 605 ff. gefordert.
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Deutscher Verfassungsexport: das Bundesverfassungsgericht*
Prof. Dr. Bodo Pieroth, Münster

Das Bundesverfassungsgericht ist – wie seine frühere Präsidentin Prof. Dr. Jutta Limbach formuliert hat – ein regelrechter „Exportschlager“. Ein mit weit reichenden Kompetenzen ausgestattetes Verfassungsgericht ist nach Überwindung
von Diktaturen in Spanien und Portugal eingerichtet worden. Dann haben viele Staaten in Mittel- und Osteuropa
nach dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion westliche
Verfassungsvorstellungen übernommen. In einigen Fällen
hat das Bundesverfassungsgericht Pate gestanden. Der Beitrag zeichnet diese Entwicklung nach und analysiert
Möglichkeiten und Grenzen derartiger Rezeption.

I. Einleitung
Der Deutsche Anwaltverein hat gemeinsam mit den anderen
Justizorganisationen (Bundesnotarkammer, Bundesrechtsanwaltskammer, Deutscher Juristinnenbund, Deutscher Notarverein und Deutscher Richterbund) sowie dem Bundesministerium der Justiz ein „Bündnis für das deutsche Recht“
geschlossen. Unter den zehn Zielen dieses Bündnisses steht
„die Verbreitung menschenrechtlicher Standards und rechtsstaatlicher Strukturen“ gleich an zweiter Stelle. In der von
den Justizorganisationen Anfang dieses Jahres herausgegebenen Broschüre „Law – Made in Germany: global, effektiv,
kostengünstig“ wird unter der Überschrift „kompetent“ die
Unabhängigkeit der deutschen Justiz hervorgehoben. Konkretisiert wird das allerdings ausschließlich an den Zivilgerichten. Das erklärt sich zwanglos aus dem dritten Ziel des
„Bündnisses für das deutsche Recht“: „Wir engagieren uns
mit Blick auf die internationale Ausrichtung der deutschen
Wirtschaft besonders für das Wirtschaftsrecht.“
Teil der rechtsstaatlichen Strukturen, die verbreitet werden sollen, ist aber auch eine funktionierende Verfassungsgerichtsbarkeit. Gerade insoweit hat „Law – Made in Germany“ eine besondere Erfolgsgeschichte vorzuweisen. Sie
möchte ich ihnen in drei Abschnitten vorstellen: Erstens was
heißt Export in diesem Zusammenhang? Zweitens was
kennzeichnet das Bundesverfassungsgericht? Drittens wo
und warum ist es importiert worden? Zur Vereinfachung beschränke ich mich auf Europa.

II. Verfassungsexport
In der Ethnologie gibt es einen alten Streit um die Frage, wie
sich die Entstehung gleicher oder ähnlicher Institutionen bei
verschiedenen Völkern am besten erklären lässt1: Die Institutionen sind von einem Volk zum anderen befördert worden,
wobei mehr oder weniger Druck ausgeübt worden ist, sagen
die „Diffusionisten“. Die Institutionen haben sich aus denselben oder vergleichbaren Herausforderungen der verschiedenen Gesellschaften ohne Druck von außen und gewissermaßen aus sachlicher Notwendigkeit entwickelt, wobei
8
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geistige Querverbindungen nicht auszuschließen sind, sagen
die „Funktionalisten“. In Wahrheit wird die Antwort wohl je
nach Raum und Zeit unterschiedlich oder auch nur graduell
unterschiedlich ausfallen. Der Begriff des Verfassungsexports vermeidet eine Festlegung in diesem Streit, indem er
sowohl (gewalt)tätige als auch rein geistige Einflussnahmen
von einem zum anderen Land umfasst.
Als ich mich das erste Mal intensiver mit dem Phänomen
des Verfassungsexports auseinandergesetzt habe, ging es um
den Einfluss der Besatzungsmächte auf den Parlamentarischen Rat 1948/492. Hier war ohne Zweifel Druck dabei; die
Entstehung des Grundgesetzes lässt sich teilweise durchaus
im Sinn der Diffusionisten interpretieren. Dagegen ist die
Einführung einer starken Verfassungsgerichtsbarkeit in
Westeuropa sicher ein guter Beleg für die Richtigkeit der
funktionalistischen Erklärung. Bei der Übernahme westlicher Verfassungsvorstellungen nach dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion in Mittel- und Osteuropa war wohl ein
guter Teil gezielter Einflussnahme im Spiel. Aktuell wird
eine Rechtsstaatsförderung in der Außenpolitik von der Bundesregierung aktiv betrieben, wobei dies stets nur als Angebot verstanden wird. In der Tat würde jedes andere Vorgehen
als Rechtskolonisation oder Rechtsimperialismus erscheinen
und nur kontraproduktiv sein.
Die wichtigsten Fakten in diesem Zusammenhang sind
zum einen, dass Spanien im Jahr 1978 und Portugal im Jahr
1982 ein mit großen Kompetenzen ausgestattetes Verfassungsgericht eingerichtet haben; in beiden Staaten war gerade eine Diktatur überwunden worden3. Nach 1990 haben
sich zum anderen die meisten europäischen Staaten östlich
und südöstlich von Deutschland neue Verfassungen gegeben
oder doch ihre alten Verfassungstexte grundlegenden Revisionen unterzogen4. Allen diesen Verfassungen ist das
Bekenntnis zu Menschen- und Grundrechtsschutz, zu freiheitlicher Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie die Einrichtung einer Verfassungsgerichtsbarkeit gemeinsam, so
dass man darin einen „Anschluss an europäisch-atlantische
Verfassungstraditionen“5 sehen kann. Auch hier entstanden
also die Verfassungsgerichte nach dem Scheitern totalitärer
Systeme. Es war die Aufgabe des Übergangs von der Diktatur
in ein demokratisch-rechtsstaatliches Gemeinwesen zu bewältigen.
Sowohl für diese Aufgabe als auch im Interesse einer
dauerhaften Stabilität des Verfassungsstaats entschied man
sich überall für eine starke Verfassungsgerichtsbarkeit, die

*

Der Beitrag beruht auf einen Vortrag auf dem 60. Deutschen Anwaltstag am
22. Mai 2009 in der Veranstaltung des Ausschusses Internationaler Rechtsverkehr. Die Vortragsform ist beibehalten worden.

1

Vgl. K. von Beyme, Vorbild Amerika? Der Einfluss der amerikanischen Demokratie
in der Welt, 1986, S. 15.
B. Pieroth, Amerikanischer Verfassungsexport nach Deutschland, NJW 1989, 1333;
ders., Formen der Übertragung amerikanischen Verfassungsrechts nach Deutschland, Historische Mitteilungen 1997, 242; zusammenfassend T. Giegerich, Europäische Verfassung und deutsche Verfassung im transnationalen Konstitutionalisierungsprozess: Wechselseitige Rezeption, konstitutionelle Evolution und föderale
Verflechtung, 2003, S. 1125 ff.
Vgl. C. Tomuschat, Das Bundesverfassungsgericht im Kreise anderer nationaler
Verfassungsgerichte, in: Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, 2001,
Bd. I, S. 245 (248f.).
Vgl. G. Brunner, Die neue Verfassungsgerichtsbarkeit in Osteuropa, ZaöRV 1993,
819; ders., Grundrechtsschutz durch Verfassungsgerichtsbarkeit in Osteuropa, in:
Festschrift Stern, 1997, S. 1041.
K. Stern, Neue Entwicklungen der Verfassungsgerichtsbarkeit in den Staaten Ostmitteleuropas, in: Festschrift Brunner, 2001, S. 150.
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vor allem auch die Bindung des Gesetzgebers an die Vorgaben der Verfassungen sicherstellen sollte. Sowohl in Spanien und Portugal als auch in Ostmitteleuropa hatte man die
Erfahrung gemacht, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts in
den USA zum richterlichen Prüfungsrecht, das heißt der verfassungsgerichtlichen Kontrolle des Vorrangs der Verfassung
auch gegenüber dem Gesetzgeber, geführt hatte: Auch ein
Parlament kann Unrecht tun6. Als solches Unrecht waren
von den amerikanischen Kolonisten die Gesetze der englischen Krone empfunden worden; den parteiischen, willkürlichen oder gar verbrecherischen Inhalt faschistischer oder
kommunistischer Gesetzgebung brauche ich nicht näher zu
erläutern.
Die westlichen Staaten hatten zwar ein Interesse daran,
dass sich bei der Verfassungsgebung in den genannten ostmitteleuropäischen Ländern ihr Verfassungsmodell durchsetzte, haben aber nach meiner Kenntnis keinen Druck in
diese Richtung ausgeübt. Hilfe bei der Verfassungsgebung
wurde von ihnen erbeten und gern gewährt. In Deutschland
ist, nachdem sich zunächst eine Abteilung des Bundesjustizministeriums mit einer entsprechenden Hilfestellung befasst
hatte, im Mai 1992 die Deutsche Stiftung für Internationale
Rechtliche Zusammenarbeit (IRZ) e. V. gegründet und von
der Bundesregierung beauftragt worden, in Staaten Mittelund Osteuropas sowie in den neuen unabhängigen Staaten
der ehemaligen Sowjetunion Beratungshilfe auf dem Gebiet
des Rechts zu leisten. Diese Hilfe besteht namentlich in der
Erstellung von Rechtsgutachten und Gesetzentwürfen, in der
Aus- und Weiterbildung des Justizpersonals sowie in der Veranstaltung von Kolloquien und Tagungen. Mit ähnlichen
Aufgaben befassen sich auch die Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ), die Stiftungen der politischen Parteien und die Universitäten. Das Bundesjustizministerium
koordiniert die vielfältigen Bestrebungen u. a. durch die Veranstaltung Runder Tische und durch den Aufbau einer Datenbank, die alle Projekte vernetzt. Aber auch internationale
Organisationen wie der Europarat und die Europäischen Gemeinschaften sowie private gemeinnützige wie auch gewerblich tätige Organisationen haben sich an der Beratung der
verfassungsgebenden Gremien beteiligt7 und sind auf diesem Feld weiter aktiv.
Trotz vielfältiger Einflussnahme und bei aller Rede von
Rechts- oder Verfassungsexport darf nicht die „Relativität
und Kontextabhängigkeit aller Verfassungsinstitutionen“8
aus den Augen verloren werden. Alle hier in den Blick genommenen Verfassungen sind von den zuständigen gewählten Organen in den jeweiligen Staaten beraten und verabschiedet worden und beruhen so in starkem Maße auf den
jeweiligen politischen und Rechtskulturen. Das reflektiert
auch die Einsicht, dass eine Rezeption im Wege einer direkten Übernahme zu mancher Fehlentwicklung führen kann.
Im Ergebnis sind denn auch trotz des einheitlichen Schubs
in Richtung des westlichen Verfassungsmodells durchaus
unterschiedliche Verfassungen entstanden. Näher betrachten
will ich im Folgenden die Verfassungsgerichtsbarkeit.

III. Charakteristische Merkmale des
Bundesverfassungsgerichts
Der westliche Verfassungsstaat ist durch drei grundlegende
Elemente gekennzeichnet: die Normativität der Verfassung,
den Vorrang der Verfassung und die VerfassungsgerichtsbarDeutscher Verfassungsexport: das Bundesverfassungsgericht, Pieroth

keit9. Die Möglichkeit der gerichtlichen Kontrolle sichert den
Vorrang der Verfassung, indem sie den Verstoß des Gesetzes
gegen die Verfassung durch die Nichtigerklärung des Gesetzes sanktioniert. Der Streit um das Verfassungsrecht wird
also gerichtsförmig ausgetragen und endet in einem verbindlichen Ausspruch eines höchsten Gerichts. Vor diesem Hintergrund lassen sich vor allem drei charakteristische Merkmale des Bundesverfassungsgerichts ausmachen: erstens die
organisatorische Selbständigkeit, zweitens die umfassende
Kompetenzausstattung und drittens die Verfahrensart der
Verfassungsbeschwerde.
1. Organisatorische Selbständigkeit
Die institutionelle Verselbständigung bedeutet, dass das
Bundesverfassungsgericht neben den obersten Instanzen der
Fachgerichtsbarkeit besteht und diesen insoweit übergeordnet ist, als deren Urteile dem Bundesverfassungsgericht zur
verfassungsgerichtlichen Überprüfung vorgelegt werden
können. Das Bundesverfassungsgericht ist zwar historisch
nicht das erste verselbständigte Verfassungsgericht; denn die
Idee, die Verfassungsgerichtsbarkeit aus der ordentlichen
Gerichtsbarkeit herauszulösen und einem ausschließlich am
Maßstab der Verfassung judizierenden Verfassungsgericht
zu übertragen, wurde bereits mit der Errichtung des Österreichischen Verfassungsgerichtshofs im Jahr 1920 in die Tat
umgesetzt. Aber erst nach Schaffung des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 1951 hat die institutionelle Verselbständigung in Europa und teilweise darüber hinaus, insbesondere in Afrika und Lateinamerika, Nachahmung gefunden.
Der Gegentyp zur verselbständigten ist die eingeordnete
Verfassungsgerichtsbarkeit, wo die Verfassungsgerichtsbarkeit einem obersten Gericht neben anderen Zuständigkeiten
zugewiesen ist. Da in diesem System nicht nur das oberste
Gericht, sondern alle Gerichte zur Kontrolle am Maßstab der
Verfassung berufen sind, wird es auch als System des „judicial review“ bezeichnet10. Das ist ungenau, weil auch alle
deutschen Richter ein entsprechendes Prüfungsrecht haben;
nur ihre Befugnis zur Normverwerfung ist eingeschränkt.
Eine eingeordnete Verfassungsgerichtsbarkeit existiert nicht
nur in den USA mit dem Supreme Court, sondern auch in
einer Reihe europäischer Staaten, wie der Schweiz, Dänemark, Norwegen, Schweden und Island. Kürzlich hat auch
das Vereinigte Königreich einen Supreme Court geschaffen,
der aus den bisherigen Law Lords des Oberhauses hervorgeht11 und im Oktober 2009 seine Arbeit aufnehmen soll.
2. Umfassende Kompetenzausstattung
Das zweite charakteristische Merkmal des Bundesverfassungsgerichts ist seine umfassende Kompetenzausstattung.
Auf die wichtigsten neben der Verfassungsbeschwerde, auf
die noch gesondert eingegangen werden soll, sei hier kurz

6
7

Vgl. W. Frotscher/B. Pieroth, Verfassungsgeschichte, 7. Aufl. 2008, Rn. 42.
Vgl. M. Hartwig, Die Legitimation des Staates durch Verfassungsrezeption in Mittelund Osteuropa, ZaöRV 1999, 919.
8 P. Häberle, Das Bundesverfassungsgericht als Muster einer selbständigen Verfassungsgerichtsbarkeit, in: Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, 2001,
Bd. I, S. 311 (312).
9 Vgl. R. Wahl, Elemente der Verfassungsstaatlichkeit, JuS 2001, 1041.
10 K. von Beyme, Modell für neue Demokratien? Die Vorbildrolle des Bundesverfassungsgerichts, in: R.C. van Ooyen/M.H.W. Möllers (Hrsg.), Das Bundesverfassungsgericht im politischen System, 2006, S. 519 ff.
11 Vgl. F. Wittreck, Die Verwaltung der Dritten Gewalt, 2006, S. 597 ff.
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hingewiesen.
Bund-Länder-Streitverfahren
haben
in
Deutschland mit seiner Jahrhunderte langen Bundesstaatstradition eine besondere Bedeutung, weil sie maßgeblich zur
Herausbildung des Vorrangs der Verfassung beigetragen haben. Insbesondere in der Anfangszeit der Bundesrepublik
sind in Bund-Länder-Streitigkeiten wesentliche Strukturentscheidungen gefallen. In neuerer Zeit sind mehrfach Fragen
der Finanzverteilung zwischen Bund und Ländern auf diese
Weise vor das Bundesverfassungsgericht gekommen.
Organstreitverfahren sind die zweite Wurzel der Verfassungsgerichtsbarkeit in Deutschland. In diesem Verfahren
können Rechtsverletzungen in den Beziehungen zwischen
den obersten Verfassungsorganen geltend gemacht und vor
das Bundesverfassungsgericht gebracht werden. Zu den Verfassungsorganen gehören außer dem Bundespräsidenten,
dem Bundestag und der Bundesregierung auf Grund einer
umstrittenen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch die politischen Parteien, soweit ihre verfassungsrechtlichen Aufgaben, d. h. die Mitwirkung an der politischen Willensbildung insbesondere durch Wahlen, in
Frage steht. Trotz der politischen Brisanz, die regelmäßig in
diesen Streitfällen steckt, hat das Bundesverfassungsgericht
keine Zuflucht zu einer political question-Doktrin genommen, wie sie vom amerikanischen Supreme Court praktiziert wird, sondern stets versucht, den Streit anhand der einschlägigen Verfassungsrechtsnormen zu entscheiden.
Insbesondere sind auch Regierungsakte in vollem Umfang
justiziabel. Allerdings erweisen sich Rechtsfortbildungen, zu
denen das Bundesverfassungsgericht auch in diesem Bereich gegriffen hat, praktisch als eine Parteinahme für ein
politisches Lager und sind daher mehr noch als sonst problematisch.
Ähnlich steht es mit der Kompetenz des Bundesverfassungsgerichts zur abstrakten Normenkontrolle, durch die die
Bundesregierung, eine Landesregierung oder ein Drittel der
Mitglieder des Bundestages ein Gesetz auf seine Vereinbarkeit mit der Verfassung prüfen lassen können. Unabhängig
von einem konkreten Anlassfall kann das Bundesverfassungsgericht hier also über die Verfassungsmäßigkeit eines
ganzen Gesetzes befinden. Das eröffnet natürlich der im Parlament unterlegenen Opposition die Gelegenheit, den politischen Kampf mit den Mitteln des Verfassungsrechts in
Karlsruhe fortzusetzen. Die schon häufiger gemachten Vorschläge, die abstrakte Normenkontrolle aus dem Grundgesetz und dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz zu streichen, sind aber bisher nicht auf Resonanz gestoßen.
Völlig unumstritten ist demgegenüber die Kompetenz
des Bundesverfassungsgerichts zur konkreten Normenkontrolle, bei der ein Fachgericht aus Anlass eines konkreten Gerichtsverfahrens die Klärung einer verfassungsrechtlichen
Frage für notwendig hält. Alle Gerichte haben eine Prüfungspflicht gegenüber dem geltenden Recht, d. h. sie dürfen eine
Norm in einem bei ihnen anhängigen Verfahren nur dann
anwenden, wenn sie gültig, d. h. insbesondere verfassungsmäßig ist; eine Verwerfungskompetenz gegenüber formellen
nachkonstitutionellen Gesetzen hat aber nur das Bundesverfassungsgericht. Das Positive an den konkreten Normenkontrollverfahren ist, dass das Bundesverfassungsgericht auf einen in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht aufgearbeiteten
Fall trifft. Die Entscheidung konkreter Fälle ist eben der judikativen Tätigkeit adäquater als die abstrakte Beurteilung ganzer Gesetzeswerke.
10
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Dass der Text des Grundgesetzes das Bundesverfassungsgericht mit umfassenden Konsequenzen ausgestattet hat, ist
noch nicht alles. Das Bundesverfassungsgericht hat sich –
teilweise in anfechtbarer Art und Weise – darüber hinaus
selbst gestärkt. So versteht es sich nicht nur als Gericht,
sondern auch als Verfassungsorgan. Dieser Ansicht leistet § 1
BVerfGG einen gewissen Vorschub, indem dort das
Bundesverfassungsgericht als ein „allen übrigen Verfassungsorganen gegenüber selbständige und unabhängige
Gerichtshof“ bezeichnet wird; auch wird das Bundesverfassungsgericht wie andere Verfassungsorgane zum Erlass einer Geschäftsordnung ermächtigt. Das Bundesverfassungsgericht bezeichnet sich sogar als „Herr seines Verfahrens“.
Änderungen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes bestanden denn auch mehrfach schlicht darin, dass der Gesetzgeber eine ohne gesetzliche Grundlage vorgenommene gerichtliche Praxis im Nachhinein legalisierte.
3. Die Verfassungsbeschwerde
Das dritte charakteristische Merkmal des Bundesverfassungsgerichts ist, dass es über Verfassungsbeschwerden entscheidet. Eine Verfassungsbeschwerde kann jedermann mit der
Behauptung erheben, durch die öffentliche Gewalt in einem
seiner Grundrechte verletzt zu sein. Diese schon weit formulierte Zugangsmöglichkeit zum Bundesverfassungsgericht
hat dieses selbst nochmals dadurch vergrößert, dass es aus
einem speziell formulierten Grundrecht der freien Entfaltung der Persönlichkeit das Grundrecht der allgemeinen
Handlungsfreiheit gemacht hat, wodurch praktisch jede Beeinträchtigung des Einzelnen durch den Staat vor das Bundesverfassungsgericht gebracht werden kann, vorausgesetzt,
der Rechtsweg zu den Fachgerichten ist erschöpft. Das
Rechtsinstitut der Verfassungsbeschwerde hat sich als überaus erfolgreich erwiesen. Jährlich werden um die 6.000 Verfassungsbeschwerden erhoben und sind immerhin rund 2–3
Prozent von ihnen erfolgreich. Es ist allerdings auch eine
Reihe von gesetzlichen und richterrechtlichen Maßnahmen
erfolgt, um der Flut Herr zu werden. Gleichwohl hat die
Möglichkeit, „bis nach Karlsruhe zu gehen“, um seine
Grundrechte einzuklagen und letztlich doch noch Gerechtigkeit für sich zu erfahren, zu dem hohen Ansehen geführt,
das das Bundesverfassungsgericht und seine Rechtsprechung in der Bevölkerung genießen. Im juristischen Schrifttum preist man die Verfassungsbeschwerde als „Krönung
der Verfassungsstaatlichkeit“12, „juristische und politische
Perle im Kompetenzgeflecht des Bundesverfassungsgerichts“, durch die es zum „Bürgergericht par excellence“13 geworden ist.

IV. Das Bundesverfassungsgericht als Vorbild
Man ist sich einig darüber, dass die eingangs geschilderte
Einflussnahme Wirkungen hervorgebracht hat, dass also ein
Verfassungsexport und eine entsprechende Rezeption stattgefunden haben. Da aber die Einflussnahmen vielfältig und

12 C. Tomuschat (Fn. 3), S. 249.
13 P. Häberle (Fn. 8), S. 328 f.
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die Beratungsprozesse teilweise langwierig und komplex waren, lassen sich klare Kausalketten nicht feststellen. Doch
scheint die Vorbildwirkung des Bundesverfassungsgerichts
relativ groß gewesen zu sein. In Mittel- und Osteuropa
kommt wohl eine traditionelle Verbundenheit mit dem deutschen Rechtskreis hinzu. Jedenfalls hat die ehemalige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Jutta Limbach, ihr
Gericht als einen „Exportschlager“ bezeichnet14. Aus französischem Munde hört man immerhin – und das will etwas heißen –, dass es die bekannteste deutsche Einrichtung ist15.
Die Vorbildhaftigkeit zeigt sich an allen drei Merkmalen, die
ich als charakteristisch für das Bundesverfassungsgericht bezeichnet habe.
1. Die Selbständigkeit des Verfassungsgerichts
Erstens stand das Bundesverfassungsgericht als selbständiges Verfassungsgericht Pate. Eine selbständige im Gegensatz
zur eingeordneten Verfassungsgerichtsbarkeit wurde nach
dem Zusammenbruch der kommunistischen Einparteiensysteme in Albanien, Bulgarien, Kroatien, Litauen, Polen, Rumänien, Russland, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn eingerichtet. In fast allen Ländern werden die
Verfassungsgerichte unmittelbar in der Verfassung geregelt.
Ihnen wird völlige Unabhängigkeit von allen anderen Verfassungsorganen gewährt. Darüber hinaus finden sich weitere
Attribute einer eigenständigen Verfassungsorganstellung wie
die Geschäftsordnungsautonomie, eine an den anderen Verfassungsorganen orientierte Besoldung und Sonderrechte bei
der Aufstellung des Haushalts16.
2. Die Kompetenzfülle
Zweitens zeichnen sich fast alle diese Verfassungsgerichte
wie das Bundesverfassungsgericht durch eine große Kompetenzfülle aus, natürlich mit Unterschieden im Einzelnen.
So lässt sich auf der einen Seite das Ungarische Verfassungsgericht hervorheben, das über besonders viele Kompetenzen
verfügt17; auf der anderen Seite wird das Verfassungsgericht
Litauens als eher schwach eingestuft18. Durchweg haben
diese Verfassungsgerichte die Kompetenz zu Normenkontrollverfahren, Organ- und Kompetenzstreitigkeiten sowie Individualbeschwerdeverfahren, auf die ich gleich noch gesondert eingehen werde19. Da nur Russland ein Bundesstaat ist,
kommt die Kompetenz zu föderativen Verfassungsstreitigkeiten auch nur dort vor. Als unmittelbare Übernahme aus dem
deutschen Recht ist noch die Kompetenz zum Verbot von
Parteien und anderen politischen Organisationen zu nennen20.
Von den eingeräumten juristischen Kompetenzen ist die
durch das Verfassungsgericht ausgeübte politische Macht zu
unterscheiden21. In einigen Fällen hat die Ausstattung mit
vielen Kompetenzen, flankiert von der Möglichkeit, in bestimmten Fällen ex officio, also aus eigener Initiative, tätig
zu werden, und überdies begleitet von einem weit gestreuten
Antragsrecht, zu einem judicial activism geführt. In Russland ist das Verfassungsgericht 1995 damit gescheitert; in
Ungarn will man nach Überwindung der Schwierigkeiten
der Transformationsperiode zum judicial self-restreint übergehen. Den Verfassungsgerichten der meisten Länder kann
attestiert werden, dass sie „einen stabilen Platz mit erheblichen prägenden Auswirkungen auf Verfassungsordnung
und politischen Prozess ihrer Länder“ errungen haben22. Einen schweren Stand haben bisher noch die Verfassungsgerichte Albaniens, Bulgariens und Rumäniens.
Deutscher Verfassungsexport: das Bundesverfassungsgericht, Pieroth

3. Die Verfassungsbeschwerde als Modell
Am wichtigsten erscheint drittens die Modellhaftigkeit des
Bundesverfassungsgerichts bei der Verfassungsbeschwerde.
In Westeuropa hat Spanien die Verfassungsbeschwerde als
„recurso de amparo constitucional“ in seine erste demokratische Verfassung von 1978 übernommen. Eine größere Abweichung zum Bundesverfassungsgericht besteht darin, dass
gegen Gesetze eine Verfassungsbeschwerde nicht erhoben
werden kann. Weniger gewichtig ist die weitere Abweichung,
dass Urteilsverfassungsbeschwerden, in denen es um die
Verfassungsmäßigkeit der zu Grunde liegenden Rechtsnorm
geht, in ein konkretes Normenkontrollverfahren übergeleitet
werden. Portugal dagegen konnte sich trotz dieser Entwicklung im Nachbarland bei seiner Verfassungsgebung im Jahr
1982 nicht zur Einführung einer Verfassungsbeschwerde
entschließen.
In Mittel- und Osteuropa ist in einer ganzen Reihe von
Fällen die Einrichtung einer selbständigen Verfassungsgerichtsbarkeit von der Normierung der Verfassungsbeschwerde begleitet worden, namentlich in Albanien, Kroatien, Polen, Slowakei, Slowenien und Tschechien. Die
praktische Bedeutung, die diese Verfahrensart in den genannten Staaten hat, hängt aber stark von der verfahrensrechtlichen Ausgestaltung im Einzelnen ab, auf die ich hier
nicht näher eingehen kann. Insgesamt nimmt diese Verfahrensart „einen zwar wichtigen, aber nicht dominierenden
Platz“ ein23. Wie in Deutschland sind auch über den Einzelfall hinaus reichende Verfassungsfragen auf diesem Wege
entschieden worden.
Der Modellcharakter des Bundesverfassungsgerichts lässt
sich gerade hier bis in einzelne Bestimmungen hinein verfolgen. Wie im Bundesverfassungsgerichtsgesetz wird in den
Ausführungsgesetzen zu den Verfassungsvorschriften über
die Verfassungsbeschwerde der genannten Staaten die Erschöpfung des Rechtswegs einschließlich der Ausnahmen
hiervon als Zulässigkeitsvoraussetzung normiert. Ein Annahmeverfahren nach dem Muster der §§ 93 a ff. BVerfGG
existiert in Slowenien: Ein dreiköpfiger Senat kann die Verfassungsbeschwerde bei Unzulässigkeit oder offensichtlicher
Unbegründetheit verwerfen und die Annahme einer Verfassungsbeschwerde ablehnen, wenn von der Entscheidung die
Klärung einer bedeutsamen Rechtsfrage nicht zu erwarten
ist und dem Beschwerdeführer hierdurch kein unabwend14 J. Limbach, Das Bundesverfassungsgericht und der Grundrechtsschutz in Europa,
NJW 2001, 2913 (2919); von „Magnetwirkung“ spricht K. Stern, Ausstrahlungswirkung des Grundgesetzes auf ausländische Verfassungen, in: Bundesministerium
des Innern (Hrsg.), Bewährung und Herausforderung. Die Verfassung vor der Zukunft, 1999, S. 249 ff. (264); zurückhaltender dagegen H.-P. Schneider, Das Grundgesetz als Vorbild? Sein Einfluss auf ausländische Verfassungen, in: ders. (Hrsg.),
Das Grundgesetz in interdisziplinärer Betrachtung, 2001, S. 159 ff.
15 Vgl. R. Wahl, Das Bundesverfassungsgericht im europäischen und internationalen
Umfeld, in: R.C. van Ooyen/M.H.W. Möllers (Hrsg.), Das Bundesverfassungsgericht im politischen System, 2006, S. 478; M. Fromont, Das Bundesverfassungsgericht aus französischer Sicht, DÖV 1999, 493.
16 Vgl. O. Luchterhandt, Generalbericht: Verfassungsgerichtsbarkeit in Osteuropa, in:
ders./C. Starck/A. Weber (Hrsg.), Verfassungsgerichtsbarkeit in Mittel- und Osteuropa, 2007, Teilband I, S. 295 ff. (310 f.).
17 Vgl. L. Sólyom, Die Verfassungsgerichtsbarkeit in Ungarn, in: O. Luchterhandt/C.
Starck/A. Weber (Hrsg.), Verfassungsgerichtsbarkeit in Mittel- und Osteuropa,
2007, Teilband I, S. 237 ff.; vgl. auch C. Dupré, Importing the Law in Post-Communist Transitions, 2003.
18 Vgl. J. Zilis, Das Verfassungsgericht der Litauischen Republik, in: O. Luchterhandt/C. Starck/A. Weber (Hrsg.), Verfassungsgerichtsbarkeit in Mittel- und Osteuropa, 2007, Teilband I, S. 57 ff.
19 Vgl. O. Luchterhandt (Fn. 16), S. 312 ff.
20 Vgl. O. Luchterhandt (Fn. 16), S. 331 f.
21 Die folgenden Einschätzungen folgen O. Luchterhandt (Fn. 16), S. 351 ff.
22 So O. Luchterhandt (Fn. 16), S. 353.
23 So O. Luchterhandt (Fn. 16), S. 328.
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barer Nachteil entsteht. Genauso steht es auch in § 93 a
Abs. 2 BVerfGG.
Andererseits darf nicht verschwiegen werden, dass anders als bezüglich der Selbständigkeit der Verfassungsgerichtsbarkeit von einem Siegeszug der Verfassungsbeschwerde nicht gesprochen werden kann. Beispielsweise
haben sich Lettland und Ungarn gegen diese Verfahrensart
entschieden. In Ungarn24 besteht für den Bürger lediglich
die Möglichkeit, vor dem Verfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit der einem Vollzugsakt zu Grunde liegenden
Norm geltend zu machen. Dabei kann aber nur die
Aufhebung der verfassungswidrigen Norm, nicht des beschwerenden Einzelakts erreicht werden. Das bedeutet im
praktischen Ergebnis eine nachträgliche abstrakte Normenkontrolle sogar in der Form der Popularklage bei gleichzeitiger Verweigerung des maßgeblichen Anreizes zu ihrer
Erhebung. In Lettland25 wurde der Entwurf eines Verfassungsgerichtsgesetzes aus dem Jahr 1994, der sich eng am
deutschen Modell orientierte und auch die Möglichkeit der
Erhebung einer Verfassungsbeschwerde vorsah, über zwei
Jahre lang diskutiert. Das dann 1996 vom Parlament angenommene Gesetz sah dagegen kein Verfassungsbeschwerdeverfahren mehr vor. Es überwog eine skeptische Einstellung
gegenüber allzu weit reichenden Kompetenzen des Verfassungsgerichts.
4. Gründe für den Erfolg
Bleibt die Frage, warum gerade das Bundesverfassungsgericht eine insgesamt doch große Rolle in dem Konstitutionalisierungsprozess Mittel- und Osteuropas in den letzten
zwanzig Jahren gespielt hat. Drei Gründe, die in der hierüber
geführten Diskussion genannt werden, scheinen mir besonders einleuchtend zu sein26: Erstens hat das Grundgesetz
nach den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus besonders sorgfältig Vorsorge gegen staatlichen Machtmissbrauch
getroffen. Ein wichtiger Teil dieser Vorsorge ist der umfassende Ausbau des Rechtsschutzes; mit kritischem Unterton
hat man vom Rechtsstaat deutscher Prägung als Rechtswegestaat gesprochen. Nach den kommunistischen Diktaturen bestand ein starker Wunsch nach vergleichbaren Sicherungen.
Zweitens hat sich das Bundesverfassungsgericht durch seine
Rechtsprechung zur deutschen Einigung großes Ansehen erworben. In den Staaten, die vor vergleichbaren Problemen
der Bewältigung einer vor-rechtsstaatlichen Vergangenheit
standen, wurde die ausgewogene Berücksichtigung von einerseits Änderungsnotwendigkeit und andererseits Verhinderung einer vollständigen Tabula rasa überwiegend sehr
positiv aufgenommen. Und drittens übte das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes auf eine Bevölkerung besondere

24 Vgl. L. Sólyom, Aufbau und dogmatische Fundierung der ungarischen Verfassungsgerichtsbarkeit, Ost-Europa-Recht 2000, 230.
25 Vgl. E. Levits, Verfassungsgerichtsbarkeit in Lettland, Ost-Europa-Recht 1997,
305.
26 Zum folgenden vgl. besonders K. von Beyme (Fn. 10), S. 524 ff.; vgl. auch W.
Brohm, Das Grundgesetz als Referenzmodell für demokratische Verfassungsstaaten – Vorzüge und Problematik einer eigenständigen Verfassungsgerichtsbarkeit,
in: Festschrift Rehbinder, 2002, S. 635 ff.
27 So K. von Beyme (Fn. 10), S. 526.
28 So W. Hoffmann-Riem, Kohärenzvorsorge hinsichtlich verfassungsrechtlicher Maßstäbe für die Verwaltung in Europa, in: H.-H. Trute/T. Groß/H.C. Röhl/C. Möllers
(Hg.), Allgemeines Verwaltungsrecht – zur Tragfähigkeit eines Konzepts, 2008,
S. 749 ff. (767).
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Anziehungskraft aus, die einerseits nach den lang entbehrten Freiheitsrechten verlangte, aber andererseits „auf die paternalistische Wohlfahrtsstaatlichkeit des realen Sozialismus
nicht verzichten“ wollte27.

V. Schluss
An diesen Gründen erkennt man zugleich Grenzen der Rezeption: Die Normierung eines Verfassungsgerichts schafft
noch nicht die tatsächliche Wirkung des Bundesverfassungsgerichts. Es muss „auch für Änderungen in dem Gesamtkomplex der Regelungsstrukturen, also auch bei den anderen
Steuerungsfaktoren der Rechtsanwendung, hier insbesondere bei der normativen Orientierung und Qualifikation des
maßgebenden Personals, aber auch in den Organisationskulturen, gesorgt“ werden28. Rait Maruste, der ehemalige Präsident des Staatsgerichtshofs in Tartu, sagte 1997 auf einem
internationalen Kolloquium über Grundfragen der Verfassungsgerichtsbarkeit in Mittel- und Osteuropa: „Das Bewusstsein der Menschen verändert sich nur langsam. Immer
wieder fällt auf, dass es ein schwieriger Prozess ist, die Demokratie nicht nur in der Verfassung, sondern auch in der
Gesellschaft zu verankern. Es fehlt an einer Tradition, nach
der die Verfassung als Recht anzusehen ist.“ Eine selbständige Verfassungsgerichtsbarkeit mit der Möglichkeit einer Verfassungsbeschwerde ist nach den bisher gemachten
Erfahrungen jedenfalls ein gutes Mittel, diesen Bewusstseinswandel voranzutreiben. Der Export des Bundesverfassungsgerichts fördert daher das Ziel des „Bündnisses für das
deutsche Recht“, menschenrechtliche Standards und rechtsstaatliche Strukturen zu verbreiten. Ein auch dadurch verändertes Bewusstsein ist dann leichter empfänglich für alles
sonstige „Law – Made in Germany“.

Prof. Dr. Bodo Pieroth, Münster
Der Autor ist Universitätsprofessor an der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster und dort geschäftsführender
Direktor des Instituts für Öffentliches Recht und Politik.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Englische Vertragssprache bei Geltung
deutschen Rechts*
Probleme in der Kautelarpraxis und mögliche
Therapien mit Risiken und Nebenwirkungen
Rechtsanwalt Dr. Dr. h. c. Georg Maier-Reimer, LL. M., Köln

Gilt das deutsche Recht, sollte ein Vertrag in Deutsch abgefasst sein. Das ist trivial – und doch entspricht es im international ausgerichteten Geschäft längst nicht mehr der Praxis.
Immer mehr Verträge nach deutschem Recht werden in
Englisch abgefasst. Der Autor stellt konkrete Fälle vor, zeigt
Probleme auf und bewertet die diskutierten Therapien.

1. Problemstellung
Der Beitrag beschränkt sich auf das Verhältnis der Sprache,
in welcher der Vertrag abgeschlossen ist, zu dem auf den
Vertrag nicht anwendbaren Recht, in dessen Sprache der
Vertrag abgeschlossen ist. Gestellt ist damit die Frage, welchen Einfluss auf den Vertrag die Rechtsordnung hat, in deren Sprache der Vertrag abgeschlossen ist, wenn auf den
Vertrag nach objektiven Kriterien oder aufgrund ausdrücklicher Rechtswahl der Parteien nicht dieses, sondern ein anderes Recht anzuwenden ist. Konkret soll dies an dem Beispiel
behandelt werden, dass – wie es häufig geschieht – Verträge,
die deutschem Recht unterliegen, in englischer Sprache abgefasst sind.
In einem Aufsatz zu diesem Thema nennen Triebel/Balthasar1 drei typische Fallkonstellationen, in denen solche Diskrepanzen zwischen der Vertragssprache und der Sprache
des gewählten Rechts auftreten, nämlich die Fälle:
9
dass Angehörige verschiedener Nationen, die jeweils der
Landesprache des anderen nicht mächtig sind, aber englisch
als gemeinsame Fremdsprache beherrschen, oder auch nur
recht und schlecht sprechen, den Vertrag in englischer Sprache abschließen
9
in denen ein Deutscher einen Vertrag (im Beispiel: einen
Unternehmensverkauf) mit einem US-Amerikaner abschließt
9
in denen zwei in derselben ausländischen Rechtsordnung
beheimatete Vertreter, z. B. zwei Londoner Schiffsmakler, einen Vertrag (Seetransportvertrag) in der Form international
üblicher Standard-/Formularverträge zwischen zwei deutschen Parteien abschließen.
Gerade die letztere Fallkonstellation hat zu mehreren Entscheidungen geführt, die unten noch zu behandeln sein werden.
Die dargestellten Falltypen lassen sich mühelos um weitere typische Lagen erweitern:
9
Ein Darlehensvertrag zwischen einer deutschen Bank
und einem deutschen Unternehmen wird in englischer Sprache abgeschlossen, um ihn international syndizierbar zu machen
9
Ein Unternehmenskaufvertrag zwischen deutschen Parteien (wobei der Käufer ein Investitionsvehikel eines aus
dem Ausland gesteuerten Private Equity Fonds sein kann)
Englische Vertragssprache bei Geltung deutschen Rechts, Maier-Reimer

wird in englischer Sprache abgeschlossen, unter anderem,
um ihn „bankable“ zu machen, das heißt die Voraussetzungen für eine Finanzierung durch ausländische Banken zu
schaffen
9
Deutsche Tochterunternehmen ausländischer Konzernmütter schließen einen Vertrag in englischer Sprache,
weil
– die Wahl der englischen Sprache auf beiden Seiten den
Konzerngeflogenheiten entspricht, oder
– der Vertrag von den Juristen der Muttergesellschaften
ausgearbeitet und verhandelt wurde, oder
– es sich bei dem Vertrag um den „Inlandsvollzug“ des
deutschen Teils des Verkaufs eines multinationalen Unternehmensbereichs des einen Konzerns an den anderen
handelt.
Ein solcher Vertrag, bei dem die Vertragssprache nicht
mit der Sprache des anwendbaren Rechts übereinstimmt,
wird fast unvermeidlich Termini verwenden, deren Bedeutung in der englischen Sprache durch den gemeinsamen
Fundus des englischen und US-amerikanischen Rechts,
durch das Common Law geprägt ist. Es geht also darum, ob
über die gewählte Vertragssprache – Englisch – Inhalte des
Common Law Einzug in den Vertrag halten, obwohl dieser
deutschem Recht unterliegt, und wie dies gegebenenfalls zu
vermeiden ist, wenn das deutsche Recht keinen Begriff
kennt, welcher demjenigen des Common Law, der durch die
gewählte Vertragsformulierung angesprochen zu sein
scheint, exakt entspricht.
Die Frage lautet also präzise: inwieweit ist der durch das
„Recht der gewählten Sprache“ geformte Bedeutungsinhalt
maßgeblich für den Gehalt einer Regelung in einem anderem Recht unterliegenden Vertrag, die diese Formulierung
verwendet.

2. Grundlagen
Zunächst gilt es, die Frage richtig einzuordnen.
a) Die Wahl der Vertragssprache – und auch die Benutzung
eines aus einem bestimmten Rechtskreis stammenden Vertragsformulars – präjudiziert nicht die Entscheidung über
das auf den Vertrag anzuwendende Recht. Für sich allein
genügt die Wahl einer bestimmten Vertragssprache nicht für

*

Der Beitrag ist zuerst in der Festschrift der Arbeitsgemeinschaft Internationaler
Rechtsverkehr „Deutsches Recht im Wettbewerb – 20 Jahre transnationaler Dialog“ zum 20. Geburtstag der Arbeitsgemeinschaft, herausgegeben von Rechtsanwalt Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen erschienen. Das Anwaltsblatt
dankt für das Nachdruckrecht.
Im Original leitet der Autor seinen Beitrag mit folgender Vorbemerkung ein: „In
den frühen Jahren der Arbeitsgemeinschaft Internationaler Rechtsverkehr sollte
einmal ein Seminar zur Bearbeitung grenzüberschreitender Mandate stattfinden,
auf dem unter anderem ein Referat zu dem Thema „Reichweite der Rechtswahl“
gehalten werden sollte. Mit diesem Teil des Seminars sollte namentlich bei
jüngeren Kollegen das Bewusstsein dafür geschärft werden, dass in Fällen mit
Auslandsbezug Fragen einer ausländischen Rechtsordnung durch die Wahl deutschen Rechts nicht vollständig vermieden werden können. Mit Axel Flessner war
ein prominenter Referent gefunden. Dennoch musste das Seminar abgesagt werden. Es hatten sich nicht genügend Interessenten gemeldet.
Als die Herausgeber an den Verfasser dieser Zeilen mit der Einladung zur Beteiligung an dieser Festschrift herantraten, stand für ihn sofort der Entschluss fest,
in dieser Festschrift die wiederbelebte Enttäuschung über das Scheitern des damaligen Seminarprojekts mit einem Beitrag zu demselben Thema zu verarbeiten.
Es zeigte sich dann aber schnell, dass das Thema jedenfalls für einen Festschriftenbeitrag ungeeignet war. Einerseits war es zu weit, andererseits doch in weiten
Teilen trivial. So beschränkt sich dieser Beitrag auf einen Ausschnitt, der den Abschluss des Referats hätte bilden können: das Verhältnis der Sprache, in welcher
der Vertrag abgeschlossen ist, zu dem auf den Vertrag nicht anwendbaren Recht,
in dessen Sprache der Vertrag abgeschlossen ist.“

1

NJW 2004, 2189 ff.
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die Annahme einer stillschweigenden Rechtswahl.2 Sie mag
allenfalls ein Indiz für eine konkludente Rechtswahl der Parteien sein.3 Im Folgenden geht es nur um Fälle, in denen entweder kraft ausdrücklicher Rechtswahl oder aufgrund der
objektiven Anknüpfung gem. Art. 28 EGBGB (ab 17. Dezember 2009 Art. 4 ff der Rom I VO)4 der Vertrag deutschem
Recht unterliegt.
b) Die Reichweite des gewählten Vertragsstatuts ist in Art. 32
EGBGB geregelt. Danach bestimmt das auf den Vertrag anwendbare Recht auch seine Auslegung.5 Ist deutsches Recht
anwendbar, so sind also die Grundsätze deutschen Rechts,
insbesondere die §§ 133, 157 BGB für die Auslegung maßgeblich.6
c) Bei einer Auslegung nach deutschem Recht ist nicht nur
der Wortlaut maßgeblich, sondern der gesamte sog. Auslegungskanon.7 Zu berücksichtigen ist gem. § 157 BGB auch
die Verkehrssitte. Gerade bei Verwendung von Formularen,
die im angloamerikanischen Rechtskreis entwickelt wurden,
kann dieses Kriterium besondere Bedeutung gewinnen. Welche Bedeutung der Verkehrssitte zukommt, richtet sich aber
wiederum nach deutschem Recht. Ebenso richtet sich nach
deutschem Recht, welche Verkehrssitte, d. h. die Gebräuche
welcher Verkehrskreise, maßgeblich sind.8 Die §§ 133, 157
BGB sind auch dann in vollem Umfang anzuwenden, wenn
der Vertrag in englischer Sprache abgeschlossen ist. Dabei
kommt es gemäß § 133 BGB vor allem auf den wirklichen
Willen der Parteien an. Wenn dieser wirkliche Wille feststellbar ist und übereinstimmt, ist er maßgebend, auch wenn die
Parteien sich falsch ausgedrückt haben. Das gilt unabhängig
davon, ob sie sich in deutscher oder in englischer Sprache
falsch ausdrücken. Schulbeispiel dafür ist der berühmte Fall
Haakjöringsköd.9 Ist deutsches Recht Vertragsstatut, so gilt
dieser Grundsatz für einen englischsprachigen Vertrag, obwohl nach englischem Recht dem Wortlaut eine stärkere Bedeutung zukommt, als nach deutschem Recht.
d) Aus dem Gesagten folgt bereits, dass die Frage nach
dem Verhältnis der Vertragssprache zum anwendbaren Recht
nicht einheitlich beantwortet werden kann, sondern die Relevanz ausländischer Rechtsordnungen, insbesondere englischer oder US-amerikanischer Rechtsordnungen, auf die
Auslegung von Standardverträgen, die für den internationalen Handel entwickelt worden sind, möglicherweise sehr anders zu beurteilen sein wird als für die Auslegung von Individualverträgen.
e) Von der Auslegung des Vertrages oder einer bestimmten Regelung nach den Grundsätzen eines anderes Rechts
zu unterscheiden ist die Frage, ob die Regelung – in der sich
danach ergebenden Auslegung – nach diesem Recht wirksam ist.
Sofern die Parteien nicht ausdrücklich eine Teilrechtswahl
getroffen haben, kann nicht angenommen werden, dass der
Vertrag, der aufgrund ausdrücklicher oder stillschweigender
Rechtswahl oder aufgrund objektiver Anknüpfung deutschem Recht unterliegt, die Entscheidung über die Wirksamkeit einer Klausel der Bestimmung einer anderen Rechtsordnung habe unterstellen wollen.10
f) Ergibt die Auslegung gem. den §§ 133, 157 BGB, dass
das durch englisches oder US-amerikanisches Recht geprägte Verständnis der gem. § 157 maßgebenden Verkehrskreise zu
berücksichtigen ist, so bedeutet dies nicht etwa eine (durch
Auslegung erreichte) Teilrechtswahl hinsichtlich der Vertragsauslegung im Sinne einer dépeçage. Denn das Verständnis der Verkehrskreise wird sich nicht auf Rechtssätze zur
Auslegung beziehen. Es erscheint auch fragwürdig, ob das
14
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Verständnis der Verkehrskreise das Ergebnis einer solchen
Auslegung nach englischem Recht zum Gegenstand hat;
denn das würde voraussetzen, dass die Verkehrskreise diese
Ergebnisse kennen. Denkbar ist allerdings das Verständnis
der Verkehrskreise, dass die Regelung nur exakt gemäß ihrem Wortlaut gelten soll.

3. Abgrenzungen
Nicht immer, wenn eine vertragliche Regelung von englischen oder amerikanischen Juristen anders verstanden wird
als möglicherweise von deutschen, geht es um die hier behandelte Frage. Einige Beispiele mögen das verdeutlichen:
a) Ungeregelte Fragen
Besondere Fragen ergeben sich, wenn in den Vertragswerken
bestimmte Regelungen nicht getroffen sind, die sich aus
dem deutschen dispositiven Recht ergeben. Wenn das Vertragswerk vollständig sein soll, fragt sich dann, ob mangels
Erwähnung einer bestimmten Materie, der dispositive
Rechtssatz nicht gelten soll. Die Frage wird sich in der Regel
nur bei Formularverträgen stellen, die mit dem Anspruch antreten, das gesamte Vertragsverhältnis abschließend zu regeln.
Als Beispiel diene der Fall RGZ 122, 233 zum Seeversicherungsrecht. Die versicherte Motorbarkasse war für eine
kurze Strecke in der Nähe des Bijagos Archipels (Portugiesisch Neu-Guinea) einem 14- oder 15-jährigen Jungen zur
Steuerung überlassen worden, der sie prompt mit der Folge
des Totalschadens gegen einen Pfahl gesteuert hatte. Nach
den englischsprachigen Versicherungsbedingungen hatte
der Versicherer auch für Schäden einzustehen, die durch
Verschulden der Schiffsbesatzung entstanden sind. Diese Bedingungen sollten nach der Entscheidung des Reichsgerichts
als typische Bedingungen des englischen Assekuranzverkehrs in dem Sinne auszulegen sein, wie sie im englischen
Rechtsverkehr verstanden werden.11 Nach diesen Bedingungen gab es keinen in Betracht kommenden Haftungsausschluss. Es stellte sich dann aber die Frage, ob die Einstandspflicht des Versicherers durch den damaligen § 821 Nr. 1
HGB ausgeschlossen war, „weil die Barkasse nicht gehörig ...
bemannt“ war.12 Das Reichsgericht hat sich nicht ausdrücklich mit der Frage auseinandergesetzt, ob für die Anwendung solcher Normen neben der Police noch Raum ist,
sondern hat dies mit Selbstverständlichkeit unterstellt.

2
3
4

MüKo BGB/Martiny (4. Aufl. München 2006) Art. 27 EGBGB Rn. 63 m. w. N.
Palandt/Thorn (68. Aufl. München 2009) Art. 27 EGBGB Rn. 6.
Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. Juni 2008 ABl. L Nr. 177 S. 6.
5 Art. 32 Abs. 1 Nr. 1 EGBGB; Art. 12 (1) (a) der Rom I Verordnung.
6 Zur Möglichkeit der Vereinbarung eines besonderen Auslegungsstatuts Staudinger/Magnus (Bearbeitung 2002), Art. 32 EGBGB Rn. 25.
7 Palandt/Ellenberger (Fn. 3) § 133 Rn. 1.
8 v. Hoffmann AWD 1970, 247, 249 f.
9 RGZ 99, 147.
10 Fragen der Wirksamkeit werden in der Rechtsprechung oft nicht hinreichend von
der Auslegung unterschieden; das kritisiert mit Recht Rabe, Seehandelsrecht
(4. Aufl. 2000), vor § 578 Rn. 19.
11 RGZ 122, 233, 235.
12 Man vergebe dem Verfasser die unveränderte Wiedergabe des damaligen Gesetzeswortlauts. Das Wort „Bemannung“ beruht auf der Urbedeutung des Wortes
Mann = Mensch (wie es heute noch in den Wörtern man, jemand, niemand aufscheint) s. Grimm Deutsches Wörterbuch Bd. 12 Sp. 1553.
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b) Haftungsausschluss für „Force Majeure“
Hat der Verkäufer einer bestimmten Menge (mehrerer
Schiffsladungen) Rohöl seine Haftung für „Force Majeure“
ausgeschlossen und ist er lieferunfähig, weil – vor Konkretisierung der Gattungsschuld – die von ihm in Aussicht genommene Bezugsquelle ausgefallen ist, so ist nach deutschem Recht noch gar kein Leistungshindernis eingetreten.
Die Leistung aus der Gattung ist noch möglich, solange
Rohöl am Markt verfügbar ist, wenn auch zu einem gestiegenen Preis. Nach englischem Verständnis hätte (wie es die
Verkäuferseite in dem diesem Beispiel zugrunde liegenden
Fall geltend machte) der Haftungsausschluss dem Verkäufer
wohl geholfen. Dennoch scheint fraglich, ob der Haftungsausschluss in diesem Fall greift. Denn es geht nicht um die
Auslegung des Begriffs „Force Majeure“, sondern um den
Umfang der Leistungspflicht, die im deutschen Recht eben
anders bestimmt ist als möglicherweise im Englischen. Das
Verständnis einer Haftungsausschlussklausel in England
führt – soweit kein konkret übereinstimmender Wille der
Partei feststellbar ist – deshalb nicht über § 133 BGB und die
Maßgeblichkeit des Empfängerhorizonts dazu, dass englisches Recht hinsichtlich der Begrenzung einer Gattungsschuld zur Anwendung käme.
Die Diskrepanz zwischen der Rechtslage nach deutschem
Recht und derjenigen, die sich möglicherweise nach englischem oder einem US-amerikanischen Recht ergeben hätte,
ist hier keine Folge der gewählten Vertragssprache, sondern
eine Folge der unterschiedlichen materiellen Rechtslage, die
ggf. anderen Regelungsbedarf zur Folge hat. Die zu entscheidende Frage ist deshalb nicht, was unter „Force Majeure“ zu
verstehen ist, sondern ob nach dem Verständnis der Parteien
auch vor Konkretisierung der Gattungsschuld der Ausfall der
vorgesehenen Bezugsquelle den Verkäufer von seiner Lieferpflicht befreien soll, wenn die Lieferung aus der Gattung
noch möglich ist.
c) Haftungsbeschränkung zugunsten von
Subunternehmern
Ebenso verbleibt es bei den Grundsätzen deutschen Rechts
zur ergänzenden Vertragsauslegung, auch wenn der Vertrag
in englischer Sprache abgeschlossen ist. Der BGH hatte einen Fall zu entscheiden, in dem zwischen Versender und
Spediteur die Allgemeinen Deutschen Spediteur-Bedingungen (ADSp) mit ihren Haftungsbegrenzungen galten, während die ADSp im Verhältnis zwischen dem Spediteur und
dem von ihm eingeschalteten Frachtführer nicht vereinbart
waren. Der BGH gewährte dem Frachtführer aufgrund ergänzender Vertragsauslegung den Schutz der Haftungsbeschränkung nach den Grundsätzen eines Vertrages mit
Schutzwirkung zugunsten Dritter.13 Das gleiche müsste gelten, wenn der Vertrag zwischen Versender und Spediteur
nicht in deutscher, sondern in englischer Sprache abgeschlossen wäre, auch wenn14 eine entsprechende Klausel
nach englischem Recht dem Subunternehmer nicht zugute
kommt. Denn für die ergänzende Vertragsauslegung ist es
unerheblich, dass die Partei keinen entsprechenden aktuellen Willen hatten. Wird eine solche Haftungsbeschränkung
vereinbart, so unterscheidet sich ihr aktuelles Verständnis
durch deutsche Verkehrsteilnehmer nicht von demjenigen
englischer Verkehrsteilnehmer im Falle einer entsprechenden englischsprachigen Regelung. Die Erstreckung zugunsten des Subunternehmers ist nicht durch die Annahme eines
Englische Vertragssprache bei Geltung deutschen Rechts, Maier-Reimer

aktuellen Willens der Beteiligten, sondern eben durch dessen
Ergänzung gemäß § 157 BGB begründet. Sie gilt deshalb in
gleicher Weise, wenn der Vertrag in englischer Sprache gefasst ist.15
Wenn die – aus dem angloamerikanischen Rechtskreis
stammenden – Verfasser des Vertrages bei einer solchen
Haftungsbeschränkung nicht an die mögliche Erstreckung
auf Subunternehmer gedacht haben, ist es deshalb keine
Frage der gewählten Vertragssprache, ob im Wege der ergänzenden Verragsauslegung die Beschränkung auch dem Subunternehmer zugute kommt. Die Frage würde sich für sie in
derselben Weise stellen, wenn sie den Vertrag in deutscher
Sprache abgeschlossen hätten – ohne dass man von einem
Übersetzungsfehler sprechen könnte. Auch deutsche Juristen, die den Vertrag so entworfen und ausgehandelt haben,
werden an diese Erstreckung möglicherweise nicht gedacht
haben. Die Einbeziehung des Subunternehmers in den
Schutzbereich der Vorschrift ist von einer solchen aktuellen
Vorstellung der Partei nicht abhängig.
d) Umschreibung von Rechtsverfahren
Unproblematisch sind die Fälle, in denen der englische Vertragstext an bestimmten Tatbeständen anknüpft, die im jeweiligen nationalen Recht geregelt sind. So hatte das OLG
Hamburg einen Lizenzvertrag zu beurteilen, der jeder Partei
bestimmte Rechte für den Fall der Insolvenz der anderen
Seite gewährte. Die Insolvenz war dabei – von amerikanischen Juristen – in einer Weise beschrieben worden, die dem
US-amerikanischen Insolvenzrecht entspricht. Bezogen auf
den deutschen Lizenznehmer war zu prüfen, ob ein Vergleichsantrag oder die Bestellung eines Sequesters den im
Vertrag geregelten Sachverhalten entspricht. Dabei geht es
nicht unmittelbar um die Auslegung von vertraglichen Rechten oder Pflichten, sondern um die Feststellung ob ein bestimmter Insolvenztatbestand deutschen Rechts dem im
Vertrag vorausgesetzten US-amerikanischen Tatbestand hinreichend ähnlich ist, dass die Rechtsfolge zu übertragen ist.16
Für die Notwendigkeit und die Kriterien eines solchen Vergleichs ist es unerheblich, ob der Vertrag von deutschen oder
amerikanischen Juristen formuliert ist. Auch deutsche Juristen können bemüht sein, Insolvenztatbestände so zu umschreiben, dass sie Insolvenzen in jedem beliebigen Land
unabhängig von der Ausgestaltung des jeweiligen Insolvenzrechts erfassen.
e) Zusicherungsfähige Eigenschaften
Unternehmenskaufverträge werden oft in englischer Sprache
abgeschlossen, auch wenn daran nur deutsche Unternehmen
beteiligt sind oder wenn jedenfalls ein deutsches Unternehmen beteiligt ist. In solchen Verträgen werden Gewährleistungen oder Garantien der Verkäufer über das verkaufte Unternehmen üblicherweise mit den Worten „representations
and warranties“ oder „represent and warrant“ dargestellt. Auf
den konkreten Gehalt dieser Termini ist unten einzugehen.
Hier geht es zunächst darum, was Gegenstand einer solchen
„representation and warranty“ sein kann. Nach ständiger

13 BGH NJW 1995, 2991.
14 So Triebel/Balthasar NJW 2004, 2189, 2192.
15 Im Ergebnis ebenso Triebel/Balthasar NJW 2004, 2189, 2196, während sie
(S. 2192) allerdings der Auffassung sind, dass nach den Rechtsprechungsgrundsätzen zur Maßgeblichkeit des englischen Rechtsverständnisses anders zu entscheiden wäre.
16 OLG Hamburg GRURInt. 1990, 388.
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Rechtsprechung zum „alten“ Schuldrecht waren vergangene
Erträge oder Umsatzerlöse eines Unternehmens keine Eigenschaften und auch keine zusicherungsfähigen Eigenschaften
des Unternehmens und konnten daher nur Gegenstand eines
selbstständigen Garantieversprechens sein.17 Ob diese Grundsätze auch für das neue Schuldrecht noch Geltung haben, ist
strittig.18 Für die hier zu erörternde Frage sei unterstellt, dass
die alten Grundsätze weiter gelten.19 Wenn es der Vertragstext
hinsichtlich solcher Unternehmensdaten bei der im internationalen Bereich üblichen Formulierung „represent and warrant“ belässt, wird man diese Worte nicht als selbstständiges
Garantieversprechen werten können, um ihnen zu dem erwarteten Effekt zu verhelfen. Allenfalls können die Worte soviel wie „garantieren“ oder „zusichern“ bedeuten.
Ob damit die Stufe des „selbständigen Garantieversprechens“ erreicht ist, erscheint zweifelhaft. Auch für deutsche
Juristen waren diese Entscheidungen des BGH zum früheren Recht nicht selbstverständlich.20 Wollte man in den Worten „represent and warrant“ aufgrund dieser deutschen
Rechtslage den Ausdruck eines selbstständigen Garantieversprechens sehen, so hätte dies die merkwürdige Konsequenz,
dass sich der Bedeutungsgehalt dieser Wörter aufgrund der
Entwicklung der deutschen Vertragspraxis in der Folge der
Rechtsprechung änderte oder, anders gewendet, dass diese
Wörter von vornherein einen entsprechenden Bedeutungsgehalt gehabt hätten, also der Vertragstext in englischer Sprache „klüger“ gewesen wäre, als er es in deutscher Sprache
hätte sein können oder üblicherweise war. Wenn eine solche
„representation and warranty“ weitgehend ins Leere läuft,21
so liegt dies nicht an der gewählten Vertragssprache, sondern
daran, dass die Verfasser die Rechtsprechung nicht kannten.

4. Formularverträge
Gemeinhin wird gesagt, dass bei der Auslegung fremdsprachiger Verträge das durch die andere Rechtsordnung geprägte Sinnverständnis dieser Sprache und Begriffe maßgeblich oder jedenfalls zu berücksichtigen sei oder deren
Berücksichtigung nicht ausgeschlossen sei.22 Die dafür angezogenen Entscheidungen betreffen durchweg Formularverträge. Auch dafür wird die Relevanz des ausländischen
Rechts jedoch im Einzelnen sehr unterschiedlich beurteilt.
In einer kritischen Auseinandersetzung mit dieser Auffassung wiesen Triebel/Balthasar u. a. darauf hin, dass englische
Gerichte einen internationalen Vertrag immer nach dem
Verständnis des (englischen) Vertragsstatuts auslegen.23
Diese Beschränkung auf das Verständnis des (englischen)
Vertragsstatuts ergibt sich bereits aus dem stärkeren Gewicht
des Wortlauts nach englischem Recht. Sie widerspricht deshalb der Berücksichtigung englischen Rechtsverständnisses
in den hier erörterten Fällen nicht. Wenn das anwendbare
deutsche Sachrecht auf englisches Rechtsverständnis verweist, das englische (Kollisions- oder Sach-)Recht aber die
Auslegung nach dem anwendbaren Sachrecht vorgibt, so
kann daraus jedenfalls nicht gefolgert werden, dass es im Ergebnis bei der Auslegung nach deutschem Rechtsverständnis
verbleiben müsse. Ein derartiges Hin und Her zwischen
Sach- und Kollisionsrecht könnte schwerlich überzeugen,
ganz abgesehen davon, dass die Kollisionsregeln für vertragliche Schuldverhältnisse immer nur das anwendbare Sachrecht unter Ausschluss des Kollisionsrechts bezeichnen, einen Renvoi also gerade ausschließen.24
16
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a) AGB-rechtliche Grundsätze
Ausgehend von dem Grundsatz, dass AGB objektiv auszulegen sind,25 ist es gewiss richtig, sie so auszulegen, wie sie in
den Kreisen verstanden werden, in denen sie entwickelt wurden und vornehmlich verwendet werden. Wenn solche Formularverträge nicht aufgrund ausdrücklicher Rechtswahl,
sondern aufgrund einer objektiven Anknüpfung deutschem
Recht unterliegen, wäre es offenbar problematisch, den Verträgen in der Auslegung nach deutschem Recht einen anderen Gehalt beizumessen, als sie ihn sonst hätten. Denn die
Parteien haben dann mangels einer ausdrücklichen Rechtswahl jedenfalls nicht zu erkennen gegeben, dass möglicherweise anderes gelten solle als sonst. Nichts anderes gilt jedoch auch im Fall einer ausdrücklichen Rechtswahl. Die
Parteien werden nicht das Bewusstsein haben, mit dieser
Rechtswahl den Inhalt des Standardregelwerks zu ändern.26
Wenn aufgrund der objektiven Auslegung von Formularverträgen das englische Rechtsverständnis zu berücksichtigen ist, ist damit noch nichts darüber gesagt, ob und inwieweit das Verständnis der beteiligten Verkehrskreise auch den
rechtlichen Gehalt der Formulierungen nach einer bestimmten Rechtsordnung mit einbezieht. Es ist schon nicht klar, ob
damit gesagt sein soll und müsste, dass die beteiligten Verkehrskreise den durch das englische Recht geformten Inhalt
der verwendeten Begriffe kennen, oder ob es genügen soll,
dass die Verkehrskreise annehmen, die Begriffe seien im
Sinne des englischen Rechts zu verstehen. Soweit es zur Auslegung eines Begriffes des Rückgriffs auf englisches Recht
bedarf, würde im letzteren Fall die Auslegung nicht mehr
das Verständnis der maßgeblichen Verkehrskreise wiedergeben, sondern deren Annahme einer (Teil-)Rechtswahl für die
Auslegung reflektieren. Daher ist auch für Formularverträge
der Einfluss ausländischen Rechts oft nicht klar.
b) Entscheidungen des Reichsgerichts
Die Auffassung, dass das ausländische (in der Regel das englische) Recht für die Auslegung englischsprachiger Standardverträge maßgeblich sein soll, wurde, soweit ersichtlich, zunächst in Entscheidungen zum Seefrachtrecht und zur
Transportversicherung entwickelt.
Die ersten Entscheidungen betrafen Seefrachtverträge, in
denen englischsprachige Konnossemente verwendet wurden,
auf die aber deutsches Recht anzuwenden war. Das Reichsgericht verwarf in einer frühen Entscheidung die Auffassung
des Berufungsgerichts „dass die Klausel in dem Sinne verstanden und ausgelegt werden müsse, den der englische Seeverkehr mit ihr verbinde“ als „nicht berechtigte Zumutung,
dass er (der deutsche Richter) die Worte in einem bestimmten Sinne bloß deshalb gelten lassen müsse, weil dieser wie-

17 MüKo HGB/Lieb (2. Aufl. 2005), Anh. zu § 25 Rn. 55 ff. m. w. N.
18 Müko HGB/Lieb (Fn. 17), Anh. zu § 25 Rn. 59 f.
19 Entgegen der Meinung des Verfassers, siehe Maier-Reimer Unternehmenskauf und
neues Schuldrecht in Eckert/Delbrück (Hrsg) Reform des deutschen Schuldrechts,
Kieler Rechtswissenschaftliche Abhandlungen (NF) Bd. 38, 2003, S. 61, 68 ff.
20 Zur Kritik an der früheren Rechtsprechung siehe nur Lieb (Fn.17) Anh. zu § 25
Rn. 55 f. sowie Maier-Reimer (Fn. 19) S. 63 ff.
21 So Döser NJW 2000, 1451, 1454.
22 Siehe nur BGH VersR 1968, 62; BGH NJW-RR 1992, 423, 425; Staudinger/Magnus
(Fn. 6) Art. 32 EGBGB Rn. 30; Palandt/Thorn (Fn. 3) Art. 32 EGBGB Rn. 3.
23 Triebel/Balthasar NJW 2004, 2189, 2193.
24 Art. 35 Abs. 1 EGBGB.
25 Palandt/Grüneberg (Fn. 3) § 305 c Rn. 15 f.
26 Kritisch zu der Argumentation mit einem international einheitlichen Verständnis
v. Hoffmann AWD 1970, 247, 252; Triebel/Balthasar NJW 2004, 2189, 2194.
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derholt den Beifall englischer Richter gehabt habe“27. Dennoch gelangte es in derselben Entscheidung aufgrund einer
„unbefangenen Prüfung des Konnossementsinhalts, bei welcher selbstverständlich die Verwertung der Meinungen englischer Richter als Förderungs- und Anregungsmittel durchaus nützlich (sei), zu demselben Ergebnis“ wie das
Berufungsgericht.28
In späteren Entscheidungen nahm das Reichsgericht dagegen ausdrücklich an, dass „die gedachte englische Rechtsauffassung entscheidend und dass deshalb die Klausel nicht,
wie Kläger geltend macht, nach deutschem Recht zu beurteilen ist“.29 Bei diesen Entscheidungen des Reichsgerichts ging
es um die Bestimmung, dass im Falle der Nicht-Erfüllung
des Frachtvertrages der Betrag der geschätzten Fracht zu zahlen sei. Im ersten Fall stand diese Regelung unter der Überschrift „penalty“. Da Vertragsstrafen nach englischem Recht
seit 1697 unverbindlich sind, habe die Vorschrift, so das
Reichsgericht, in England keine Bedeutung; die Beibehaltung dieser „Penalty-Klausel“ in der Praxis beruhe, wie das
Reichsgericht einen Literaturbeitrag beifällig zitiert, „im
Grunde nur auf Schlendrian“30. Deshalb sei trotz der Klausel
nur der nachgewiesene Schaden zu ersetzen.31 Nach den Entscheidungsgründen hat das Reichsgericht hier das englische
Recht nicht zur Auslegung, sondern zur Beurteilung der
Wirksamkeit der Klausel herangezogen. Im zweiten Fall
stand die gleiche Regelung unter der Überschrift „indemnity“. Das Reichsgericht meinte, damit sei die Regelung,
keine (nach deutschem Recht unbedenkliche) Konventionalstrafe, sondern eine auch nach englischem Recht verbindliche Regelung über einen Pauschalschadensersatz („liquidated damages“) und deshalb verbindlich.32
c) Neuere Rechtsprechung zur sog. Indemnity Klausel
Der BGH hatte über die Klausel zu entscheiden „indemnity
for non-performance of this charter party, proved damages,
not exceeding estimated amount of freight“33. Auch er geht
davon aus, dass „derartige fremdsprachige Begriffe und Vertragsklauseln grundsätzlich nach dem Rechtsverständnis des
Landes interpretiert werden, in dem sie entwickelt worden
sind,“34 und führt dann aus, dass nach englischem Rechtsverständnis die Wirksamkeit der Vertragsbestimmung zumindest zweifelhaft sei, da Vertragsstrafenklauseln unverbindlich seien.35 Ob dies – jedenfalls mit der dafür gegebenen
Begründung – zutrifft, obwohl gerade keine schadensunabhängige Vertragsstrafe versprochen wird, kann hier dahinstehen. Der BGH löst sich nämlich von dem unterstellten
englischen Verständnis. Die Klausel sei im Inland seit Jahrzehnten in Kenntnis der Zweifel an ihrer Wirksamkeit verwendet worden; außerdem hätten die – deutschen – Parteien
das Formular nicht ohne Änderung übernommen. Es könne
nicht angenommen werden, dass sie eine Regelung hätten
treffen wollen, deren Gültigkeit unsicher war. Deshalb könne
nur ein nachgewiesener Schaden verlangt werden.36
Dieselbe Klausel hatte schon vor dem BGH ein Hamburger Schiedsgericht zu beurteilen.37 In diesem Verfahren
klagte der Verfrachter gegen den Befrachter, der die zu verschiffende Ladung nicht angeliefert hatte, auf Zahlung sogenannter Fautfracht in Höhe von 50 % der vollen Fracht mit
der Begründung, die „Indemnity-Klausel“, die ihn auf den
nachgewiesenen Schaden verwies, sei nach englischem
Rechtsverständnis unwirksam, weshalb er – ohne Schadensnachweis – gemäß § 580 HGB Anspruch auf die Fautfracht
habe. Das Schiedsgericht nahm unter Berufung auf deutsche
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Literatur an, die Klausel sei nach englischem Recht unwirksam, englisches Recht gewähre aber – unbegrenzten – Schadensersatz. Der Kläger könne nicht in einem „Zickzackkurs“
einerseits englisches Recht für die Unwirksamkeit der Klausel und dann andererseits deutsches Recht für einen schadensunabhängigen Anspruch auf Fautfracht in Anspruch
nehmen. Der schadensunabhängige Anspruch auf Fautfracht
aus § 580 HGB sei durch die Klausel abbedungen.38
d) Seeversicherung – „Condition“
Auch in anderer Hinsicht wird der Satz, dass englischsprachige Verträge nach englischem Rechtsverständnis auszulegen seien, strapaziert. So hatte das OLG Hamburg eine im
Rahmen einer Transportversicherung abgeschlossene „Rejection-Versicherung“ zu beurteilen. Es war nach den Bedingungen eine „condition“ des Versicherungsschutzes, dass die
transportierten Güter „fit for export to the importing country“ waren. Die Güter wurden im Bestimmungsland Ägypten
wegen Verstoßes gegen dortige Vorschriften zurückgewiesen. Das OLG führt aus, die Voraussetzung der Eignung für
den Export in das Bestimmungsland sei keine Bedingung im
Sinne der §§ 158 ff. BGB, da es sich dabei nicht um ein ungewisses, von dem Versicherungsnehmer nicht beeinflussbares
Ereignis handle, sondern die Qualität der Waren dem Einfluss des Versicherungsnehmers unterliege. „Im Interesse
einer sinnvollen und angemessenen Vertragsauslegung
(müsse) ein solcher Ausdruck nach dem Rechtsverständnis
des Landes ausgelegt werden, in dem er entwickelt worden
ist“. Daher sei die Bedeutung des Begriffs „condition“ nach
englischem Recht zu ermitteln. „Conditions“ bezeichneten
im englischen Recht „solche grundlegenden Vertragsbestimmungen, deren Verletzung dem Versicherer das Recht (gewähre) die Ersatzleistung zu verweigern“. Die Versicherungsnehmerin habe in dem Versicherungsvertrag die
Importfähigkeit „zugesichert“.39
Diese Ausführungen überraschen. Für die Rechtsfolge
bedurfte es weder der Annahme einer Zusicherung, noch
des Rückgriffs auf das englische Recht. Auch wenn die „condition“ keine rechtsgeschäftliche Bedingung im Sinne der
§§ 158 ff. BGB gewesen sein mag, so handelte es sich doch
klar um eine „Voraussetzung“ deren Nicht-Erfüllung die gleichen Folgen hat, wie der Ausfall einer Bedingung.40 Versicherungsrechtlich mag man dies auch als Eingrenzung des versicherten Risikos oder als Ausschlussklausel verstehen. Es ist
nicht ersichtlich, welchen zusätzlichen Erkenntniswert der
Rückgriff auf englisches Recht hier bringt.

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

RGZ 11, 100, 104 f.
RGZ 11, 100, 105.
RGZ 19, 33, 34; ebenso RGZ 39, 65, 68.
RGZ 39, 65, 69.
RGZ 19, 33, 34 ff.
RGZ 39, 65, 69 f.
BGH NJW RR 1992, 423.
BGH NJW RR 1992, 423, 425.
BGH NJW RR 1992, 423, 425.
BGH NJW RR 1992, 423, 425; ganz ähnlich OLG München TranspR 1993, 433,
435.
Hamburger Schiedsspruch TranspR 1986, 124 – „Beteigeuze“ – mit zustimmender
Anmerkung Trappe.
Hierzu Rabe (Fn. 10) vor § 578 Rn. 18 ff.
OLG Hamburg VersR 1996, 229.
MüKo BGB/Westermann (5. Aufl. 2006) § 158 Rn. 53.
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e) Deadfreight und Fehlfracht
Mit vergleichbarer Freude hat sich der BGH in einem frachtrechtlichen Fall in das englische Recht vertieft. Nachdem der
Befrachter das Frachtgut nicht angeliefert hatte, hatten sich
die Beteiligten darauf geeinigt, dass er an den Verfrachter
„deadfreight“ in Höhe von knapp 60 Prozent der vereinbarten Fracht zahle. Strittig war, ob dieser sich die durch anderweitigen Einsatz des Laderaums erzielten Erlöse anrechnen
lassen musste. Der BGH stellte dazu fest, dass der Begriff
„deadfreight“ im Englischen anders als das Wort „Fautfracht“
oder „Fehlfracht“ im Deutschen ein schadensrechtliches Element enthalte. Deshalb sei es nicht angängig, auf die vereinbarte Summe, wie auf die Leerfracht gemäß §§ 587 Abs. 1
Nr. 1 Satz 2, 588 Abs. 2 Satz 2 HGB, den Betrag anderweitig
erzielter Fracht anzurechnen, vielmehr komme nur eine Anrechnung nach den schadensrechtlichen Grundsätzen der
Vorteilsausgleichung in Betracht.41 Auch gegenüber einer
solchen Anrechnung zeigte der BGH – berechtigte – Skepsis,
da der Verfrachter sich schon auf eine Leistung von knapp
60 % der vollen Fracht beschränkt hatte. Die Anrechnung anderweitiger Einkünfte ist im Regelfall nur dann sinnvoll und
sachgerecht, wenn sie wie im Fall des § 649 BGB einen sonst
gegebenen Anspruch auf die volle Vergütung mindert.
Wenn vereinbarungsgemäß – wie der Befrachter offenbar
vorgetragen hatte – eine Anrechnung auf einen bereits auf
60 % gekürzten Anspruch erfolgen soll, so können deren Voraussetzungen und Bemessung nicht einer schadensrechtlichen Qualifikation des Wortes „deadfreight“ entnommen
werden, sondern nur dem nachgewiesenen Inhalt der konkreten Anrechnungsabrede.
Der BGH ist wiederholt von dem zunächst von ihm selbst
formulierten Grundsatz der Auslegung nach englischem
Rechtsverständnis abgewichen mit der Begründung, die Parteien hätten es aber anders verstanden. Dabei befasste er sich
nicht damit, ob sich die Parteien konkret über die jetzt aufgetretene Situation oder den Begriff Gedanken gemacht hätten, sondern folgerte dies vielmehr daraus, dass die Regelung
sonst nicht sinnvoll sei. In einem Fall42, in dem der Befrachter das Frachtgut nicht angeliefert hatte, klagte der Insolvenzverwalter des Verfrachters Fehlfracht (Fautfracht) gem. § 580
HGB ein. Zu entscheiden war, ob der Verfrachter des Anspruchs verlustig gegangen war, weil er vor Abreise keine
Anzeige gem. § 588 Abs. 3 HGB gemacht hatte. Grundlage
der Klage war die Klausel
„otherwise the Carrier shall be relieved of any obligations to load
such cargo and the vessel may leave the port without further notice
and deadfreight is to be paid,

welche der BGH allerdings ungenau und missverständlich
wie folgt zitiert:
„otherwise the Carrier shall be relieved to any obligations to load
such cargo and the vessel may leave the port without further notice
and deadfreight to be paid.

In dem Zitat des BGH fehlt das in der richtigen Fassung
kursiv geschriebene Wort „is“, wodurch der sprachliche Sinn
der Klausel in ihr Gegenteil verkehrt wird. Der Auslegung
legt der BGH allerdings die richtige Formulierung zugrunde.
Er führt aus, dass „deadfreight“ im Englischen als Leerfracht,
d. h. Fracht für den unausgenutzten Teil eines Frachtraums,
verstanden werden, nicht aber die Fracht im Falle vollständigen Ausfalls der Reise. Dennoch hätten die Parteien das
18
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Wort „deadfreight“ im Sinne von Fehlfracht verstanden, weil
die Regelung sonst keinen Sinn hätte. Da es sich um die Verwendung eines Standardformulars handelte, ist nicht anzunehmen, dass die Parteien konkret über diese Formulierung
gesprochen oder sich Gedanken darüber gemacht haben.
Aufgrund der deutschen Auslegungsgrundsätze, eine Regelung so auszulegen, dass sie einen vernünftigen Sinn hat,
setzt sich der BGH also über den angenommenen Bedeutungsinhalt des Wortes „deadfreight“ hinweg. Ob er sich
damit auch über das Verständnis dieser Regelung in den
englischen Verkehrskreisen hinweggesetzt hat, hat er nicht
erörtert.
f) Deadfreight und Maklerprovision
Ebenfalls mit der Bedeutung des Wortes „deadfreight“ hatte
sich der BGH in einer Maklerentscheidung zu befassen. Den
Maklern stand Provision für „Fracht, deadfreight und Liegegeld“ zu. Die Fahrt war ausgefallen. Ein vorangegangener
Schiedsspruch hatte den Befrachter zur Zahlung von Fautfracht verurteilt. Darauf verlangte der Makler jetzt die vereinbarte Provision.43 Der BGH führt aus, dass die Sinnbedeutung „typisch englisch-amerikanischer Klauseln ...
grundsätzlich nach englisch-amerikanischem Rechtsdenken
festzustellen“ sei, hebt aber hervor, dass sich dies jedenfalls
auf die Auslegung solcher „typischer Klauseln“ zu beschränken habe.44 Er führt dann aus, deadfreight sei nicht mit Fautfracht gleichzusetzen sondern ein Schadensersatz45. Dennoch spricht er dem Makler den Provisionsanspruch zu, da
die Klausel den nach §§ 652 BGB, 93, 99 HGB entstandenen
Provisionsanspruch nicht ausschließe.46 Im Ergebnis war die
Bedeutung des Wortes „deadfreight“ im Englischen also unerheblich.
g) Zwischenfeststellung
Die Sichtung der entschiedenen Fälle zeigt für Formularverträge: Wegen der angenommenen Maßgeblichkeit des englischen Rechtsverständnisses wurde in früheren Entscheidungen sogar gelegentlich die Wirksamkeit einer Klausel
nach englischem Recht beurteilt. In der Regel löst sich aber
die Rechtsprechung von der Bindung an ein Verständnis
nach englischem Recht, wenn dies sachgerecht erscheint.

5. Individualverträge – einzelne Begriffe
Bei der Auslegung von Individualverträgen geht es vornehmlich um die Bedeutung einzelner Begriffe. Das sei an einigen
Beispielen gezeigt.
a) Rechtstechnik
Unproblematisch sind die Konstellationen, in denen die Begriffsbildung in der englischen Rechtssprache anders ist als
im Deutschen, aber der Zusammenhang keinen Zweifel daran lässt, was gemeint ist. Die klare Unterscheidung im Deutschen zwischen Anfechtung, Kündigung und Rücktritt findet
sich so im Englischen nicht. Je nach Zusammenhang
können dafür Ausdrücke verwendet werden wie „voidance“,
41
42
43
44
45
46

BGH TranspR 1988, 199.
BGH NJW 1990, 2257.
BGH IPR spr 1956/57 Nr. 55, S. 195 ff.
BGH aaO S. 197.
BGH aaO S. 198.
BGH NJW 1956, 1197 – Hier ist nur dieser Teil der Entscheidung abgedruckt, der
wiederum an der anderen Fundstelle (Fn. 41) nicht abgedruckt ist.
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„termination“, „notice of termination“, „cancellation“, „withdrawal“, „rescission“. Bei Geltung deutschen Rechts wird
man jeweils aus dem Zusammenhang entnehmen, welches
Rechtsinstitut deutschen Rechts gemeint ist. Unklarheiten
können sich daraus kaum ergeben.
Gleiches gilt für die Worte „sell“ und „sale“, die im Englischen die Übereignung einschließen.47 Wenn der Vertrag
bestimmt, dass eine Partei „agrees to sell“, dann verkauft die
Partei und schließt nicht etwa einen Vorvertrag. Heißt es
stattdessen, dass sie „sells“, so wird aus dem Zusammenhang unschwer zu erkennen sein, ob damit – ungenau übersetzt – „verkauft“ oder auch die Übereignung gemeint ist.
b) Verben „represent“ und „warrant“
Schwierigkeiten bereiten dagegen die bereits oben erwähnten Termini „represent and warrant“, wenn sie auf unzweifelhafte Beschaffenheitselemente bezogen sind. Nach früherem
Schuldrecht wäre dann zu fragen gewesen, ob damit eine Gewährleistung oder eine Zusicherung gemeint ist, nach
neuem Schuldrecht kommt es darauf an, ob sie eine Beschaffenheitsvereinbarung oder eine Beschaffenheitsgarantie begründen. Bedeutsam ist dies vor allem für die Rechtsfolgen,
insbesondere die Frage, ob im Falle der Verletzung einer
„representation and warranty“ verschuldensunabhängig
Schadensersatz verlangt werden kann. Eine solche Schadensersatzpflicht besteht wohl nach den einschlägigen Rechtsordnungen des Common Law. Es kommt deshalb darauf an, ob
die Worte „represent and warrant“ diese Rechtsfolge mit einbeziehen und deshalb nach früherem Recht als „Zusicherung“ und nach heutigem Recht als „Garantie“ zu verstehen
sind. Die Bedeutung dieser Unterscheidung ist naturgemäß
gering, wenn die Rechtsfolgen – wie in Unternehmenskaufverträgen und gerade solchen in englischer Sprache üblich –
minutiös geregelt sind. Sind sie aber nicht geregelt, so stellt
sich hier in aller Schärfe die Frage, ob die Rechtsfolgen des
Common Law den Tatbestand und damit die Bedeutung der
„representation“ ergänzen und somit trotz Geltung deutschen Rechts die Rechtsfolge des Common Law als vereinbart gilt.
Wenn es im Rechtskreis des Common Law wie nach
deutschem Recht mit seiner Unterscheidung zwischen Beschaffenheitsvereinbarung und Beschaffenheitsgarantie unterschiedliche Stufen der Einstandspflicht eines Verkäufers
gäbe, die Unterscheidung der beiden Stufen bei den Rechtsfolgen etwa an derselben Stelle ansetzten und die Worte
„represent and warrant“ eine dieser Stufe charakterisierten,
wäre es sicher angemessen, den Worten für das deutsche
Recht die Bedeutung zu geben, die dieser Stufe entspricht.
Ob diese Voraussetzungen zutreffen, scheint zweifelhaft. In
dem Law Dictionary von Black wird „representation“ definiert als „Statement express or implied...in regard to some
past or existing fact, circumstance, or state of facts pertinent
to the contract, which is influential in bringing about the
agreement.
„Warranty“ wird definiert als „a promise that a proposition of fact is true“ entsprechend wird das Verb „warrant“
wie folgt umschrieben: „to engage or promise that a certain
fact or state of facts in relation to the subject matter, is, or
shall be, as it is represented to be“.
Wenn die Wahl dieser Wörter nach englischem oder einem US-amerikanischen Recht für den Fall ihrer Unrichtigkeit eine verschuldensunabhängige Schadensersatzpflicht
zur Folge hat, ist dies daher eine Rechtsfolge, die sich nicht
Englische Vertragssprache bei Geltung deutschen Rechts, Maier-Reimer

aus dem Wort unmittelbar ergibt und deshalb nicht als mit
dem Wort – vermeintlich – vereinbart in das deutsche Recht
transferieren lässt.
Wenn allerdings die Verwendung nur eines dieser
Wörter, z. B. des Wortes „represent“, eine schwächere Wirkung hätte, wäre es anders, es sei denn die Formulierung
„represent and warrant“ wird als stereotype, formelhafte
Wendung gewertet, bei der den Beteiligten ein Unterschied
zwischen den beiden Wörtern nicht bewusst ist.
c) Ausschluss von höherer Gewalt – „Force majeure“ –
„Act of God“
Schließt der Vertrag die Haftung der einen oder beider Seiten für „Act of God“ oder „Force Majeure“ aus, so ist die
Frage, welcher Standard damit nach deutschem Recht gemeint ist. Triebel/Balthasar halten es für einen Übersetzungsfehler, wenn „Act of God“ mit „höhere Gewalt“ übersetzt
wird, weil diese im Englischen üblicherweise als „Force Majeure“ bezeichnet werde und der Terminus „Act of God“ ein
noch höheres Maß der „Höhe der Gewalt“ voraussetze. Diesen Unterschied belegen sie mit Rechtsprechung zu § 651 j
BGB, der wiederum der Umsetzung der Reisevertragsrichtlinie dient, welche im Englischen und Französischen gleichlautend von „Force Majeure“ und im Deutschem von „höherer Gewalt“ spricht. In der Richtlinie (Art. 4 (6) (b) (ii)) wird
der Begriff freilich weiter definiert als es dem autonomen Begriff „höhere Gewalt“ nach deutschem Recht entspräche.48
Was außerhalb des Reisevertragsrechts im deutschen Recht
unter „höherer Gewalt“ zu verstehen ist, sollte jedenfalls
nicht aufgrund richtliniengebundenen Rechts, sondern aufgrund der Rechtsprechung zu einer autonomen Bestimmung, welche den gleichen Begriff verwendet, ausgelegt werden, also zum Beispiel auf der Grundlage der §§ 206 und 701
Abs. 3 BGB. Entscheidend ist Folgendes: Geht man davon
aus, dass es im deutschen Recht die Kategorien des Zufalls
und der höheren Gewalt gibt, im Englischen aber – was hiermit unterstellt sei – drei Kategorien, in welchen die „Force
Majeure“ etwas unterhalb und der „Act of God“ etwas oberhalb der höheren Gewalt im Sinne des deutschen Rechts zu
verstehen ist, so kann diese Differenzierung in einen deutschem Recht unterliegenden Vertrag nicht übernommen
werden, sofern die Parteien nicht – nachweisbar – gemeinsam konkrete Vorstellungen davon hatten, was eingeschlossen sein soll und was nicht oder jedenfalls, dass „Act of God“
ein höheres Maß an Unvorhersehbarkeit oder ausschließlich
Naturgewalten meinen soll. Ohne solche konkreten Vorstellungen müsste für beide Termini englischen Rechts im Deutschen ein Bezug auf höhere Gewalt als vereinbart angesehen
und entsprechend ausgelegt werden.
d) Bemühensverpflichtungen
Oft wird in Verträgen vorgesehen, dass sich eine Partei oder
beide Parteien nach Kräften, oder nach besten Kräften um etwas bemühen werden oder „zumutbare Anstrengungen“ für
einen bestimmten Erfolg zu unternehmen haben. Im Englischen werden Formulierungen wie „make efforts“, „best efforts“ oder „reasonable efforts“ verwendet. Dabei soll die Formulierung „best efforts“ einen sehr hohen Standard der
erforderlichen Bemühungen kennzeichnen. Diese Differenzierung wird hinsichtlich der allgemeinen Einstufung der In47 Beispiel von Döser NJW 2000, 1451, 1455.
48 Palandt/Sprau (Fn. 3) § 651 j Rn. 3.
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tensität geschuldeter Bemühungen für die Auslegung in das
deutsche Recht zu übernehmen sein. Wenn sich aus englischem oder US-amerikanischen Fallrecht präzise Maßstäbe
für die Festlegung der geschuldeten Anstrengungen im einen oder anderen Fall ergeben sollten, ist dies jedoch nicht
mehr in den Worten „best efforts“ oder „reasonable efforts“
enthalten, sondern dortige Rechtsanwendung. Ein deutscher
Richter sollte nach seinen eigenen Maßstäben entscheiden,
wo die Grenze geschuldeter Anstrengungen liegt. Aus dem
Wortlaut „efforts“, „reasonable efforts“, „best efforts“ wird er
nur die allgemeine Kategorisierung entsprechend den deutschen Formulierungen „nach Kräften“ oder „nach besten
Kräften“ oder „zumutbaren Anstrengungen“ übernehmen.
e) Wichtiger Grund
Sieht der Vertrag vor, dass bei Vorliegen einer „important
cause“ oder „important ground“ bestimmte Rechte bestehen
oder ausgeschlossen sind, verbinden sich damit möglicherweise ganz andere Vorstellungen als mit dem Äquivalent des
„wichtigen Grundes“ nach deutschem Recht. Auch hierfür
sollten die Grundsätze deutschen Rechts maßgeblich bleiben, sofern nicht – nachweisbar – die Parteien gemeinsam
konkrete Vorstellungen darüber hatten, wie hoch die
Schwelle des „wichtigen Grundes“ liegen soll.
f) „Reasonable“
Einer der fundamentalen Weichzeichner der englischen
Rechtssprache ist die sog. rule of reason, die in der Verwendung des Wortes „reasonable“ zum Ausdruck kommt. Ihr Bedeutungsgehalt kann je nach Zusammenhang sehr unterschiedlich sein49 z. B. vernünftig, angemessen, zumutbar,
billig, realistisch.50 Der Zusammenhang – soweit erforderlich
auch unter Rückgriff auf englische/US-amerikanische
Rechtspraxis – entscheidet in solchen Fällen darüber, in welchem Sinne das Wort verwendet ist. Wie es dann aber mit
diesem allgemeinen Sinngehalt auszufüllen ist, ist wiederum
eine Wertungsfrage, die nach dem anwendbaren Recht, in
den hier erörterten Fällen also nach deutschem Recht, zu
entscheiden ist.

6. Fallbezogene Anwendung
Da nach deutschem Recht – vorrangig vor dem Wortsinn –
der, auch objektivierte oder normativ ermittelte, übereinstimmende Wille der Parteien maßgeblich ist, können die dargelegten Kriterien nicht schematisch angewandt werden, sondern müssen jeweils vor dem konkreten Hintergrund
überprüft werden. Ist bspw. der in englischer Sprache zwischen zwei deutschen Tochterunternehmen ausländischer
Konzerne abgeschlossene Vertrag das Instrument zum Inlandsvollzug eines multinationalen Unternehmenskaufs, so
ist der Vertrag selbstverständlich in dem Sinne auszulegen,
dass er im Ergebnis so nahe wie irgend möglich dem diesem
Vertrag zugrundeliegenden „Master Agreement“ entspricht,

49 Zu dem Problem der Verwendung dieses Terminus in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft s. die Stellungnahme des Ausschusses Europäisches Vertragsrechts des Deutschen AnwaltVereins zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des
Europäischen Parlaments und des Rates über Rechte der Verbraucher (KOM
[2008] 614 entg.) Nr. 24/2009, abrufbar unter www.antwaltverein.de.
50 „Realistisch z. B. in der Formulierung „no reasonable chance“.
51 Triebel/Balthasar NJW 2004, 2189, 2196.
52 Triebel/Balthasar NJW 2004, 2189, 2194, 2196.
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welches die Gesamttransaktion regelt. Am anderen Ende
liegt der Fall, dass die englische Sprache notgedrungen als
die Fremdsprache verwendet wird, die beide Seiten „beherrschen“, ohne mit den gewählten Termini bestimmte Vorstellungen oder gar Vorstellungen aus dem englischen/US-amerikanischen Rechtskreis zu verbinden. Für Formularverträge
wie Seefrachtdokumente gelten wieder andere Grundsätze,
weil nicht davon auszugehen ist, dass Standarddokumente in
englischer Sprache allein dadurch ihren Inhalt fundamental
verändern, dass – aufgrund einer objektiven Anknüpfung, einer ausdrücklichen im Voraus getroffenen oder gar einer
nachträglich getroffenen Rechtswahl – der Vertrag deutschem Recht unterliegt.

7. Praktische Konsequenz
Für Individualverträge ergibt sich eine klare Konsequenz:
Die Vertragsverfasser sollten sich nicht auf die Bedeutung eines bestimmten Terminus im englischen Common Law oder
auf die Bedeutung des angenommenen deutschen Äquivalents dieses Terminus nach deutschem Recht verlassen, sondern, soweit möglich, Klarheit schaffen. Dafür empfehlen
Triebel/Balthasar die Formulierung
„This agreement and its terms shall be construed according to German law. If the English legal meaning differs from the German legal
meaning of this agreement and its terms, the German meaning
shall prevail.51

Die vorstehenden Beispiele zeigen, dass der Nutzen einer
solchen Formulierung zweifelhaft ist. Denn die Frage ist ja
gerade, welcher deutsche Terminus dem gewählten englischen entspricht und wie groß der Unterschied in den
rechtlichen Implikationen sein darf, bevor man zu dem Ergebnis kommt, dass sich die Begriffe eben doch nicht entsprechen. Entsprechen sie sich nicht, so geht der zweite vorgeschlagene Satz ins Leere. Mehr Erfolg verspricht die von
Triebel und Balthasar zusätzlich, wenn auch mit Skepsis,
empfohlene und häufig angewandte Methode, bei den verwendeten Rechtsbegriffen, jedenfalls soweit irgendein denkbarer Zweifel erkennbar ist, in Klammern den gemeinten
deutschen Begriff anzugeben.52 Das ist oft mühsam und
auch kein Allheilmittel, weil der Klärungsbedarf oft nicht erkannt wird. Angesichts der sonst bestehenden Unklarheiten,
ist dies aber das Mittel der Wahl.
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Gründungsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Internationaler Rechtsverkehr im DAV von 1989 bis 1995.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Cross Border Litigation –
wenn Auseinandersetzungen
Grenzen überschreiten
Deutsches Recht vor angelsächsischen
Gerichten? Tipps und Kniffe für die Praxis
Rechtsanwalt und Solicitor of England and Wales
Christian Thomas Stempfle, München

Das internationale Geschäft kennt keine Grenze – und gestritten wird auch immer häufiger über die Grenzen hinweg.
Gerade im internationalen Bereich wächst die Gefahr, dass
aus einem vermeintlich guten Geschäft am Ende ein langwieriger und komplizierter Streit wird. Solche Auseinandersetzungen werfen eine Vielzahl von Fragen auf, angefangen
bei dem Gerichtsstand, über das auf die Auseinandersetzung
anwendbare Recht bis hin zu der Frage, wo ein einmal erstrittenes Urteil vollstreckt werden kann. Besonders kompliziert kann es werden, wenn Gerichtsstand und anwendbares
Recht auseinander fallen – oder bereits Streit über die internationale Zuständigkeit des angerufenen Gerichts entsteht
und Verfahren wechselseitig an unterschiedlichen Gerichten
in verschiedenen Staaten begonnen werden. Der Autor gibt
einen Überblick über wichtige Fragen der Praxis und erläutert, wie Anwälte die Risiken für ihre Mandanten beherrschbar machen können.

1. Gerichtsstandsvereinbarungen
Bei vertraglichen Auseinandersetzungen hat man es in der
Hand – der Gerichtsstand kann in den Grenzen, in denen
dies das Prozessrecht des jeweiligen Forums zulässt, frei gewählt werden. Doch bereits hier ist Vorsicht geboten. Denn
nichts ist problematischer als eine Gerichtsstandsvereinbarung, die Wirksamkeitsbedenken ausgesetzt ist. Denn die
Wirksamkeit einer Gerichtsstandsklausel kann noch in der
Vollstreckung einer auf deren Grundlage erstrittenen Entscheidung diskutiert werden.1
a) Prorogation nach § 38 ZPO?
Soll man als Anwalt eine Gerichtsstandsklausel prüfen, stellt
sich zunächst die Frage, nach welcher Norm dies zu geschehen hat. Gerne greift man zunächst zur ZPO und dort zu
dem seit Studientagen vertrauten § 38 ZPO. Nur: § 38 ZPO
ist nationales Prozessrecht und findet daher nur Anwendung, wenn die Zuständigkeit eines deutschen Gerichtes
prorogiert oder derogiert werden soll. Hinzu kommt: die
EuGVVO geht den allgemeinen ZPO-Vorschriften als Spezialregelung und damit auch § 38 ZPO vor.2 Soweit daher
Art. 23 EuGVVO anwendbar ist, ist die Wirksamkeit der Gerichtsstandsvereinbarung prozessual nicht an § 38 ZPO, sondern an Art. 23 EuGVVO zu messen. Diese Abgrenzung ist
deswegen von besonderer Bedeutung, weil § 38 ZPO und
Art. 23 EuGVVO unterschiedliche Voraussetzungen an eine
wirksame Gerichtsstandsvereinbarung knüpfen. Denn § 38
ZPO kennt – anders als Art. 23 EuGVVO – die kaufmännische Gerichtsstandsvereinbarung (Gerichtsstandsvereinbarung unter Kaufleuten) unter erleichterten VoraussetzunCross Border Litigation, Stempfle

gen (keine Schriftlichkeit erforderlich3) und knüpft aber
besondere Voraussetzungen an die internationale Gerichtsstandsvereinbarung4. So muss eine internationale Gerichtsstandsvereinbarung gem. § 38 Abs. 2 ZPO schriftlich abgeschlossen bzw. im Falle einer mündlichen Vereinbarung
schriftlich bestätigt werden. Hat eine der Vertragsparteien einen deutschen allgemeinen Gerichtsstand, dann kann in
Deutschland nur das Gericht bestimmt werden, bei dem
diese Vertragspartei entweder ihren allgemeinen Gerichtsstand hat oder ein besonderer Gerichtsstand begründet ist.
Strittig ist nach wie vor, ob Kaufleute im Rahmen einer
internationalen Gerichtsstandsvereinbarung an § 38 Abs. 2
ZPO gebunden sind5, oder abweichend hiervon Gerichtsstandsvereinbarungen auch nach § 38 Abs. 1 ZPO treffen
können.6 Die Bedeutung dieses Meinungsstreits zeigt folgendes Beispiel:
Die A GmbH mit Sitz in München vereinbart im Rahmen eines umfangreichen Liefervertrages mit der X Ltd. mit Sitz in Kanada, dass
im Falle etwaiger Streitigkeiten das Landgericht Traunstein ausschließlich zuständig sein soll. Ein besonderer Gerichtsstand besteht bei dem LG Traunstein nicht.

Würde man der Auffassung des OLG Nürnberg7 folgen,
wonach solche internationalen Gerichtsstandsvereinbarungen ausschließlich an § 38 Abs. 2 ZPO zu messen sein
sollen, dann wäre die Gerichtsstandsvereinbarung nach § 38
Abs. 2 ZPO unwirksam. Denn die A GmbH hat ihren allgemeinen Gerichtsstand in München, ein besonderer Gerichtsstand besteht in Traunstein nicht und München wurde
als Gerichtsstand nicht vereinbart. Dasselbe Problem kann
entstehen, wenn sich in derselben Vertragsurkunde ein Mitglied der Geschäftsführung der X Ltd. persönlich für alle Verbindlichkeiten der X Ltd. verbürgt hat. Denn für dieses Mitglied der Geschäftsführung der X Ltd. besteht weder ein
allgemeiner noch ein besonderer Gerichtsstand in Traunstein. Hinzu kommt: auch nach der Auffassung des OLG
Saarbrücken8, wonach neben § 38 Abs. 2 ZPO auch § 38
Abs. 1 ZPO anwendbar sein soll, könnte die Gerichtsstandsvereinbarung nicht gerettet werden. Denn das Mitglied der
Geschäftsführung der X Ltd. erfüllt nicht die Voraussetzungen des deutschen Kaufmannsbegriffs.
Ist dies wirklich die richtige Antwort? Können deutsche
Unternehmen internationale Gerichtsstandsvereinbarungen
tatsächlich nur unter den Voraussetzungen des § 38 ZPO abschließen?

1
2
3
4
5
6
7
8

Vgl. nur für die Anerkennung ausländischer Urteile § 328 Abs. 1 Nr. 1 ZPO.
Zöller-Vollkommer, § 38 ZPO Rdnr. 24; BGHZ 82, 114, BGH NJW 1980, 2023; BayObLG NJW-RR 2002, 359 (alle noch zur EuGVÜ).
§ 38 Abs. 1 ZPO.
§ 38 Abs. 2 ZPO: eine der Vertragsparteien hat keinen allgemeinen Gerichtsstand
im Inland.
So OLG Saarbrücken, NJW-RR 1989, 829.
So OLG Nürnberg, NJW 1985, 1296.
OLG Nürnberg, NJW 1985, 1296.
OLG Saarbrücken, NJW-RR 1989, 829.
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b) Anwendungsbereich von Art. 23 EuGVVO
Wie bereits angedeutet liegt die Antwort in dem Verhältnis
zwischen § 38 ZPO und Art. 23 EuGVVO. Wie bereits ausgeführt geht Art. 23 EuGVVO, soweit dessen Anwendungsbereich reicht, § 38 ZPO vor.
Nach einer verbreiteten Meinung soll Art. 23 Abs. 1
EuGVVO, der nach seinem Wortlaut für seine Anwendbarkeit bereits genügen lässt, dass eine der Vertragsparteien ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat hat, und ein Gericht des Mitgliedsstaats bestimmt wird, teleologisch zu reduzieren sein.
Danach soll Art. 23 Abs. 1 EuGVVO keine Anwendung auf
reine Inlandsfälle (beide Vertragsparteien haben ihren Sitz
in dem selbem Mitgliedstaat) finden sowie dort, wo es nur
um die Zuständigkeitsabgrenzung zu einem dritten Staat
geht. Art. 23 Abs. 1 EuGVVO soll nach dieser Auffassung
nur anwendbar sein, wenn eine Anknüpfung zu mehreren
Mitgliedstaaten besteht.9
So führte der BGH in einer Entscheidung aus dem Jahr
1991 zu dem insoweit wortgleichen Art. 17 EuGVÜ in einer
Streitigkeit, in der eine deutsche Bank eine Klage gegen einen in Griechenland ansässigen Beklagten an dem vereinbarten deutschen Gerichtsstand erhob, völlig apodiktisch
aus:
„Da Griechenland bei Klageerhebung noch nicht zu den
Vertragsstaaten zählte und eine Berührung zu einem weiteren
Vertragsstaat nicht besteht, findet auch Art. 17 EuGVÜ keine
Anwendung“10

Eine Begründung für diese Auslegung des Art. 17
EuGVÜ, die an dessen klaren Wortlaut vorbeigeht, liefert der
BGH nicht. Erstaunlicherweise wird diese Auslegung von
dem BGH in einer Entscheidung aus 2001 wiederholt, in der
der BGH sich gegen die Anwendung des Art. 17 EuGVÜ
ausspricht, weil die Beklagte seinen Wohnsitz in der Schweiz
und damit nicht in einem Mitgliedstaat habe:
„Die in der Schweiz ansässige Bekl. hat ihren Wohnsitz in dem
Hoheitsgebiet eines Staates, der nicht Mitglied der Europäischen
Gemeinschaft ist. Daher findet im Streitfall nicht Art. 17 EuGVÜ
Anwendung.“11

Dies steht nicht nur mit dem Wortlaut von Art. 17
EuGVÜ und Art. 23 EuGVVO nicht in Einklang, sondern
steht auch im Widerspruch zu der Rechtsprechung des
EuGH. Danach genügt für die Anwendung von Art. 17
EuGVÜ/23 EuGVVO, dass eine der Parteien ihren Sitz in einem der Mitgliedsstaaten hat.12 Eine internationale Gerichtsstandsvereinbarung ist danach bereits dann an Art. 23
EuGVVO und nicht an § 38 ZPO zu messen, wenn nur eine
der Parteien ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat hat. Somit
werden von Art. 23 EuGVVO auch Gerichtsstandsvereinbarungen erfasst, die – wie in obigem Beispiel – zwischen einem deutschen und einem kanadischen Unternehmen geschlossen werden.
Soweit allerdings zur Anwendbarkeit des Art. 23 EuGVVO
vertreten wird, dass dieser auch dann anwendbar sein soll,
wenn zwei inländische Parteien einen „Außengerichtsstand“
wählen13,
Beispiel: Zwei deutsche Unternehmen verständigen sich darauf,
dass Rechtsstreitigkeiten durch High Court of Justice, London
entschieden werden sollen.
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steht dieser Auffassung zwar durch den Wortlaut des Art. 23
Abs. 1 EuGVVO („Haben die Parteien, von denen mindestens eine ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedsstaats hat, vereinbart, dass ...“) nicht entgegen, denn es
kommt danach nur darauf an, dass eine der Parteien ihren
Sitz in einem Mitgliedsstaat haben. Der reine Inlandssachverhalt (beide Parteien haben ihren Sitz in dem selbem Mitgliedsstaat) wird dadurch nicht ausgenommen. Aber: der
EuGH hat – soweit ersichtlich – sich mit der Anwendbarkeit
des Art. 23 EuGVVO auf reine Inlandssachverhalte noch
nicht ausdrücklich beschäftigt, sondern führte beispielsweise
in „Owusu“14 aus:
„Im Übrigen sind die Vorschriften des Brüsseler Übereinkommens
über die ausschließliche Zuständigkeit oder eine ausdrückliche Zuständigkeitsvereinbarung auch auf Rechtsverhältnisse anwendbar,
die einen Bezug zu nur einem Vertragsstaat und einem oder mehreren Drittstaaten aufweisen. Dies gilt im Fall des Artikel 16 des
Brüsseler Übereinkommens bei Rechtsstreitigkeiten über dingliche
Rechte an unbeweglichen Sachen sowie über die Miete oder
Pacht dieser Sachen, die zwischen Personen mit Wohnsitz in einem Nichtvertragsstaat wegen einer in einem Vertragsstaat belegenen unbeweglichen Sache anhängig sind, oder auch im Fall des
Artikel 17 des Brüsseler Übereinkommens, wenn durch eine Vereinbarung über die gerichtliche Zuständigkeit, die zumindest eine
Partei mit Wohnsitz in einem Nichtvertragsstaat bindet, ein Gericht
im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats bestimmt wird.“ [Hervorhebungen vom Autor hinzugefügt.]

Dies bedeutet: solange jedenfalls der EuGH nicht ausdrücklich klargestellt hat, dass Art. 23 EuGVVO auch auf internationale Gerichtsstandsvereinbarungen anzuwenden ist,
die zwischen zwei Parteien mit Sitz in demselben Mitgliedstaat geschlossen wurden, ist die Gerichtsstandsvereinbarung
vorsorglich auch nach dem jeweiligen nationalen (Prozess-)Recht zu prüfen.
c) Anwendungsbereich § 38 ZPO
Was bleibt an Anwendungsbereich für § 38 ZPO? § 38 ZPO
kommt zum Zuge, wenn
9
beide Parteien im Inland wohnen und einen inländischen Gerichtsstand wählen,
9
beide Parteien im Inland wohnen und einen ausländischen Gerichtsstand wählen15,
9
eine Gerichtsstandsvereinbarung geschlossen wurde und
keine der Parteien ihren Sitz in einem Mitgliedstaat hat und
die Sache vor einem deutschen Gericht verhandelt wird und
sich eine der Parteien auf diese Gerichtsstandsvereinbarung
beruft.

9 OLG München IPrax 1991, 46; OLG Karlsruhe, NJW-RR 1993, 567.
10 BGH NJW 1993, 1070 unter Verweis auf BGH, NJW 1986, 1438 (1439); BGH,
NJW 1989, 1431 (1432); Samtleben, NJW 1974, 1590 (1593); Kohler, IPRax 1983,
265 (266 Fußn. 9).
11 BGH NJW 2001, 1731.
12 So EuGH 13.7.2000 C-412/98; EuGH 1.3.2005 C-281/02; unentschieden BGH
IPrax 99, 246.
13 Zöller-Geimer, Anh I Art. 23 EuGVVO Rdnr. 12; Staudinger/Hausmann, Anh II zu
Art. 27-37 EGBGB Rdnr. 169.
14 EuGH 1.3.2005 C-281/02.
15 Auch einen Gerichtsstand in einem Mitgliedstaat, solange die Frage nicht von dem
EuGH behandelt wurde.
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9
eine internationale Gerichtsstandsvereinbarung geschlossen wird zwischen Parteien, von denen nur eine ihren Sitz in
einem Mitgliedsstaat hat16
9
eine internationale Gerichtsstandsvereinbarung geschlossen wird zwischen Parteien, von denen nur eine ihren Sitz in
einem Mitgliedsstaat hat, und ein Gericht eines Drittstaates
bestimmt wird.17
Im Übrigen: die EuGVVO gilt in der Europäischen Gemeinschaft nicht uneingeschränkt, sondern in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft mit Ausnahme
von Dänemark. Für Dänemark findet das Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich
Dänemark vom 19.10.2005 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen Anwendung.18

d) Forum non conveniens
Schließlich: nicht übersehen werden darf in potentiellen
grenzüberschreitenden Auseinandersetzungen, dass Common Law Staaten19 nach wie vor die Zuständigkeitseinrede
des forum non conveniens kennen. Hieraus kann in Einzelfällen folgen, dass Gerichte eines Common Law Staates einer
Gerichtsstandsvereinbarung, mit dem ein anderes ausländisches Gericht für zuständig erklärt wird, entweder nicht folgen, weil sie das eigene Forum für geeigneter ansehen, um
die Streitigkeit zu erledigen, oder aber eine Gerichtsstandsvereinbarung, mit der das angegangene Gericht des Common
Law Staates für zuständig erklärt wurde, nicht anerkennen,
weil es sich als nicht geeignet zur Erledigung der Streitigkeit
ansieht.
Es besteht also, wenn mit einer Gerichtsstandsvereinbarung Gerichte des Vertragspartners in der Sonderverwaltungszone Hongkong derogiert werden, das Risiko, dass sich
der High Court of Hongkong20 gleichwohl für zuständig erklärt, weil er sich als sachnäher ansieht, um den betreffenden Rechtsstreit zu entscheiden.
Die Voraussetzungen sind21:
9
es muss ein alternatives Forum aufgezeigt werden, dass
in der Lage wäre, den Rechtsstreit zu entscheiden
9
die Partei, die die forum non conveniens Einrede erhebt,
unterwirft sich am besten der Zuständigkeit des alternativen
Forums
9
ein Rechtsstreit vor dem angegangenen Forum muss für
die sich auf forum non conveniens berufende Partei besonders
ungeeignet (seriously and burdensomely inconvenient) sein und
9
das alternative Forum muss wesentlich geeigneter sein,
um den Rechtsstreit zu entscheiden (z. B. weil alle Zeugen
dort verfügbar sind, alle Verhandlungen in der Sprache des
alternativen Forums geführt und alle relevanten Dokumente
in dieser Sprache verfasst wurden, Augenscheinsobjekte sich
ebenfalls dort befinden)22.
Dabei ist, jedenfalls nach US-amerikanischem Recht hervorzuheben, dass die Tendenz US-amerikanischer Gerichte
zu erkennen ist, sich unter Berufung auf forum non conveniens für unzuständig zu erklären, wenn ein ausländischer
Kläger eine Klage bei einem US-amerikanischen Gericht einreicht. Diese Tendenz ist im Falle von US-amerikanischen
Klägern gegen einen ausländischen Beklagten indes nicht
vorhanden.23
e) Keine Wahl eines Common Law Forums?
Welche Gründe sprechen gegen die Wahl eines Common
Law Forums? Um es vorweg zu nehmen: Es ist nicht das
Cross Border Litigation, Stempfle

Recht des Forumsstaates, sondern es sind die üblicherweise
erheblich höheren Rechtsverfolgungs- und Rechtsverteidigungskosten. Dies resultiert in klassischen Common Law
Staaten24 daraus, dass hier in gerichtlichen Auseinandersetzungen nach wie vor die anwaltliche Doppelvertretung Standard ist. Neben dem Solicitor, der die Auseinandersetzung gemeinsam mit dem Mandanten auf- und vorbereitet, ist ein
Barrister (sog. Counsel) zu beauftragen, der den Fall dann tatsächlich vor Gericht vertritt. Je bedeutender die Angelegenheit ist, umso eher wird Ihr Solicitor dazu raten, einen Q.C.
(Queen’s counsel) zu beauftragen, der auf Grund seiner besonderen Seniorität erheblich über den Honorarsätzen sonstiger
Kollegen liegen und nicht ohne ein Team von Junior Barristers arbeiten wird, die man jedenfalls auf der Kostennote kennen lernen wird. So teuer der Barrister auch sein mag, so wenig Kontakt wird der Mandant mit ihm haben. Denn dieser
Kontakt wird üblicherweise ausschließlich nur über den Solicitor geführt.
Diese notwendige anwaltliche Doppelvertretung führt naturgemäß zu einer erheblichen Verteuerung der Kosten anwaltlicher Vertretung.

2. Besonderheiten des Verfahrensrechts in
Common Law Staaten
Ein Common Law Staat lässt sich als Gerichtsstand aber nicht
immer umgehen. Dies kann sein, weil die Vertragsurkunde
entweder keinen oder aber einen Common Law Staat als Gerichtsstand vorsieht oder deliktische Schadenersatzansprüche
dort durchzusetzen sind. In solchen Fällen kommt es immer
wieder vor, dass ausländische Gerichte deutsches Recht anwenden müssen – was sie erfahrungsgemäß ohne größere
Hemmungen tun. Für diesen Fall sollten Sie die wesentlichen Besonderheiten – neben der anwaltlichen Doppelvertretung – kennen25:
a) Statement of Claim/Particulars of Claim
Das klassische Klageverfahren beginnt in einem angelsächsischen Rechtsstreit nicht mit einer umfangreichen Klageschrift, sondern ausreichend ist die Vervollständigung einer Claim Form, aus welcher sich – vergleichbar mit einem
deutschen Mahnbescheid – die Parteien des Rechtsstreits,
der Streitwert sowie der geltend gemachte Anspruch ergibt.
Dieser Claim Form wird eine kurze Beschreibung des streit-

16 So jedenfalls im Einklang mit der bisherigen BGH-Rechtsprechung zu Art. 17
EuGVÜ; a. A. EuGH 1.3.2005 C-281/02 in „Owuso“.
17 A. A. ohne Begründung Zöller-Geimer, Anh I Art. 23 EuGVVO Rdnr. 10, wobei ZöllerGeimer in Rdnr. 10 reine Inlandssachverhalte generell ausklammern will, in
Rdnr. 12 aber den gegenteiligen Standpunkt einnimmt, wenn die Zuständigkeit
eines anderen Mitgliedstaats vereinbart wird.
18 Zöller-Geimer, Anh I, Art. 1 EuGVVO Rdnr. 1.
19 Z. B. England, Irland, Schottland, USA, Kanada, Australien, Sondererverwaltungszone Hongkong.
20 Übliche Eingangsinstanz in Hongkong.
21 Hier exemplarisch dargestellt am Beispiel des US-amerikanischen Rechts.
22 Peter Hay, Law of the United States, Rdnr. 141; Canadian Supreme Court in Amchem Products Inc. v. British Columbia (Workers Compensation Board), 1 S.C.R.
897 (1993); US-amerikanische Entscheidungen: Piper Aircraft co. v. reyno, 545
U.S. 235, 102 S.Ct. 252, 70 L.Ed.2d 419 (1981); In re Union Carbide Corp. Gas
Plant Disaster at Bhopal, 809 F.2d 195 (2d Cir. 1987); Guidi v. Inter-continental
Hotels, 224 F.3d 142, 145 (2d Cir. 2000).
23 Peter Hay, Law of the United States, Rdnr. 141.
24 Z.B. England, Irland, Schottland, Australien, Hongkong.
25 Dargestellt am Beispiel des englischen Verfahrensrechts.
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gegenständlichen Sachverhaltes (Pariculars of claim) beigefügt, verbunden mit knappen Ausführungen dazu, auf
welche juristische Anspruchsgrundlage die beantragte
Rechtsverfolgung gestützt wird. Soll der Rechtsstreit vor dem
High Court of Justice als Eingangsinstanz begonnen werden
(vergleichbar mit dem deutschen Landgericht), muss sich
aus den Particulars of Claim – soweit kein bestimmter Betrag
geltend gemacht wird – erklärt werden, dass der Kläger erwartet, mit seiner Rechtsverfolgung mehr als 15.000,00
Pfund bzw. mehr als 50.000,00 Pfund in personal injuries
claims zu erlösen. Sobald diese Claim Form von dem jeweiligen Gericht mit Aktenzeichen und Gerichtssiegel versehen
worden ist, hat es der Kläger in der Hand, binnen vier Monaten für die Zustellung dieser Dokumente Sorge zu tragen.
Diese Frist erhöht sich um weitere zwei Monate auf sechs
Monate, wenn die Zustellung außerhalb des Zuständigkeitsbereichs von Großbritannien stattfinden muss.
b) Statement of Defense
Ähnlich formal wie die Klageerhebung erfolgt in einem ersten Schritt die Klageerwiderung. In dem Statement of Claim,
das dem Beklagten mit den Particulars of Claim zugestellt
wird, befinden sich Antwortunterlagen, die von dem Beklagten auszufüllen sind. Der Beklagte muss sich grundsätzlich
binnen 14 Tagen nach Zustellung der Klageunterlagen entscheiden, ob er
9
den geltend gemachten Anspruch anerkennt,
9
sich gegen den Anspruch verteidigt (gegebenenfalls in
Verbindung mit einem Gegenanspruch Counter Claim)
9
oder, weil eine Rechtsverteidigung nicht binnen dieser
Frist eingereicht werden kann, zunächst lediglich die Zustellung der Klageunterlagen anerkennt. Hierdurch gewinnt der
Beklagte 14 weitere Tage.
c) Discovery/Disclosure
aa) Discovery
In den USA muss man darauf vorbereitet sein, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt des Verfahrens von einer oder
sämtlicher Parteien des Rechtsstreits die Durchführung einer
Discovery verlangt wird. Mit diesem Discovery-Begehren wird
der Zugang zu Material in Besitz der Gegenseite oder in Besitz von dritten Parteien verlangt, wobei Gegenstand der Discovery nicht nur die Übergabe von im Besitz der Gegenseite
befindlichen Unterlagen sein können, sondern auch das Ausfüllen von Fragelisten („Interrogatories“) oder die vorgerichtliche Vernehmung von Parteien und Zeugen („Depositions“).26 Hintergrund dieser Discovery ist, dass – anders als in
einem deutschen Zivilprozess – die mündliche Verhandlung
und Beweisaufnahme – ähnlich wie in unserem Strafprozess
– einheitlich ohne wesentliche Unterbrechungen durchgeführt wird. Dies bedeutet, dass die Parteien üblicherweise
während des laufenden „Trial“ keine Zeit haben, zwischen
einzelnen Verhandlungstagen nochmals nach Unterlagen zu
suchen, um die eigene prozessuale Situation zu verbessern.
Eben deswegen wird darauf geachtet, dass die Discovery in
der pretrial-Phase abgeschlossen ist, bevor in das Trial – die
eigentliche mündliche Verhandlung – übergegangen wird.
Zwar wurden in den Vereinigten Staaten bereits in 1993
die USA-weit geltenden Federal Rules of Civil Procedure27 dahingehend reformiert, um eine exzessive Dokumentenschlacht im Rahmen einer US- Discovery zu vermeiden.
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Gemäß Artikel 26 (a) F.R.C.P. sind die Parteien zwischenzeitlich verpflichtet, bereits zu Beginn des Rechtsstreits
jegliche Beweismittel in deren Besitz zu identifizieren, die
Relevanz zu den im Streit stehenden Sachverhalten haben.
Dies ist praktisch problematisch, weil – ähnlich wie in sonstigen angelsächsischen Verfahren – Schriftsätze – anders als
im herkömmlichen deutschen Verfahren – eher allgemein
gehalten und nicht oder nur wenig auf bestehende Beweismittel Bezug nehmen. Hinzu kommt, dass nach dem USamerikanischen Prozessrecht für eine Verpflichtung zur Vorlage von Unterlagen im Rahmen einer Discovery bereits
ausreichend ist, wenn die herausverlangte Information geeignet erscheint, zum Aufdecken von zulässigen Beweismitteln
zu führen („appear (...) reasonably calculated to lead to the discovery of admissable evidence.“)28.
bb) Disclosure
Dasselbe Verfahren ist – wenn auch nicht so exzessiv ausgeprägt wie in den USA – in allen anderen angelsächsischen
Jurisdiktionen unter den Begriff der „disclosure“ bekannt. Soweit im Zuge eines angelsächsischen Verfahrens von dem
Gericht „standard disclosure“ angeordnet wird29, so hat jede
Partei die Dokumente zu identifizieren, auf die sie sich beruft, aber auch die Dokumente, die die eigene Position nicht
stützen, die Position einer anderen Partei nicht stützen oder
die Position einer anderen Partei unterstützen.30
Üblicherweise sind die im Rahmen der standard disclosure
sodann herauszugebenden Unterlagen mit einem disclosure
statement zu verbinden, in dem deutlich gemacht wird,
9
welche Suche nach Dokumenten durchgeführt wurde,
9
dass die Pflicht zur Durchführung der disclosure verstanden und die disclosure nach bestem Wissen und Gewissen
ausgeführt wurde.
9
Ferner ist auch deutlich zu machen, nach welchen Dokumenten nicht gesucht wurde.
cc) Privilege
Unterlagen, die von einem besonderen Privileg („privilege“)
erfasst sind, müssen zwar ebenfalls in der sog. „disclosure list“
offen gelegt, aber nicht übergeben werden. Die wesentlichen
in der Praxis Anwendung findenden Privilegien sind das
„privilege against self-incrimination31“ – Selbstbelastungsverbot –, das „legal professional privilege“ – Anwaltsprivileg und
die privilegierte Vergleichskorrespondenz without prejudice
communication.
(1) „privilege against self-incrimination: Danach ist niemand
verpflichtet, Unterlagen vorzulegen, die ihn selbst der Gefahr
strafrechtlicher Verfolgung aussetzen könnten.32

26
27
28
29
30
31

Peter Hay, Law of the United States, Rn. 188 ff.
F.R.C.P.
Rule 26 (b) (1) F.R.C.P.
CPR, r 31.5.
CPR, r. 31.6.
Blunt vs. Parc Lane Hotel Ltd. [1942] 2 KW 253; Rank Film Distributors Ltd. vs. Video Informations Center [1982] AC 380, HL; Cobra Golf Inc. vs. Rata [1998] CH
109; Memory Corporation plc vs. Sidhu [2000] Ch 645.
32 Blunt vs. Parc Lane Hotel Ltd. [1942] 2 KW 253; Rank Film Distributors Ltd. vs. Video Informations Center [1982] AC 380, HL; Cobra Golf Inc. vs. Rata [1998] CH
109; Memory Corporation plc vs. Sidhu [2000] Ch 645.
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(2) legal professional privilege: Dem Anwaltsprivileg unterfällt jedwede vertrauliche Korrespondenz zwischen Anwalt
und Mandanten im Zuge der erteilten Rechtsberatung. Um
sicherzustellen, dass dieses Anwaltsprivileg in einem Verfahren tatsächlich geltend gemacht werden kann und anerkannt wird, sollte deswegen jedwede Korrespondenz, die im
Zuge eines möglicherweise drohenden angelsächsischen
Verfahrens geführt wird, mit „attorney work product – attorney client privilege“ bezeichnet werden. Inwieweit auch ausländische Rechtsberater unter das angelsächsische legal professional privilege fallen, ist stets im Einzelfall zu klären, um
zu verhindern, dass Gutachten, die beispielsweise von einem deutschen Rechtsanwalt vor dem Hintergrund eines
drohenden angelsächsischen Verfahrens verfasst werden,
später im Rahmen einer US-pretrial discovery oder einem angelsächsischen disclosure-Verfahren offen gelegt werden
müssen.
(3) Ein weiteres wesentliches Privileg stellt die so genannte „without prejudice communication“ dar. Dies ist Korrespondenz, die mündlich oder schriftlich mit Blick auf den
möglichen Vergleich einer Auseinandersetzung geführt wird.
Sämtliche solcher „without prejudice communication“ wird von
der disclosure nicht erfasst.33 Zwar soll das „without prejudice“-Privileg auch Anwendung finden, wenn die Worte
„without prejudice“ nicht verwendet worden sind.34 Gleichwohl ist wiederum – wie bei dem legal professional privilege –
empfehlenswert, entsprechende Korrespondenz mit „without
prejudice“ ausdrücklich zu bezeichnen.
d) Witness statements /Affidavits
Anders als in einem herkömmlichen deutschen Verfahren
finden so genannte Witness Statements/Affidavits Verwendung, um Zeugenaussagen in einem ersten Schritt in ein
Verfahren einzuführen. Der Unterschied zwischen Witness
Statement und Affidavit ist, dass es sich bei dem Witness
Statement um eine unbeeidete, bei dem Affidavit um eine beeidete Erklärung handelt.
e) Trial
Der Begriff des Trials umfasst – wie bereits ausgeführt – die
eigentliche mündliche Verhandlung einschließlich der dort
stattfindenden Beweisaufnahme. Unter dem Begriff des Hearings ist dasselbe zu verstehen.
f) Calderbank Offer
Zurückgehend auf die Entscheidung Calderbank v. Calderbank35 hat sich in angelsächsischen Verfahren die Möglichkeit herausgebildet, ein Vergleichsangebot im Rahmen einer
streitigen Auseinandersetzung zu unterbreiten, das binnen
einer bestimmten in diesem Vergleichsangebot gesetzten
Frist angenommen werden kann. Wird das Vergleichsangebot angenommen, wird der Rechtsstreit auf Basis dieses Vergleichsangebotes beendet. Wird das Vergleichsangebot hingegen nicht akzeptiert, und ist das Ergebnis des Rechtsstreits
besser als das Vergleichsangebot, hat die unterliegende Partei ab dem Zeitpunkt des Auslaufens der Frist für die Annahme des Vergleichsangebotes 100 Prozent der entstandenen Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungskosten auf
sog. Indemnity-Basis zu bezahlen. In englischen Verfahren
ist der Calderbank Offer zwischenzeitlich in der dortigen Zivilprozessordnung in Part 36 geregelt und heißt deswegen
auch Part 36-offer.
Cross Border Litigation, Stempfle

g) Kostenbeteiligung Dritter
Ein Versicherer kann sich in nationalen wie internationalen
Versicherungsfällen stets entscheiden, ob er in die Regulierung des Versicherungsfalls eintritt oder aber nach den Bedingungen des Versicherungsvertrages die sogenannte Abwehrdeckung gewährt und die Rechtsverteidigung des
Versicherungsnehmers führt beziehungsweise – in praxi – finanziert.
Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass es nach
angelsächsischem Recht die Möglichkeit gibt, Dritte, die einen Rechtsstreit finanzieren, hinsichtlich der Kosten in den
Rechtsstreit mit einzubeziehen.
Ein solches Vorgehen ist dem deutschen Versicherungsvertragsrecht völlig fremd. Denn – soweit keine Pflichtversicherung besteht – können Ansprüche in der Haftpflichtversicherung gegenüber dem Versicherer von dem
Geschädigten nicht direkt geltend gemacht werden. Fehlt es
aber an einem Direktanspruch des Geschädigten gegenüber
dem Versicherer, so kann der Versicherer grundsätzlich
auch nicht wegen der Kosten des Haftpflichtprozesses in Anspruch genommen werden. Vielmehr ist dies nach Abschluss
des Haftpflichtprozesses im Deckungsprozess zu klären, wonach Kosten der Rechtsverfolgung entsprechend den Versicherungsbedingungen von dem Haftpflichtversicherer zu
tragen sind.
Anders ist dies im angelsächsischen Recht. So hat der
englische oberste Gerichtshof – das House of Lords36 – entschieden, dass das Gericht ein weites Ermessen haben soll,
Kostentitel gegen nicht an dem Rechtsstreit beteiligte Parteien zu verhängen – dies allerdings nur ausnahmsweise.37
Nur unter besonderen Voraussetzungen soll ein solcher Kostentitel gegen eine dritte Partei möglich sein.38 Allerdings
soll ein solcher Kostentitel gegen eine nicht an dem Verfahren beteiligte Partei möglich sein, die die Prozesskosten für
eine unterlegene Partei finanziert hat.39
Vor diesem Hintergrund ist es nach angelsächsischem
Recht durchaus möglich, dass Kostentitel gegen eine dritte
Partei, die ansonsten nicht an dem Rechtsstreit beteiligt ist,
erwirkt werden, sofern dies die unterlegene Partei hinsichtlich der Rechtsverteidigungskosten finanziert hat. Dies liegt
insbesondere dann, wenn die auf diese Weise unterstützte
Prozesspartei selbst nicht in der Lage wäre, einen Kostenerstattungsanspruch der obsiegenden Partei zu befriedigen.
Voraussetzung für einen solchen Kostentitel ist lediglich ein
Antrag auf einen solchen Kostenerstattungsanspruch gegen
eine am Verfahren nicht beteiligte Partei im Wege eines
summarischen Verfahrens.40 Die dritte Partei, gegen die der
Kostenerstattungsanspruch erwirkt werden soll, wird in diesem summarischen Verfahren lediglich für den Kostenerstat-

33 Murrell vs. Healy [2003] 4 All ER 345; Chocolade-Fabriken Lindt & Sprungli AG vs.
Nestlé Co. Ltd. [1978] RPC 287.
34 Chocolade-Fabriken Lindt & Sprungli AG vs. Nestlé Co. Ltd. [1978] RPC 287.
35 Calderbank vs. Calderbank [1976] Fam 93.
36 Seit dem 1.10.2009 ersetzt durch den Supreme Court of the United Kingdom.
37 Aiden Shipping Co. Ltd. vs. Interbalk Ltd. [1986] AC 1965.
38 Hamilton vs. Al Fayed (No. 2) [2003] QB 1175.
39 Singh vs. Observer Ltd. [1989] 2 All ER 751; zweifelnd Symphony Group PLC vs.
Hodgson [1994] QB 179.
40 Robertson Research International Ltd. vs. ABG Exploration BV [1999] The Times 3
November 1999.
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tungsanspruch zur Partei des Rechtsstreits. Dabei muss dieser dritten Partei Gelegenheit gegeben werden, im Rahmen
einer mündlichen Verhandlung dem Gericht darzulegen,
aus welchen Gründen von einem entsprechenden Kostenerstattungsanspruch abgesehen werden soll. Da es sich allerdings um ein summarisches Verfahren handelt, gelten insoweit keine strengen Beweisregeln.41
Dieser Schritt mag Sinn machen, wenn ein Versicherer
einer Prozesspartei Abwehrdeckung gewährt, die Prozesspartei selbst aber illiquide ist und Kosten daher im Erfolgsfall
nur von dem Versicherer erstattet verlangt werden könnten.
In einer solchen angelsächsischem Recht folgenden Auseinandersetzung muss der Versicherer daher damit rechnen,
als Partei hinsichtlich der Kosten des Haftpflichtprozesses
bereits im Rahmen des Haftpflichtprozesses in das Verfahren mit einbezogen zu werden.
h) Summary Judgement
Mit einer Summary Judgement Application sieht das angelsächsische Verfahren schließlich eine Möglichkeit einer an
dem Rechtsstreit beteiligten Partei vor, im Erfolgsfalle für
eine unmittelbare Beendigung des Rechtsstreits sorgen zu
können. Danach hat jede Partei das Recht, einen Antrag auf
Summary Judgement zu stellen, wenn mit diesem Antrag
deutlich gemacht wird, dass der Rechtsstreit – im deutschen
Verständnis – auf Basis des bisherigen Vorbringens der Parteien entscheidungsreif ist. Das Gericht muss dann diesem
Summary Judgement-Antrag nachgehen und entscheiden. Im
Rahmen dieser Entscheidung kann das Gericht die Klage zusprechen, die Klage abweisen, oder den Summary JudgementAntrag wegen Nichterfüllung der hierfür erforderlichen Voraussetzungen zurückweisen. Anders als in einem deutschen
Verfahren kann man daher in einem angelsächsischen Verfahren das Gericht zu einer Entscheidung zwingen.

3. Lis pendens
Der Umgang mit vor unterschiedlichen Gerichten verschiedener Staaten geführter Rechtsstreitigkeiten, die denselben
Anspruch zum Gegenstand haben, ist für den europäischen
Bereich in den Art. 27 ff. EuGVVO geregelt. Danach wird
grundsätzlich streng nach dem Prioritätsprinzip vorgegangen. Nämlich: der Rechtsstreit, der zuerst begonnen wurde,
ist führend. Das Gericht, bei dem der Rechtsstreit zeitlich
später begonnen wurde, hat sein Verfahren grundsätzlich zunächst auszusetzen, bis die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts (verbindlich) festgestellt wurde (Art. 27 Abs. 1
EuGVVO).
Während es noch unter der EuGVÜ einen Meinungsstreit darüber gab, ob für diese zeitliche Definition auf die
Anhängigkeit oder Rechtshängigkeit abzustellen ist, wurde
dieser Streit in der EuGVVO entschärft. Denn nach Art 30
EuGVVO ist hierzu grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Einreichung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks bei Gericht abzustellen. Fraglich ist indes, wie zu verfahren ist,
wenn Parallelverfahren zu demselben Anspruch geführt werden, aber in Streit steht, ob das später angerufene Gericht
ausschließlich nach Art. 22 EuGVVO zuständig ist. Dies deshalb, weil eine Aussetzung des Verfahrens bei dem später
angerufenen Gericht nur dann in Betracht kommt, wenn
überhaupt von einer Zuständigkeit des zuerst angerufenen
Gerichts auszugehen ist. Kommt die Zuständigkeit des zu26
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erst angerufenen Gerichts indes wegen eines internationalen
anderweitigen Gerichtsstandes eines Gerichts eines anderen
Mitgliedsstaats nicht in Betracht, sieht der Wortlaut des
Art. 27 EuGVVO eine Aussetzungsmöglichkeit nicht vor.
Denn die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts
kann dann nie „feststehen“.42

4. Rechtshilfeersuchen
a) Grundsatz
International üblich ist es, dass Beweisaufnahmen, die im
Ausland durchzuführen sind, im Wege der sog. internationalen Rechtshilfe erledigt werden. Dabei sollte man folgende
Grundsätze kennen: Gem. Art. 12 Abs. 2 des Haager Übereinkommens zur Regelung der Beweisaufnahme in internationalen Auseinandersetzungen (HBÜ) darf die Erledigung
des Rechtshilfeersuchens nicht allein aus dem Grund abgelehnt werden, dass der ersuchte Staat (hier: die Bundesrepublik Deutschland) „ein Verfahren nicht kennt, das dem entspricht, für welches das Ersuchen gestellt wird.“
Art. 23 des Haager Beweisübereinkommens (HBÜ) sieht
einschränkend hierzu vor, dass jeder Vertragsstaat des HBÜ
sich vorbehalten kann, Rechtshilfeersuchen, die eine pretrial
discovery zum Gegenstand haben, nicht zu erledigen. Das
deutsche Ausführungsgesetz vom 18.3.1970 sieht einen solchen entsprechenden Vorbehalt vor. Dies führt regelmäßig
dann zu Konflikten, wenn Unterlagen im Rahmen eines
Rechtshilfeersuchens herausgegeben werden sollen und sich
das deutsche Rechtshilfegericht die Frage stellen muss, ob es
dieses Rechtshilfeersuchen wegen Art. 23 HBÜ erledigt oder
nicht. Hier wird man dahingehend entscheiden müssen,
dass solche Rechtshilfeersuchen jedenfalls dann grundsätzlich noch zu erledigen sind, soweit sie auf ein inländisches
Verfahren übertragen, noch von § 142 ZPO gedeckt sind.
Wenn nicht, muss das deutsche Rechtshilfegericht in Erwägung ziehen, dass Rechtshilfegesuch nicht zu erledigen.
b) Contempt of Court
Allerdings darf hierbei eines nicht außer Acht gelassen werden: die Nichtbeachtung von Anforderungen in einem ausländischem angelsächsischen Verfahren, z. B. die Nichtannahme eines verfahrenseinleitenden Schriftstücks, eher
aber die Verweigerung der Vorlage von Unterlagen im
Rahmen einer pretrail discovery kann den Tatbestand des sog.
contempt of court erfüllen. Hierbei wird zwischen dem civil
contempt of court und dem criminal contempt of court unterschieden. Bei dem criminal contempt of court wird jegliches
Verhalten von Prozessparteien und sonstigen Dritten erfasst,
die das Gericht direkt in Misskredit zieht oder in sonstiger
Weise das ordnungsgemäße Gerichtsverfahren behindert.
Criminal contempt of court stellt ein Vergehen dar, das mit
Freiheitsstrafe und/oder Geldstrafe bestraft werden kann. Alternativ kann das betroffene Gericht im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes eine Wiederholung des criminal contempt

41 Symphony Group PLC vs. Hodgson [1994] QB 179.
42 Siehe hierzu Zöller/Geimer, Anh I Art. 27 EuGVVO Rdnr. 38.
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of court untersagen.43 Civil contempt of court zeichnet sich
durch eine Missachtung von Urteilen oder Verfügungen eines Gerichts aus. Genauso wie das criminal contempt of court
ist das civil contempt of court ein Vergehen, das mit Geldund/oder Freiheitsstrafe bestraft werden kann. Wiederum
kann alternativ im Wege der einstweiligen Verfügung eine
Unterlassung des civil contempt of court verlangt werden.44 Dabei besteht im Falle von civil contempt of court zusätzlich die
Möglichkeit, eine Sequestration hinsichtlich des Eigentums
der wegen contempt of court verfolgten Partei anzuordnen.45
Es ist nicht ersichtlich, ob allein die Berufung auf eine
Nichterledigung eines Rechtshilfeersuchens den Tatbestand
eines civil contempt of court – Nichtbeachtung einer gerichtlichen Verfügung – erfüllen kann. Um hieraus resultierenden Nachteil zu vermeiden, gilt es indes frühzeitig abzuklären, inwieweit in dem betreffenden Gerichtsbezirk ein
solches Verhalten als civil contempt of court eingestuft werden
könnte. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass angelsächsische Gerichte – anders als deutsche Gerichte nach der ZPO46
– nicht zwingend im Rahmen der Kostenverteilung danach
zu entscheiden haben, welche Prozesspartei in welchem Umfang obsiegt hat beziehungsweise unterlegen ist, sondern im
Rahmen der Kostenentscheidung auch prozessuales Verhalten beurteilen können – mit der Folge, dass jedenfalls Kostennachteile wegen eines civil contempt of court drohen
können.47

5. Zustellungsvollmacht
Wer bereits internationale Streitigkeiten geführt und dabei
erleben musste, wie lange es im Schnitt dauert, eine Klage
im Wege der Auslandszustellung zuzustellen, wird gerne auf
eine Wiederholung verzichten können. Die Lösung hierfür,
die im angelsächsischen Raum völlig selbstverständlich praktiziert wird, ist die Zustellungsvollmacht. Sie sorgen im Rahmen von internationalen Verträgen schlicht dafür, dass der
Gegner im Inland einen Zustellungsbevollmächtigten (z. B.
Rechtsanwalt, Steuerberater; sog. process agent) bestellt, an
den eine Klage im Falle streitiger Auseinandersetzungen zugestellt werden könnte. Dadurch umgehen Sie die andernfalls drohenden Zustellungszeiten im Rahmen der Auslandszustellung, die oftmals mehrere Monate in Anspruch
nehmen.

a) nach der EuGVVO
Entscheidungen eines Gerichtes eines europäischen Mitgliedsstaates werden nach den Regeln der EuGVVO anerkannt und vollstreckt. Hierzu sieht Art. 33 EuGVVO vor,
dass Entscheidungen von Gerichten anderer Mitgliedstaaten
anerkannt werden, ohne dass es eines besonderen Verfahrens hierfür bedarf. Ausnahmen hinsichtlich der Anerkennung sind abschließend in Art. 34 EuGVVO geregelt.
Die Vollstreckung erfolgt auf Grundlage einer Vollstreckbarerklärung des jeweiligen inländischen Gerichts. Die Voraussetzungen hierfür sind in Art. 38 ff. EuGVVO gergelt.
Hierfür sind insbesondere die in Art. 53 EuGVVO vorgesehenen Förmlichkeiten zu erfüllen; eine vorherige Anhörung
des Schuldners findet nicht statt. Wird die Entscheidung des
ausländischen europäischen Gerichts für vollstreckbar erklärt, ist diese dem Schuldner zuzustellen (Art. 42 EuGVVO).
Er kann sich dann entscheiden, ob er gegen diese Entscheidung Rechtsmittel einlegt.
b) nach §§ 722, 723 ZPO
Entscheidungen eines Gerichtes eines Drittstaates werden
nach den §§ 722, 723 ZPO anerkannt und vollstreckt. Dabei
muss es sich um eine rechtskräftige Entscheidung handeln.
Ferner müssen die Anerkennungsvoraussetzungen des § 328
ZPO vorliegen. Das Besondere an diesem Verfahren ist (in
Abweichung von den Regelungen der EuGVVO), dass es sich
um ein normales kontradiktorisches Verfahren handelt. Dieses kann grundsätzlich über alle verfügbaren Instanzen gehen. Auf Einrede des Gegners kann – soweit hiervon abweichende vorrangige völkerrechtliche Regelungen fehlen –
auch eine Prozesskostensicherheit gem. § 110 ZPO verlangt
werden, deren Höhe im Ermessen des betreffenden Gerichts
steht.

6. Anerkennung und Vollstreckung ausländischer
Urteile im Inland
Wenn ein Urteil im Ausland erstritten wurde und im Inland
vollstreckt werden soll, ist zu entschieden, ob es sich um
eine Entscheidung aus einem Mitgliedstaat der europäischen
Gemeinschaft handelt oder ob die Entscheidung von dem
Gericht eines Drittstaates stammt.
Christian Thomas Stempfle, München
Der Autor ist Rechtsanwalt und Senior Professional in der internationalen Sozietät Nörr Stiefenhofer Lutz – Partnerschaft.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
43 Attorney-general vs. Times Newspapers Ltd. [1974] AC 273, HL „The .... Case
44 Din vs. Din [1987] 1 FLR 517, CA.
45 Director of public prosecutions vs. Channel Four Television Co. Ltd. [1993] 2 ALL
ER 517, DC.
46 Vgl. § 91 ff. ZPO.
47 Vgl. M vs. Home Office [1993] 3 All ER 537, HL.
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Kommentar
Freude ohne Jubel
– der § 160 a StPO
wird geändert

Ulrich Schellenberg, Berlin
Rechtsanwalt und Notar,
Vizepräsident des Deutschen Anwaltvereins

„In § 160 a StPO gibt es derzeit eine
Differenzierung nach verschiedenen
Berufsgeheimnisträgern. Diese beseitigen wir im Bereich der Anwälte, die
wir als einheitliches Organ der Rechtspflege betrachten. Im Übrigen werden
wir gemeinsam prüfen, ob die Einbeziehung weiterer Berufsgeheimnisträger in den absoluten Schutz des
§ 160 a Abs. 1 StPO angezeigt und im
Hinblick auf die Durchsetzung des
Strafverfolgungsanspruchs des Staates
vertretbar ist.“
Mit diesen Worten haben sich die
Regierungsparteien im Koalitionsvertrag (Zeilen 4938 – 4943) darauf geeinigt, die Aufspaltung unseres Berufes
wieder aufzuheben. Bereits Ende der
1990er-Jahre wurde im Rahmen der
Einführung des Großen Lauschangriffs
der Versuch unternommen, die Anwaltschaft im Hinblick auf ihre
Schutzwürdigkeit vor staatlichen Überwachungsmaßnahmen aufzuteilen. Damals ist der Versuch noch im Gesetzgebungsverfahren am Widerstand der
Abgeordneten gescheitert – in der vergangenen Legislaturperiode fehlte es
den Abgeordneten an Mut und Verständnis für die Essentialien unseres
Berufes. Ohne absoluten Schutz des
Vertrauens unserer Mandanten in die
Vertraulichkeit des Anwaltsgespräches
ist eine am Wohle unserer Mandanten
orientierte Arbeit nicht denkbar.
Erst wenn der Mandant sicher sein
kann, seine inneren Vorgänge, Überlegungen und Erlebnisse höchstpersönlicher Art im Gespräch mit seinem Anwalt offen legen zu können, ohne dass
er Angst davor haben muss, dass dieses
Gespräch von staatlichen Stellen überwacht wird, entstehen die Offenheit
28
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und das Vertrauen, die Grundlage unserer Arbeit sind. Dies gilt für jede Anwältin und jeden Anwalt – und zwar ganz
unabhängig von der Art des Mandats,
das die Anwältin oder der Anwalt gerade
bearbeitet. Dabei geht es nicht um Privilegien für die Anwaltschaft. Es geht um
die Rechte unserer Mandanten.
Gerade deshalb gibt die Ankündigung aus dem Bundesjustizministerium, die Zweiteilung unseres Berufs-

„Es geht nicht um Privilegien. Es geht um die
Rechte unserer Mandanten.“
standes beim Vertrauensschutz aufzugeben, Anlass zur Freude. Erfüllt
wird damit eine Forderung des DAV,
für die er seit Ende 2007 immer wieder
an der Spitze der Anwaltschaft gekämpft hat. Diese Freude kann aber
keineswegs vorbehaltlos sein, solange
andere Berufsgruppen, wie Ärzte und
Journalisten noch ausgenommen sind.
Zur Entfaltung der Persönlichkeit
im Kernbereich privater Lebensgestaltung gehört die Möglichkeit, sich mit
anderen Personen des besonderen Vertrauens auszutauschen, sich zu öffnen
und gemeinsam mit diesen unter Ausschluss Dritter Entscheidungen der Lebensgestaltung zu treffen. Dies gilt für
Ärzte und Psychotherapeuten genauso
wie für Geistliche und Rechtsanwälte.
Aber eben auch für Journalisten, auch
wenn deren Tätigkeit keinen unmittelbaren Bezug zum Kernbereich privater
Lebensgestaltung aufweist, so bedürfen
sie des Schutzes vor verdeckten Ermittlungsmaßnahmen, um die Funktionsfähigkeit einer freien und kritischen
Presse zu gewährleisten.

Mit der Ankündigung im Koalitionsvertrag, § 160 a StPO zu überarbeiten, ist ein erster und wichtiger Schritt
getan. Weitere müssen folgen. Dies gilt
in allererster Linie für eine entsprechende Überarbeitung des BKA-Gesetzes. Wenn der Kernbereich privater Lebensführung besser geschützt werden
soll, muss verhindert werden, dass der
absolute Schutz vor verdeckten Ermittlungsmaßnahmen nach der Strafprozessordnung unter Hinweis auf eine
Gefahrenlage präventivpolizeilich unterlaufen wird. Der Schutz zeugnisverweigerungsberechtigter Personen in
§ 20 u BKA-Gesetz greift nicht nur den
Zwei-Klassen-Vertraulichkeitsschutz des
§ 160 a StPO auf (und schützt damit
nur die Geistlichen, Strafverteidiger
und Abgeordnete), sondern regelt in
seinem Absatz 4, dass diese Schutzregelungen in Gänze hinfällig werden,
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die zeugnisverweigerungsberechtigte Person für die Gefahr verantwortlich ist. Je größer die Gefahr –
so hört man die Ermittlungsbehörden
sagen – desto geringer seien die Anforderungen an die die Annahme der Gefahr rechtfertigenden Tatsachen.
Für die Anwältinnen und Anwälte ist
dies gerade deshalb besonders prekär, da
sie bereits aufgrund ihrer beruflichen
Tätigkeit leicht als Kontakt- oder Begleitperson gemäß § 23 BKA-Gesetz eingestuft werden können und damit wiederum dem Risiko heimlicher Bild- und
Tonaufzeichnungen ausgesetzt sind.
Für die Anwaltschaft wartet hier
noch viel Arbeit.
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Schadenregulierung nach Verkehrsunfällen:
Die Zermürbungstaktiken einiger Versicherer
Wer unverschuldet in einen Verkehrsunfall gerät, sieht sich oft der Willkür der gegnerischen Versicherung
ausgeliefert. Der Arbeitsaufwand für den Anwalt ist beträchtlich.
Michael Bruns, Berlin

Versicherer müssen sparsam mit dem Geld ihrer Kunden
umgehen. Schließlich will kein Kunde mehr Beitrag zahlen
als nötig. Allerdings sollen sie, wenn es zum Schaden
kommt, auch zahlen. Doch wenn nach Verkehrsunfällen unschuldig Geschädigte ihre Ansprüche anmelden, zeigen sich
viele Kfz-Versicherer zunehmend unnachgiebig. Fachanwälte
für Verkehrsrecht beobachten eine ausgeprägte Tendenz, systematisch bei der Schadenregulierung zu sparen – auch auf
Kosten berechtigter Ansprüche des Geschädigten und unter
Missachtung herrschender Rechtsprechung. Viele Unfallopfer bleiben auf einem Teil des Schadens sitzen.
In der Kfz-Versicherung tobt ein Preiskrieg. Schon seit Jahren sind die Beitragseinnahmen rückläufig, für 2009
befürchtet die Branche rund 500 Millionen Euro Verlust. Da
auf der Einnahmenseite nur schwer Zuwächse zu realisieren
sind, wird bei den Ausgaben angesetzt: Die Kosten für die
Schadenregulierung geraten zunehmend ins Visier. Statt
zügig zu regulieren, wird gekürzt, bestritten, abgelehnt, gefeilscht und vor allem auf Zeit gespielt. Betroffene Anwälte
berichten von Fällen, die – obwohl an sich simpel gelagert,
so dass sie in zwei bis drei Wochen hätten geklärt werden
können – sich schleppend über Monate hinzogen.
Streiten lässt sich über vieles
Einige Versicherer scheinen förmlich eine Zermürbungstaktik zu fahren, die Anwälte und Geschädigte am ausgestreckten Arm verhungern lässt. Mitunter beginnt das schon mit
dem ersten Schreiben: Die Gegenseite antwortet einfach
nicht. Erst nach dem zweiten, teils erst nach dem dritten Versuch meldet sich ein Sachbearbeiter. Und der lehnt erstmal
einen Teil der Ansprüche ab oder kürzt die geforderten Schadensummen. Typische Positionen sind der Restwertabzug,
Mietwagenkosten, die Nutzungsausfallentschädigung, die allgemein üblichen Aufschläge der Werkstätten auf Ersatzteilpreise, Kosten für den Sachverständigen, die Mehrwertsteuer, der Haushaltsführungsschaden, aber auch viele
kleine Kostenpunkte wie Innenreinigung oder Fahrtkosten
des Gutachters. Intensiv lässt sich über einzelne Reparaturarbeiten streiten, die angeblich preisgünstiger oder mit geringerem Aufwand hätten durchgeführt werden können.
Beliebt sind auch Nachbesichtigungen, bei denen die Versicherung einen von ihr beauftragten Sachverständigen
schickt, dessen Gutachten regelmäßig niedriger ausfällt als
das des unabhängigen Sachverständigen, den der Geschädigte zuvor beauftragt hatte. Darüber hinaus lassen fast alle
Versicherer die Gutachten fremder Sachverständiger durch
externe Firmen prüfen. Protestiert der Anwalt gegen Kürzungen, wird zunächst gefeilscht und gestritten, später teilweise
anerkannt – etwa wenn der Anwalt bei der Rechtsschutzversicherung des Mandanten eine Deckungszusage anfordert,
mitunter auch erst wenn Klage eingereicht wird. Ständig
muss nachgehakt werden, die Korrespondenz ufert aus. Am
Schadenregulierung nach Verkehrsunfällen, Bruns

Ende bleiben Summen von 100, 200 oder 300 Euro übrig, für
die der nach monatelangem Geschacher mittlerweile entnervte Mandant kein Klagerisiko mehr eingehen möchte.
Was im Einzelfall nur kleine Beträge sind, bringt der Versicherungswirtschaft insgesamt angesichts von rund 2,3 Millionen Unfällen jährlich auf deutschen Straßen einen Vorteil
in Millionenhöhe.
Der Anwalt als Kostenfaktor?
Die Assekuranz nimmt den Rechtsbeistand des Geschädigten in erster Linie als Kostenfaktor wahr, den man lieber heraushalten möchte. Dabei machen Anwaltshonorare lediglich
etwa zwei Prozent der gesamten Schadensumme aus, schätzt
Jörg Elsner, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein. Im Gegenzug bekommen
die Versicherer eine Art Outsourcing, denn vom Anwalt erhalten sie ein Schreiben, in dem sämtliche Ansprüche
gebündelt aufgelistet werden, sodass der Schaden mit wenig
Personalaufwand bearbeitet werden kann.
Stattdessen versuchen viele Unternehmen mit Nachdruck, den Geschädigten vom Gang in eine Kanzlei fern zu
halten. So berichten Anwälte, ihrem Mandanten sei vom
Sachbearbeiter offen gesagt worden, dass die Sache für den
Fall, dass sie einen Anwalt beauftragen, erst einmal „in die
Warteschleife“ geschickt werde. Gleichzeitig locken Versicherer den Geschädigten mit einer raschen Abwicklung, wenn
er sich direkt an sie wendet. Beim „aktiven Schadenmanagement“ wird er oft schon am Unfallort angerufen: „Wir
kümmern uns um alles, stellen einen Mietwagen, reparieren
Ihr Auto und stellen es Ihnen frisch gewaschen wieder vor
die Haustür“ – im Stress der Unfallsituation ist das für viele
Betroffene ein verlockendes Angebot. Dass dabei ein Gutteil
ihrer Ansprüche unter dem Tisch bleibt, weil es keine gute
Idee ist, ausgerechnet denjenigen die Schadenhöhe bemessen zu lassen, der für die Kosten aufkommen muss, bekommen viele gar nicht mit.
So gehen nach Schätzung von Experten nur etwa 5 bis 10
Prozent aller Geschädigten zum Anwalt, obwohl diese Kosten
von der Gegenseite zu tragen sind. Selbst wenn diese Zahl Kaskoschäden, die ja mit dem eigenen Versicherer reguliert werden, mit einschließt: Für niedergelassene Anwälte liegt da ein
erhebliches Potenzial brach – sie müssen nur hartnäckig sein.
Michael Bruns, Berlin
Der Autor arbeitet als Rechtsredakteur für die Zeitschrift test
(Stiftung Warentest).
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Gastkommentar
„Du gleichst dem
Geist, den du begreifst, nicht mir“

Christian Bommarius, Berlin
Leitender Redakteur der Berliner Zeitung

Wenige Monate nach seinem 60. Geburtstag erlebt das Grundgesetz eine
Metamorphose. Die Verfassung wird
zur Wundertüte. Und die ersten, die
sich sogleich beherzt daraus bedienten
und dem verblüfften Publikum das
erste Wunder aus der Tüte präsentierten, waren jene, die für die Metamorphose verantwortlich zeichnen – die
acht Richter des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts. Sie haben einer
Vorschrift des Strafgesetzbuchs bescheinigt, der Verfassung zu entsprechen, obwohl sie den Makel der Verfassungswidrigkeit fast so schamlos
vorzeigt wie ein durchgeknallter Neonazi seine Springerstiefel.
Der Senat hat einer Verschärfung
des Tatbestands der Volksverhetzung
verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit attestiert, nachdem er in seinem
Beschluss die Bedenken sorgfältig aufgezählt, erörtert und begründet hatte –
die er allerdings unter Berufung auf
den Geist des Grundgesetzes nonchalant verwirft. Der Geist des Grundgesetzes? Der hätte den Annäherungsversuch der Karlsruher Entscheidung
zu Recht empört zurückgewiesen: „Du
gleichst dem Geist, den du begreifst,
nicht mir.“ (Goethe, „Faust“)
Aufmärsche der Rechtsextremisten
in der Öffentlichkeit sind widerlich,
eine Synthese von Dumpfheit und
Hass. Sie sind unerträglich. Dennoch
sind sie vom Staat zu ertragen wie jede
andere Meinungsäußerung, und sei sie
noch so ekelhaft und unzumutbar – sofern die Versammlungen gewaltfrei
und die gejohlten Parolen ohne Beleidigungen bleiben. Natürlich, kein Grundrecht ist unbeschränkt. Die Meinungsfreiheit ist in Artikel 5 Grundgesetz
30
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garantiert, Schranken ergeben sich nur
aus „allgemeinen Gesetzen“. Das bedeutet: „Ein meinungsbeschränkendes
Gesetz ist unzulässiges Sonderrecht,
wenn es nicht hinreichend offen gefasst ist und sich von vornherein nur
gegen bestimmte Überzeugungen, Haltungen oder Ideologien richtet.“ So
steht es in der Entscheidung des Verfassungsgerichts, mit der es ein unzulässiges Sonderrecht für zulässig erklärt, das zu keinem anderen Zweck
geschaffen wurde, als eine bestimmte

„Aufmärsche der Nazis sind
widerlich: Aber deswegen
das Grundgesetz verbiegen?“
Ideologie aus der sichtbaren Welt zu
verbannen.
Der im Jahr 2005 in § 130 StGB
(„Volksverhetzung“) eingefügte Absatz
4 lautet: „Mit Freiheitsstrafe oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer öffentlich
oder in einer Versammlung den öffentlichen Frieden in einer die Würde der
Opfer verletzenden Weise dadurch
stört, dass er die nationalsozialistische
Gewalt- und Willkürherrschaft billigt,
verherrlicht oder rechtfertigt.“
Explizit bestätigt der Erste Senat,
dass sich das Verbot gerade nicht gegen
die Verherrlichung totalitärer Regime
insgesamt richte, sondern nur gegen
die Verherrlichung des NS-Regimes.
Explizit bestätigt der Erste Senat ebenfalls, eindeutig handele es sich um ein
„nichtallgemeines Gesetz“. Aber ebenso explizit bestätigt der Erste Senat das
Sondergesetz mit der Begründung:
„Angesichts des Unrechts und Schreckens, die die nationalsozialistische
Herrschaft verursacht hat, ist Art. 5

Abs. 1 und 2 GG für Bestimmungen,
die der propagandistischen Gutheißung der historischen nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft
Grenzen setzen, eine Ausnahme vom
Verbot des Sonderrechts immanent.
Das Grundgesetz kann weithin geradezu als Gegenentwurf zu dem Totalitarismus des nationalsozialistischen
Regimes gedeutet werden.“
Das ist historisch nicht richtig und
in den Konsequenzen falsch. Das
Grundgesetz von 1949 war nicht nur
eine Reaktion auf die totalitären Erfahrungen mit dem NS-Regime, nicht weniger war es eine Antwort auf die damals drohende Gefahr des Stalinismus,
dessen Schrecken kaum einen Vergleich mit denen des Nationalsozialismus zu scheuen brauchen. Sofern
Art. 5 GG als Reaktion auf den NSStaat zu verstehen ist, besteht sie vor
allem darin, dass in Zukunft die Diskriminierung bestimmter, selbst als anstößig empfundener Meinungen verhindert werden sollte – deshalb das
Gebot, die Meinungsfreiheit nur mit
„allgemeinen Gesetzen“ zu beschränken. Die Behauptung einer Schranken
setzenden „Immanenz“ – die, beiläufig
bemerkt, den Richtern fast sechs Jahrzehnte lang verborgen geblieben war –
unterläuft das Gebot nicht nur, sie setzt
es außer Kraft.
Der Ruf des Verfassungsgerichts als
Hort rechtsstaatlicher Liberalität gründete nicht zuletzt auf seiner Rechtsprechung zur Meinungs- und Versammlungsfreiheit,
beispielsweise
im
berühmten Brokdorf-Beschluss von
1985: „Als Abwehrrecht, das auch und
vor allem anders denkenden Minderheiten zugute kommt, gewährleistet
Art. 8 GG (Versammlungsfreiheit) den
Grundrechtsträgern das Selbstbestimmungsrechts über Ort, Zeitpunkt, Art
und Inhalt der Veranstaltung ... (Es
gebührt) dem Grundrecht in einem
freiheitlichen Staat ein besonderer
Rang.“
Diesen Rang hat es verloren. Man
mag sich darüber freuen, dass Verbote
von Nazi-Aufmärschen kein Problem
mehr sind. Aber die Freude könnte
manchem irgendwann vergehen, wenn
ihm Karlsruhe erklärt, wie viele immanente Schranken die Meinungsfreiheit
noch zu bieten hat. Dafür genügt ein
Griff in die Wundertüte.
Vom Autor ist im Jahr 2009 im Verlag Rowolth Berlin
das Buch „Das Grundgesetz: Eine Biographie“
erschienen, das die Entstehungsgeschichte des
Grundgesetzes schildert.
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Aus der Arbeit des DAV
Die Hauptverhandlung bewahren –
Kritik an der Neuregelung des „Deals“
Die neue Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger
will Verfahrensrechte von Beschuldigten in der EU stärken

Aus der Arbeit des DAV
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Rechtsanwältin Tanja Brexl

32

AG Strafrecht
„Menschenrechte und Folterverbot“
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Staat als Unternehmer – Drohung oder
Chance?
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Teilnehmerrekorde auf den Jahrestagungen
Rechtsanwältin Dr. Katharina Freytag
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Forums-Anwältin jetzt im Bundestag
Rechtsanwalt Tobias Sommer
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Personalien
Recht und Justiz beim ZDF in neuen Händen
Rechtsanwalt Swen Walentowski

Das 26. Herbstkolloquium der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht Mitte November in Berlin war mehr als ein Treffen
von 400 Anwältinnen und Anwälten.
Mit dem Grußwort der neuen Bundesjustizministerin Sabine LeutheusserSchnarrenberger und der Verleihung
des Ehrenpreises „pro reo“ an einen
ehemaligen
US-Militärstaatsanwalt
(siehe Seite 32) setzte die Arbeitsgemeinschaft auch rechtspolitische Akzente. Die Arbeitsgemeinschaft Strafrecht ist mit inzwischen 3.300
Mitgliedern eine der größten Strafverteidigervereinigungen Europas.
Der Vorsitzende des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht, Rechtsanwalt Werner
Leitner, begrüßte die neue Bundesjustizministerin
Sabine
LeutheusserSchnarrenberger – erstmalig Gast beim
Deutschen Anwaltverein seit ihrem
Amtsantritt – auf der Veranstaltung. Er
stellte heraus, dass sich LeutheusserSchnarrenberger bereits in der Vergangenheit im überdurchschnittlichen
Maße für die Bürgerrechte eingesetzt
habe. Leutheusser-Schnarrenberger informierte in ihrer Rede über ihr Vorhaben, die im Zusammenhang mit
dem Stockholm-Programm stehenden
Verfahrensrechte zu stärken. Dies sei
ihr ein wichtiges Anliegen. Insbesondere habe sie vor, nicht nur Korrekturen an den Sicherheitsgesetzen der
letzten Jahre vorzunehmen, sondern
diese vielmehr zu entschärfen und das
„Stakkato“ von Sicherheitsgesetzen

nicht fortzusetzen. Die bisherige Differenzierung zwischen Strafverteidigern
und sonstigen Rechtsanwälten in
§ 160 a StPO solle zügig aufgehoben
werden, kündigte sie an. Die Kronzeugenregelung im Strafgesetzbuch solle
so ausgestaltet werden, dass die Möglichkeit der Strafmilderung nur dann
eröffnet wird, wenn die Offenbarung
des Täters im Zusammenhang mit seiner eigenen Straftat steht.
Was bleibt von der Hauptverhandlung?
Der Schwerpunkt des diesjährigen
Herbstkolloquiums lag auf der Verteidigung in der Hauptverhandlung. Sie
bildet von der Konzeption der Strafprozessordnung her den Höhepunkt des
gesamten Strafprozesses, büßt jedoch
zunehmend an Bedeutung ein. In seinem Vortrag über die Hauptverhandlung stellte Rechtsanwalt Dr. Stefan
König (Berlin, Vorsitzender des Ausschusses Strafrecht im DAV) fest, dass
es in den Diskussionen über eine Gesamtreform der StPO vorwiegend um
eine Entlastung, wenn nicht sogar Entleerung der Hauptverhandlung zu
Gunsten eines aufgewerteten partizipatorischen Ermittlungsverfahrens, gegangen sei. Auch der Bundesgerichtshof sehe in der Hauptverhandlung
mehr und mehr ein kostspieliges und
aufwendiges Projekt, das ressourcenschonend straff geführt und gestaltet
werden müsse. König forderte das Bundesjustizministerium auf, sich mit dem

Rechtsanwalt Werner Leitner (Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht) bedankte sich bei der Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger mit der Festschrift der Arbeitsgemeinschaft zum 25. Geburtstag.
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damaligen Entwurf des Deutschen Anwaltvereins zum partizipatorischen Ermittlungsverfahren zu beschäftigen.
Den dramatischsten Bedeutungsverlust
habe die Hauptverhandlung jedoch
durch die Absprachenpraxis erlitten,
die ihre tragenden Säulen – Mündlichkeit, Unmittelbarkeit, Öffentlichkeit,
Prinzip materieller Wahrheit – „angefressen“ habe.
Prof. Dr. Fischer (Richter am BGH)
kritisierte in der Diskussion die neue
gesetzliche Regelung zum „Deal“. Die
Absprache werde zunehmend mehr in
das Ermittlungsverfahren verschoben.
Es handle sich bei dem Gesetz um einen Konstruktionsfehler, der zu einer
großen Verunsicherung bei den Tatrichtern geführt habe. Das Gesetz erreiche in seinem Ergebnis nicht eine Vereinfachung des Strafverfahrens.
In dem Vortrag von Prof. Dr. Dr.
h. c. mult. Bernd Schünemann (Ludwig-Maximilians-Universität München)
wurde genauer untersucht, was die
Hauptverhandlung noch leistet, wo sie
versagt und in welcher Form sie unbedingt gewahrt werden müsse. Durch
die unablässige Novellierung der StPO
seien das Legalitätsprinzip sowie die
Unmittelbarkeit und die Konzentrati-

onsmaxime als Garanten für die Rolle
der Hauptverhandlung als Entscheidungszentrum einer Aushöhlung unterzogen worden. Schlussstein dieser
Entwicklung sei das Verständigungsgesetz, kritisierte er. Einen umfassenden Überblick über die am 4. Oktober
2009 in Kraft getretene gesetzliche Regelung der Verständigung im Strafverfahren lieferte Rechtsanwalt Dr. Stefan
Kirsch (Frankfurt am Main). Den Abschluss der Referate bildete der Vortrag von Prof. Dr. Günter Köhnken,
Universität Kiel, der sich mit der
Identifizierung von Falschausgaben beschäftigte.
Wie unabhängig ist der Richter?
Ein Höhepunkt war die Podiumsdiskussion „Das letzte Wort, wie unabhängig
ist der Richter?“. Unter der abwechslungsreichen Moderation von Rechtsanwalt Dr. Ferdinand Gillmeister (Freiburg) diskutierte die Vorsitzende
Richterin am OLG Ramona Pisal (Brandenburg), Gisela Friedrichsen („Der
Spiegel“), der Vorsitzender Richter am
OLG Ottmar Breidling (Düsseldorf) sowie Prof. Dr. Günter Köhnken (Universität Kiel). Gillmeister stellte die Frage
voran, ob Strafverteidigung nicht darauf

abzielt, den unabhängigen Richter für
sich einzunehmen. Rolf Lamprecht,
lange Jahre Spiegel-Korrespondent bei
den obersten Gerichtshöfen des Bundes, habe einmal die Unabhängigkeit
der Richter als „Mythos“ bezeichnet.
Breidling räumte ein, dass auch beim
Richter der „Faktor Mensch“ gelte. Insbesondere im Richterkollegium erfolge
aber eine gegenseitige Korrektur. Auch
Pisal sah im Kollegialgericht eine gute
Möglichkeit, die Unabhängigkeit des
Richters zu wahren. Friedrichsen berichtete über eine Studie, welche die Abhängigkeit der Richter und Staatsanwälte von den Medien überprüft habe.
Die tatsächliche Wirkung der Medien
werde nach wie vor unterschätzt. Je intensiver der einzelne Richter die Beurteilung seines Verfahrens in den Medien verfolge, umso mehr überdenke er
seine jeweilige Entscheidungsfindung.
In der Diskussion wurde die Abhängigkeit der Entscheidung der Richter durch
vorliegende Sachverständigen-Gutachten, der vorhandenen Aktenkenntnis sowie der Absprachenregelung erörtert.
Der Deal wurde kritisch gesehen, tangiere er doch die freie Entscheidungsfindung der Richter.
Rechtsanwältin Tanja Brexl, Berlin

AG Strafrecht
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„Menschenrechte
und Folterverbot“
Preis „pro reo“ an ehemaligen
US-Militärstaatsanwalt
Die Auszeichnung „pro reo“ hat die
Jury in diesem Jahr dem ehemaligen
US-Militärstaatsanwalt Lt. Colonel
Stuart Couch verliehen. Er hatte sich
im Jahr 2004 als zuständiger Staatsanwalt durch die Niederlegung der
Anklagevertretung öffentlich geweigert, einen seiner Auffassung nach
überführten Terrorverdächtigen anzuklagen. Seiner Ansicht nach waren
die wesentlichen Verhöre des Beschuldigten in Guantanamo mit verbotenen Verhörmethoden geführt
worden und die Erkenntnisse deshalb
nicht verwertbar. Der Militärstaatsanwalt Lt. Colonel Stuart Couch hat
von höchster Stelle freigegebene „Befragungstechniken“ mit eigenem Judiz als Verstoß gegen US-Militärrecht
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und das Straf- und Völkerrecht qualifiziert. Als Konsequenz daraus hat er
seine Aufgabe aus rechtlichen, ethischen und moralischen Gründen niedergelegt. Lt. Colonel Stuart Couch
hatte keine Zweifel daran, dass der
Gefangene schuldig war. Lt. Colonel
Stuart Couch hat sich damit in einem
schwerwiegenden Wertekonflikt für
das übergeordnete Menschenrecht
entschieden. Er gab damit der internationalen Ächtung von Folter, der
Genfer Konvention, den elementaren
Geboten der Gerechtigkeit und der
völkerrechtlich geschützten Menschenwürde ein Gesicht.
„Widerstand gegen Folter ist bei
uns wahrlich kein Selbstläufer, und
die Auseinandersetzungen um ihre
Rechtfertigung sind wahrlich nicht
von akademischer Blässe und Eleganz. Sie gehen ans Eingemachte, sie
rufen – auf beiden Seiten – tiefe
Ängste herauf, und sie lassen für niemanden Zweifel daran, dass hier die

Grundlagen unserer normativen Ordnung auf dem Prüfstand, aber auch
auf dem Spiel stehen: die Würde des
Menschen, das Recht auf staatlichen
Schutz, die Kontrolle der Macht. Die
Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des
Deutschen Anwaltvereins habe Lt. Colonel Stuart Couch nicht nur ausgezeichnet, sondern sie habe sich neben ihn gestellt und dokumentiert,
dass seine Sache auch ihre Sache ist“,
so Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Winfried
Hassemer in seiner Laudatio.
Rechtsanwältin Tanja Brexl, Berlin
Foto: Der Preisträger Stuart Couch war eigens zur
Verleihung des Preises aus den USA angereist.
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Gedenktafel am
früheren Vereinssitz
des DAV enthüllt
1

3

2

4

5

6
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Bis zu seinem (ersten) Umzug nach
Berlin hatte der DAV seinen Sitz in
Leipzig, wo er im Jahre 1925 das Gebäude Nikischplatz 3 erworben hatte.
Das Forum Anwaltsgeschichte hat
dafür gesorgt, dass dies jetzt durch eine
Tafel kenntlich gemacht wird.
Die Gedenktafel weist gleichzeitig auf
die von 1924 bis 1932 währende Präsidentschaft des Leipziger Justizrats Dr.
Martin Drucker hin. Die Enthüllung
wurde von Prof. Renate Drucker am 6.
Oktober, dem 140. Geburtstag ihres Vaters, in Anwesenheit zahlreicher Gäste
(darunter der Präsidentin des Bundesverwaltungsgerichts Marion EckertzHöfer und dem Präsidenten des OLG
Dresden Ulrich Hagenloch) vorgenommen.
8

9

10
1

Den Ehrenpreis “pro reo“ erhielt der ehemalige USMilitärstaatsanwalt Lt. Colonel Stuart Couch (M.) von
Rechtsanwalt Werner Leitner (Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht, r.). Die Laudatio hielt
Rechtsanwalt Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Winfried
Hassemer (ehemaliger Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts).

2

Stuart Couch hatte die Anklagevertretung gegen einen
Terrorverdächtigen wegen der Anwendung verbotener
Verhörmethoden in Guantanamo niedergelegt. Soviel
Mut wurde mit “standing ovations“ gewürdigt.

3

Rechtsanwalt Dr. Stefan König (Vorsitzender des
DAV-Strafrechtsausschusses) fragte in seinem
Hauptvortrag, ob die Hauptverhandlung noch
Kerngeschehen im Strafprozess sei. Er kam zu dem
Ergebnis, sie sei das Herzstück des Verfahrens,
besser „Nadelöhr“. Dass dieses Nadelöhr nicht zum
Scheunentor werde, sei praktische und rechtspolitische Aufgabe der Strafverteidigung.

4

5

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bernd Schünemann untersuchte im zweiten Hauptvertrag, was die Hauptverhandlung noch leistet (und leisten sollte).

11
6

Die gesetzliche Regelung zum “Deal“ beleuchtete
Rechtsanwalt Dr. Stefan Kirsch.

7

Mit der Identifizierung von Falschaussagen beschäftige sich Prof. Dr. Günter Köhnken (Universität Kiel).

8

Auf dem 10. Internetforum sprach Rechtsanwältin
Ines M. Hassemer.

9

Podiumsdiskussion zum Thema „Das letzte Wort –
wie unabhängig ist der Richter?“ (v.l.n.r.): Prof. Dr.
Günter Köhnken (Universität Kiel), Ramona Pisal
(Vorsitzende Richterin am OLG, Brandenburg),
Rechtsanwalt Dr. Ferdinand Gillmeister (Geschäftsführender Ausschuss der AG Strafrecht), Gisela
Friedrichsen (Spiegel) und Ottmar Breidling
(Vorsitzender Richter am OLG, Düsseldorf).

10 Rechtsanwalt Dr. Stefan König (M.) mit Marie Luise
Graf-Schlicker (Bundesjustizministerium) und
Richter am BGH Wolfgang Pfister.
11 Rechtsanwalt Michael Rosenthal (DAV-Strafrechtsausschuss, M.), Dr. Wilhelm Krekeler (Ehrenvorsitzender der AG Strafrecht, l.) und Rechtsanwalt
Dr. Dietrich Quedenfeld.

Martin Drucker und der DAV
Der Vorsitzende des Forums Anwaltsgeschichte, Rechtsanwalt Dr. Tillmann
Krach, erinnerte in einer kurzen Ansprache an Martin Drucker und seine
Bedeutung für den DAV. Rechtsanwalt
Svend-Gunnar Kirmes (Mitglied des
Vorstandes des DAV) sprach ein Grußwort, wobei er auf die bemerkenswerten Feierlichkeiten anlässlich des 120.
Geburtstages Druckers einging, die
mitten in der „Wendezeit“ unter Beteiligung von Anwälten aus beiden deutschen Staaten stattgefunden hatten.
Anschließend gab es eine Lesung mit
Auszügen aus den von Rechtsanwalt
Hubert Lang herausgegebenen Lebenserinnerungen und Texten seines Vaters
Oberjustizrat Martin Drucker, vorgetragen von Rechtsanwalt Hubert Lang
und der Leipziger Schauspielerin
Christa Gottschalk.
Am nächsten Tag bestand Gelegenheit, auf dem Leipziger Südfriedhof das
Grab Julius Habers (Präsident des DAV
von 1909 bis 1918) zu besuchen. Für
die Wiederherstellung der Grabanlage
hat der Leipziger Anwaltverein gesorgt,
der auch die Kosten der Pflege trägt.
Rechtsanwalt Dr. Tillmann Krach, Vorsitzender
des Vereins Forum Anwaltsgeschichte

Weitere Informationen zum Forum erhalten Sie im
Internet unter www.anwaltsgeschichte.de.

Rechtsanwalt Dr. Ulrich Sommer referierte über die
Befragung von Zeugen.
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Berliner Anwaltsverein

Verschwiegenheit der
Rechtsanwälte, Geheimnisschutz und E-Justice
Internationale Konferenz
Anfang November 2009 diskutierten 57
Vertreter der Anwaltschaft aus 21 Staaten im Senatssaal der Berliner Humboldt-Uni über die Wahrung der anwaltlichen Verschwiegenheit sowie des
Geheimnisschutzes im Rahmen der
elektronischen Kommunikation im
Mandat. Der Berliner Anwaltsverein
hatte zur 9. Konferenz der Europäischen Anwaltschaften im Rahmen der
Berliner Anwaltstage eingeladen.
Der Staatssekretär der Berliner Senatsverwaltung für Justiz Hasso Lieber eröffnete die Diskussion mit einem optimistischen Blick auf die Anwendungen der
deutschen E-Justiz. Für Berlin hätte
zum Jahreswechsel 2010 die breite Einführung des Elektronischen Gerichtspostfaches (EGVP, www.egvp.de) zu
allen Berliner Gerichten und Strafverfolgungsbehörden angestanden. Die elektronische Akte mit Einführung der Software-Lösung „Modesta“ stoppte Lieber
dann aber kurz nach der Konferenz –

1

Informationstechnologie) und in Österreich, so Dr. Wolfgang Leitner, sei dies
die Realität, um einen mandantenorientierten und zeitgemäßen Informationsaustausch zu ermöglichen.
Für die Vertreter aus Polen, Robert
Malecki, und Rumänien, Ion Mogos,
stand dies in der täglichen Praxis ebenfalls außer Frage. Die Entwicklungen
der E-Justiz werden dort kritisch gesehen, da auf einer staatlichen Plattform
technisch alles von der öffentlichen
Hand einsehbar ist. Dies bringe die Anwaltschaft in einen unauflösbaren Konflikt, da die Vertraulichkeit nicht vom
Anwalt sichergestellt werden könne.
Die aus europäischer Sicht ganz andere Perspektive zeigte die Vertreterin
aus den USA, Salli Anne Swartz, auf.
Der europäische Datenschutzansatz ist
dort unbekannt. Der beherrschende
Grundsatz ist Transparenz. Das gesamte
Verfahren (nicht nur die mündliche Verhandlung) ist mit allen Schriftstücken
öffentlich.
Allen Erfahrungen der Kollegen gemeinsam war das Suchen nach verbindlichen Rahmenbedingungen, welche den Anwälten Hilfe im Umgang
mit den modernen Kommunikationsmedien ist.
Rechtsanwältin Dr. Astrid Auer-Reinsdorff,
Berlin
1

Begrüßte die Teilnehmer der 9. Konferenz der Europäischen Anwaltschaften: Der Vorsitzende des Berliner Anwaltsvereins Rechtsanwalt und Notar Ulrich
Schellenberg (M.), hier mit Hasso Lieber (Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für Jusitz,
r.) und Rechtsanwalt Thomas Krümmel (Vorstand des
Berliner Anwaltsverein).

2

57 ausländische Anwaltsvertreter kamen zur Berliner
Anwaltskonferenz zusammen, um über den Vertraulichkeitsschutz im Mandatsverhältnis bei Einsatz
elektronischer Kommunikationsmitell zu diskutieren.
Mit dabei unter anderem aus Österreich Rechtsanwälte Dr. Wolfgang Leitner (r.) und Dr. Hubert F.
Kinz (DACH Europäische Anwaltsvereinigung, l.
Hintergrund), ...

3

... aus Großbritannien Barbara Dohmann (Commercial Bar Association England, M.) und Michael
Patchett-Joyce (Bar Council of England and Wales,l.)
sowie aus Frankreich Sylviane Baker (Conseil
National des Barreaux, r.), ...

4

... aus Spanien Jose Maria Davo Fernandez (Erster
Vizepräsident des Rates der Europäischen Anwaltschaften [CCBE], der 2010 Präsident des CCBE
sein wird) und ...

5

... aus Korea Kim Sung-Man (International Relations
Seoul Bar Association), ...

6

... aus den USA Salli Anne Swartz (American Bar Association) und ...

7

... aus Dänemark Soren Jenstrup (Danish Bar & Law
Society).

2

3

4

5
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wegen Qualitäts- und Terminschwierigkeiten des Herstellers. Berlin wird sich
einem Verbund von bislang sechs Bundesländern anschließen. Es bleibt abzuwarten, ob zukünftig der Gerichtbriefkasten eine bundesländerübergreifende
Lösung sein wird.
Anknüpfend an die Einführung
durch Rechtsanwalt Christian Christiani (Geschäftsführer des Berliner Anwaltsvereins) konzentrierten sich die
Redebeiträge auf die Frage, wie es um
die Vertraulichkeit im Mandatsverhältnis bestellt ist bei Einsatz elektronischer Kommunikation. Der spanische Vertreter, Jose Maria Davo
Fernandez, und die französische Vertreterin, Sylviane Baker, stellten dar,
dass sich in ihren Ländern (und in Portugal) die Rechtsanwaltskammern entschieden hätten, den Anwälten Netze
bereit zu stellen, welche eine verschlüsselte und abgekapselte Kommunikation mit den Gerichten und
Mandanten zuließe. Der finnische, Esa
Salonen, und der britische Vertreter,
Michael Patchett-Joyce, betonten, dass
für die Anwälte ein Fernbleiben aus
elektronischen Kommunikationsnetzen
nicht in Betracht käme: „We can’t fight
the internet.“ Auch in Deutschland, so
Dr. Astrid Auer-Reinsdorff (Vorsitzende der DAV-Arbeitsgemeinschaft

6
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Berliner Anwaltsverein

Robe, Smoking und
Abendkleid – und eine
Rede zur Zivilcourage
Berliner Anwaltsessen
Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Dr.
Udo di Fabio hielt die Dinner Speech
beim alljährlichen Berliner Anwaltsessen Anfang November in Berlin. Sein
Thema: „Zivilcourage – Mut der
Bürger, Courage der Juristen“.
Die Hüllen der Anwaltsroben mögen fallen in der Berliner Justiz (das Anwaltsblatt berichtete im Kommentar im Oktober-Heft, König, AnwBl 2009, 687), doch
beim traditionellen Berliner Anwaltsessen bleibt es bei der seit Jahrzehnten bewährten Kleiderordnung: Smoking oder
Abendkleid. So auch im 80. Jahr nach
der Begründung dieser Tradition.
Der Vorsitzende des Berliner Anwaltsvereins, Ulrich Schellenberg,
nahm in seiner Begrüßungsrede den
Jahrzehnte alten Robenstreit zum Anlass für grundsätzlichere Anmerkungen zum anwaltlichen Berufsethos:
„Die Robe ist aber längst auch ein Zeichen des Zugehörigkeitsgefühls, der
inneren Zustimmung zu den anwaltlichen Grundwerten und der gemeinsamen Wertschätzung innerhalb der
Anwaltschaft geworden. Gerade jetzt,
nachdem der staatliche Zwang gefallen
ist, und wir die zunehmende Segmentierung innerhalb der Anwaltschaft beklagen, sollten wir uns des Wertes eines solchen gemeinsamen Zeichens
bewusst sein.“
Thema der Dinner Speech von Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Dr.
Udo di Fabio war „Zivilcourage – Mut
der Bürger, Courage der Juristen“, wobei der Tod des Juristen Dominik Brunner an einem Münchener S-Bahnhof
als „Fluchtpunkt der Zivilcourage“ aktueller Anlass war. Di Fabio erkundete
den Begriff der Zivilcourage in seiner
historischen Herkunft ebenso wie als
alltägliches „soziales Mikrophänomen“
in beruflichen Zusammenhängen – sei
es in der Wissenschaft, in den Medien,
als Richter in einem Senat des Bundesverfassungsgerichts, oder eben in der
Rechtsanwaltschaft. „Stehen Rechtsanwälte nicht mit ihrem ganzen Berufsbild für couragiertes Eintreten,
wenn es um die Interessen ihrer Mandanten geht? ... Courage gehört zum

1

2

3

4

5

6

7

8

Geschäftsprinzip.“ Während bei Richtern Unabhängigkeit, nicht Zivilcourage gefragt sei, warnte di Fabio davor,
das anwaltliche Berufsethos könne
durch die Ökonomisierung „sanft unterspült“ werden. „Die Courage der Juristen ist immer dann gefragt, wenn es
um professionelles juristisches Verhalten und um eine eigenständige Urteilsbildung geht.“ Damit juristischer Eigensinn nicht in Eigenbrötlertum
umschlägt empfiehlt di Fabio: „Professionalität, gediegene Bildung und alltagsweltliche Moralität“ und „Nein sagen, weil man um die Dinge weiß“.

1

Der Vorsitzende des Berliner Anwaltsvereins Ulrich
Schellenberg (l.) begrüßte Bischof Dr. Wolfgang Huber.

2

Die Abendrede hielt Prof. Dr. Dr. Udo di Fabio (Richter
des Bundesverfassungsgerichts).

3

DAV-Präsident Prof. Dr. Wolfgang Ewer mit Margret
Diwell (als Rechtsanwältin Präsidentin des Berliner
Verfassungsgerichtshofs).

4

Sir Michael Arthur (britischer Botschafter, 2.v.l.) und
Dr. Ralph Schneider (österreichischer Botschafter, r.)
mit Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen (DAV-Vizepräsident, 2.v.r.) und Thomas Krümmel (Vorstand
des Berliner Anwaltsvereins).

5

Verena Mittendorf (DAV-Vizepräsidentin, l.) und
Jutta Wagner (Vorsitzende des Deutschen Juristinnenbundes, r.).

6

Hubert W. van Bühren (Präsident der Rechtsanwaltskammer Köln, l.), Ottmar Kury (Präsident der Rechtsanwaltskammer Hamburg, M.) und Dr. Cord
Brügmann (DAV-Hauptgeschäftsführer, r.).

Rechtsanwalt Christian Christiani, Berlin

7

Dr. Ute Döpfer (DAV-Vorstandsmitglied) und Uwe
Kappmeyer (Obmann der DAV-Landesverbände).

8

Ulrich Schellenberg begrüßt die Berliner Justizsenatorin Gisela von der Aue (in der Mitte Jürgen Naatz,
Vorstand des Berliner Anwaltsvereins).

Der vollständige Wortlaut der Reden erscheint im
Dezember-Heft des Berliner Anwaltsblatts.
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DAV-Büro Brüssel
DAV-Gesetzgebungsausschüsse

_______________ ___________________

Stellungnahmen zu
Gesetzesvorhaben
Der Deutsche Anwaltverein begleitet aktuelle Gesetzesvorhaben auf
nationaler, europäischer und internationaler Ebene. 33 Gesetzgebungsausschüsse des Deutschen
Anwaltvereins erarbeiten und formulieren Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen. Das Anwaltsblatt
weist regelmäßig auf wichtige Stellungnahmen der Ausschüsse hin.
Ausschuss Vergaberecht
9
Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen (25/2009)
Der Deutsche Anwaltverein begrüßt durch seinen Vergaberechtsausschuss eine Novellierung der
Verdiengungsordnung für Leistungen (VOL/A) mit dem Ziel einer
Vereinfachung und Harmonisierung des Vergaberechts für Lieferund Dienstleistungsaufträge. In
der Stellungnahme werden weitere
Verbesserungsvorschläge für diese
Zwecke formuliert.
Ausschuss Ausländer- und
Asylrecht
9
Aufenthaltsgesetz (52/2009)
Der Deutsche Anwaltverein hat
sich im Vorfeld der Anfang Dezember stattgefundenen Konferenz
der Innenminister und Innensenatoren der Länder mit einer Stellungnahme zur Überarbeitung der
Altfallregelung an diese gewandt.
Er spricht sich darin dafür aus, die
bisher in §§ 104 a, 104 b Aufenthaltsgesetz geregelte Altfallregelung grundlegend zu überarbeiten.
Es wird insbesondere gefordert, die
Fiktionswirkung des Verlängerungsantrages wieder herzustellen
und künftig auf die Festlegung eines Einreisestichtages zu verzichten. Außerdem schlägt der DAV
vor dem Hintergrund der derzeitigen Wirtschaftskrise vor, die Regelung des § 104 a Abs. 5 Satz 1 bis 4
AufenthG (eigenständige Sicherung des Lebensunterhaltes) zu ändern.

Beim Schreiben die
Schere im Kopf
Diskussion über Pressefreiheit
und Persönlichkeitsrecht
Gemeinsam mit „Journalists @ Your
Service“, einer Brüsseler Hilfsorganisation für Journalisten, und dem Journalisten Hajo Friedrich lud der DAV am
9. November 2009 zur Podiumsdiskussion nach Brüssel. Die Referenten stellten auf dem Panel vor knapp 100 Gästen ihre jeweilige Perspektive im
Spannungsfeld zwischen Pressefreiheit
und Persönlichkeitsrecht bei Printmedien und im Internet dar.
Zwischen den Medien und den Personen im Mittelpunkt ihrer Berichterstattung kommt es immer wieder zu
Spannungen. Immer häufiger wird die
Berichterstattung in Printmedien und
im Internet auch zum Gegenstand
meist kostspieliger juristischer Verfahren.
Politiker am Pranger?
In 6.745 zivil- und strafrechtlichen
Verfahren sollen Politiker seit 1994 beispielsweise in Italien gegen Medienberichte vorgegangen sein, hieß es auf
dem Podium. Meist geht es dabei –
und das gilt nicht nur für Italien – um
einen Konflikt zwischen Pressefreiheit
und Persönlichkeitsrecht. Journalisten
berichten über Fälle von Politikern, die
sich dabei an den Pranger gestellt
fühlen.

1

Der Journalist Hajo Friedrich moderierte.

2

Auf dem Podium Rechtsanwalt und Journalist Martin
W. Huff (Geschäftsführer der Rechtsanwaltskammer
Köln, l.) , David Schraven (Journalist, 2.v.l.), Rechtsanwalt Eberhard Krempf (3.v.l.), Rechtsanwalt KlausHeiner Lehne (Vorsitzender des Rechtsausschusses
im EU-Parlament, 3.v.r.), Philippe Leruth (Vizepräsident des Europäischen Journalistenverbandes,
2.v.r.) und Gregor Kreuzhuber (ehemaliger Pressesprecher der Europäischen Kommission, r.).

2
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Rechtsanwalt Thomas Marx, Brüssel

1

Alle Stellungnahmen finden Sie im Internet
www.anwaltverein.de/Interessenvertretung/
Stellungnahmen.
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Gleich zu Beginn brachte Mitveranstalter und Moderator Hajo Friedrich
das Dilemma auf den Punkt: „Wir Journalisten haben alle schon beim Schreiben die Schere im Kopf“. Rechtsanwalt
Eberhard Kempf bestätigte Spannungen auch zwischen Journalisten und
Strafverteidigern: „Reporter wollen ein
Thema ausweiden, die Anwälte genau
das verhindern“. Beide Seiten seien daran interessiert, den Fall und die Akte
genau zu kennen. Journalisten bekämen diese schon mal von der Gegenseite. Es komme auch vor, dass ein
Strafverteidiger erst über die Presse
von den Erfolgsmeldungen der Staatsanwaltschaft erfahre. Er kenne wenige
Fälle, in denen ein anwaltliches Vorgehen gegenüber der Presse zu weniger Berichterstattung geführt hätte.
Dem stimmten auch der ehemalige
Sprecher von EU-Kommission Verheugen, Gregor Kreuzhuber, der Journalist
David Schraven und Philippe Leruth,
Vizepräsident des Europäischen Journalistenverbandes zu. Auch Klaus-Heiner Lehne, Vorsitzender des Rechtausschusses im EU-Parlament, riet von
Rechtsmitteln ab. Wenn beide Seiten
wüssten, was der Journalist darf und
was nicht, dann sei das ein Gewinn für
beide Seiten. Der Gesetzgeber müsse
hier für mehr Rechtsklarheit sorgen.
Rechtsanwalt und Journalist Martin
Huff entgegnete, ein Drittel der Gerichtsfälle komme gar nicht zur Entscheidung. Der routinierte Richter rufe
den Klägeranwalt an und frage, ob die
Klage nicht zurückgenommen werde.
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DAV-Anwaltausbildung/DAV-Master

Wasser, Wind und
Wissensdurst
Das DAV-Präsenzseminar in
Timmendorfer Strand
Vor malerischer Ostsee-Kulisse fand
Ende Oktober 2009 das zweite DAVPräsenzseminar dieses Jahres statt.
Doch diesmal gab es eine entscheidende Neuerung: Zum ersten Mal nahmen nicht nur die Absolventinnen und
Absolventen der DAV-Anwaltausbildung teil. Hinzu kamen auch die Teilnehmer des neuen LL. M.-Studiengang
„Anwaltsrecht und Anwaltspraxis“, davon viele bereits Anwälte.
So trafen zum ersten Mal blutige Anfänger und erfahrene Kolleginnen und
Kollegen in exklusiver Runde von 21
Teilnehmern aus ganz Deutschland
aufeinander, um gemeinsam Wissen
anzusammeln, Erfahrungen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.
Die Thematik der Vorträge und
Workshops war vielfältig: Welchen
Preis hat meine Leistung? Wie mache
ich auf meine Kanzlei aufmerksam?
Kann ich gleichzeitig Organ der
Rechtspflege und Unternehmer sein?
Welche Versicherungen benötige ich?
Wo lauert überall die Haftungsfalle?
Dies waren nur einige der anwaltstypischen Fragen, mit denen wir uns die
vier Tage an der Ostsee beschäftigt haben. Insgesamt korrespondierte das Seminar inhaltlich also weitgehend mit
den ersten Studienbriefen des theoretischen Teils der Anwaltausbildung.
Der erste Tag war geprägt von verschiedenen Aspekten anwaltlicher
Vergütung. Rechtsanwalt Udo Henke,
DAV-Geschäftsführer, erhellte den kleinen Kreis mit allen denkbaren Informationen zum Thema Geld: Welche
Alternativen gibt es zum RVG-Honorar?

Wie ermittle ich meinen erforderlichen
Deutsche Anwaltakademie
Stundensatz, um von meiner Arbeit le_______________ ___________________
ben zu können? Welche Punkte gehören
in eine typische VergütungsvereinNachrichten
barung? Wie (und zu welchem Zeitpunkt) führe ich ein Honorargespräch?
Und schließlich: Wie komme ich nach
Teilnehmerzahlen 2009
alledem an mein Geld?
Erfolg im Jahr 2009: 30.000 TeilDer zweite Tag war den Soft-Skillnehmer wurden in eigenen und in
Workshops gewidmet. Während die
von der Akademie organisierten
eine Hälfte der Gruppe von dem PerVeranstaltungen des DAV und seisonalberater Andreas Nolten die Anleiner Arbeitsgemeinschaften getung für eine erfolgreiche Bewerbung
zählt.
erhielt, stand für die andere Hälfte ein
Tag mit dem Schauspielcoach auf dem
Notariat 2010
Programm: Professor Michael Keller
Formulare und Vertragsklauseln
von der Schauspielschule „Ernst
aktualisieren? Dabei hilft das SemiBusch“ in Berlin ließ dabei durch vernar „Notariat 2010 – Formulare
schiedene Aufgaben am stimmlichen
und Verträge“ am 30. Januar 2010
und körperlichen Ausdruck feilen – mit
in Dortmund. Es geht um die
eindrucksvollem Erfolg. Der Humor
wichtigsten Rechtsgebieten im Nokam dabei auch nicht zu kurz. Dagetariat. Formulierungsvorschläge sogen hielt sich der „Peinlichkeits-Faktor“
wie Mustertexte werden als Dateien
durch die lockere und souveräne Art
zur Verfügung gestellt.
des Referenten glücklicherweise in
Grenzen. Vielmehr war es eine erfriAnwaltsnotariat: Vorbereitung auf
schende Gelegenheit, über den bedie Fachprüfung
rühmten Tellerrand hinaus zu schauen.
Die ersten Prüfungen für AnwaltsAm dritten und vierten Tag wuchs
notare in Folge der Neuregelung
die Teilnehmerzahl auf etwa 200. Denn
des Zugangs zum Anwaltsnotariat
die zweite Hälfte des Seminars fand gewerden im Herbst 2010 geschriemeinsam mit dem Forum „Start in den
ben. Im Frühjahr 2010 bietet die
Anwaltsberuf“ statt. In vergrößerter
Akademie deswegen den ersten
Runde widmete man sich in vielen,
Grundlagenkurs Notarpraxis an,
(überraschend) kurzweiligen Vorträgen
der in die wesentlichen Felder noden Themen wie Kanzleigründung,
tarieller Tätigkeiten einführt. Es
Haftung, aber auch Marketing und
werden auch Musterklausuren zur
Pressearbeit. In den Pausen standen
wir dann vor der Wahl, fleißig weiter
Prüfungsvorbereitung zur VerfüKontakte zu knüpfen oder lieber doch
gung gestellt. Informationen unter
auf Gimmick-Jagd zu den zahlreichen
www.deutschenotarakademie.de.
Infoständen von Versicherern und
Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht
technischen Ausstattern zu gehen.
Zum Glück ließ sich auch beides komBei den Fachanwaltslehrgängen habinieren – Rausch verbindet!
ben die AG Verkehrsrecht und die
Anwaltakademie bereits zusamTatjana Meyer, Berlin
men gearbeitet. Ab 2010 betreut
die Akademie das gesamte FortbilDas nächste DAV-Präsenzseminar findet vorausdungsangebot. Die Partner wollen
sichtlich vom 7. bis 10 April 2010 in Berlin statt.
ein inhaltlich ausgewogenes Angebot zur Fort- und Weiterbildung
ohne weite Anreise eröffnen. Informationen auch unter
www.verkehrsanwaelte.de.
10 Jahre Mediationsausbildung
Im Januar 2010 beginnt der 40.
Fachlehrgang (90 Stunden) Mediation der Anwaltakademie. Der erste
Lehrgang fand 1999 in Berlin statt.
Seither haben rund 1.000 Personen
die Ausbildung absolviert.

Die Teilnehmer des Präsenzseminars kamen aus der DAV-Anwaltausbildung und dem DAV-Master-Studiengang.
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Landesverband Hessen

Staat als Unternehmer –
Drohung oder Chance?
Podiumsdiskussion auf
Parlamentarischem Abend
„Hätten Sie sich vor einem Jahr vorstellen können, heute über die Chancen
und Risiken von Verstaatlichungen zu
diskutieren?“ Die rhetorische Frage des
Moderators Michael Opoczynski (ZDF)
markierte den Startpunkt für eine facettenreiche Diskussion über Sinn und
Zulässigkeit staatlichen Unternehmertums als Krisenbewältigungsinstrument. Zur Diskussion eingeladen hatte
der DAV-Landesverband Hessen im
Rahmen seines Parlamentarischen
Abends nach Wiesbaden. Zahlreiche
Vertreter des hessischen Landtags, der
Regierung, der Justiz und der hessischen Anwaltschaft waren zu der Podiumsdiskussion „Der Staat als Unternehmer – Drohung oder Chance?“
Anfang Oktober erschienen und diskutierten später mit. Auf dem Podium
agierten neben dem ehemaligen Bundesfinanzminister Hans Eichel, der
Verfassungsrechtler Professor Helmut

1

2

3
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Siekmann, der hessische Landesvorsitzende des Bundes der Steuerzahler Ulrich Fried und DAV-Präsident Rechtsanwalt Professor Dr. Wolfgang Ewer.
Während Eichel die Wichtigkeit
staatlicher Sofortmaßnahmen wie der
Abwrackprämie unterstrich, betonte
Ewer, dass direktes unternehmerisches
Eingreifen des Staates grundsätzlich
nur das letzte Mittel sein dürfe, um ein
Marktversagen zu kompensieren.
In der anschließenden Diskussion
mit dem Publikum wurde deutlich,
dass man die Finanzkrise durchaus
auch als Chance begreifen kann, kreative Lösungen zu entwickeln und dass
die Politik gut beraten ist, den Sachverstand der Anwaltschaft zu nutzen, um
solche Lösungen in rechtlich sinnvolle
Formen zu gießen.
Rechtsanwalt Manfred Aranowski, Berlin

Parlamentarische Abende dienen einem Meinungsaustausch zwischen Anwaltschaft und Parlamentsangehörigen. Neben Abgeordneten werden häufig
auch Regierungsvertreter und hochrangige
Vertreter der Justiz eingeladen. Während mehrere
Landesverbände des DAV solche Abende auf
Landesebene veranstalten, lädt der DAV einmal
jährlich zu einem Parlamentarischen Abend mit
Bundestagsabgeordneten in Berlin und zu einem
Europäischen Abend in Brüssel ein.
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Rechtsanwalt und Notar Peter Schirmer begrüßte
als Vorsitzender des Landesverbands Hessen (r.) die
Gäste des Parlamentarischen Abends. Hier zusammen mit Thomas Aumüller (Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main, l.).
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Unter den Gästen auch Rechtsanwalt Marius Weiß
(SPD-Landtagsfraktion, l.) und Prof. Dr. Manfred
Eibelshäuser (Präsident des Hessischen Rechnungshofes).
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Auf dem Podium diskutierten (v.l.n.r.) Hans Eichel
(Bundesfinanzminister a.D.), Prof. Helmut Siekmann
(Johann Wolfgang von Goethe Universität Frankfurt
am Main), Michael Opoczynski (ZDF, Redaktion
Wiso), Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer
(Präsident des DAV) und Ulrich Fried (Vorsitzender
des Bunds der Steuerzahler Hessen).

AG Medizinrecht

Teilnehmerrekorde auf
den Jahrestagungen
Jahresrückblick 2009
Die beiden Jahrestagungen der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht waren ein
großer Erfolg. viele Teilnehmer und interessante Themen und Referenten trugen zum Gelingen bei.
Auf der Frühjahrstagung der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht am 24. und
25. April 2009 in München nahmen
erstmals mehr als 300 Anwältinnen
und Anwälte teil. Rechtsanwältin Anke
Harney (Münster) erläuterte die „Kooperationsverträge zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten“
und Rechtsanwältin Dr. Martina KeilLöw von der Stabsstelle des Justitiariat
AOK (Bad Homburg) sprach zu den
„Auswirkungen des Gesundheitsfonds
für Leistungserbringer und Versicherte
der GKV“. Nach einer kurzen Kaffeepause diskutierten Rechtsanwalt Dirk
Griebau (Fürth) und Rechtsanwalt Prof.
Dr. Franz-Josef Dahm (Essen) die „Besondere Probleme bei Schieds(gerichts-)verfahren“. Abschließender Vortrag des Freitags war Dr. Thilo
Weichert (Kiel) zum „Datenschutz in
Verträgen nach § 73 b und § 73 c SGB
V“. Die Abendveranstaltung fand in der
„BMW-Welt am Olympiapark München“ statt.
Der Samstagvormittag stand zunächst unter dem Zeichen „Das vertragsärztliche Honorarsystem 2009“ erläutert von Dr. Bernhard Rochell,
Kassenärtzliche
Bundesvereinigung
(Berlin). Der restliche Samstag widmete sich dem Arzthaftungsrecht, zunächst referierte Richter am Bundesgerichtshof
Karl-Hermann
Zoll
(Karlsruhe) zu den „Verfahrensrechtlichen Besonderheiten im Arzthaftungsrecht“ und anschließend gab es
den beliebten Überblick über aktuelle
Rechtsprechung zum Arzthaftungsrecht 2008/2009 von Rechtsanwalt und
Notar Prof. Dr. Karl Otto Bergmann
(Hamm). Wie bei den Tagungen der
Arbeitsgemeinschaft
Medizinrecht
üblich, hatten die Arbeitsgruppen der
Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht am
Freitagvormittag Gelegenheit zu einer
Kurztagung.
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Präsenz auch auf dem Anwaltstag
Bereits einen Monat später war die Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht erneut
aktiv. So fand am 22. Mai im Rahmen
des Deutschen Anwaltstages ein höchst
spannender Doppelvortrag von Rechtsanwältin Birgit Rehborn (Dortmund)
und Priv. Doz. Dr. med. habil Thomas
Vömel, Chefarzt des Hüttenhospitals
(Dortmund) zum Thema „Fixierung
von Patienten in beschützenden Einrichtungen“ statt. 2009 veranstaltete
die Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht
auch ein Expertenseminar mit Prof.
Wenner zum Thema „Vertragsarztund Vertragszahnarztrecht“. Da dieses
innerhalb von wenigen Stunden ausgebucht war, wurde dieses am 16. Oktober 2009 als – „Vertragsarztrecht –
Update“ wiederholt.
Die Herbsttagung 2009 fand am 2.
und 3. Oktober 2009 in Dresden mir
mehr als 200 Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte statt. Bereits die Arbeitsgruppen boten ein umfangreiches Programm: So tagten die Arbeitsgruppen
Leistungs- und Vergütungsrecht, Arztstrafrecht, Arzneimittel-, Medizinprodukte- und Apothekenrecht, Vertragsarztrecht
und
Arzthaftungsrecht
jeweils mit mehreren Referenten. Auftakt der eigentlichen Herbsttagung war
das Referat von Rechtsanwalt Christoph M. Stegers (Berlin) zur „Mitwirkung, Mitverschulden und Schadensminderungspflicht – der Patient in der
Pflicht?“. Anschließend gab Dr. Ernst
Hauck, Richter am Bundessozialgericht
(Kassel) einen Überblick über die
„Neueren Entwicklungen in der Rechtsprechung des BSG zum Krankenhaus-, Rehabilitations- und Adaptionsmaßnahmerecht“.
Nach
einer
Kaffeepause gab es den spannenden
und bzgl. des medizinischen Teils auch
„schockierenden“ Vortrag von Dr. med.
Marlene Heinz, Vorsitzende der AG
Kinder und Jugendgynäkologie e.V.
(Berlin) und Rechtsanwalt Dr. Rudolf
Ratzel, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht München)
zum Thema „Rechte und Pflichten des
Arztes bei Verdacht oder Vorliegen von
Kindesmisshandlung“.
Abschließender Vortrag des Freitags
waren die „Rechtlichen Probleme der
Hypothetischen Einwilligung“ von
Rechtsanwalt und Justizrat Dr. Bernd
Luxenburger (Saarbrücken), dem ehemaligen Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht und Vorsitzenden des Ausschusses Medizinrecht

des DAV (Saarbrücken). Als Abendprogramm wurde in Dresden eine Dampferfahrt mit dem historischen Schaufelraddampfer angeboten. Am Samstagvormittag ging es mit der „Umsetzung
des Vertragsarztrechtsänderungsgesetzes durch die Rechtsprechung“ von
Rechtsanwalt Dr. Paul Harneit (Kiel)
weiter. Mal eine andere Sicht auf die
Dinge bekamen die Teilnehmer durch
Dr. phil. Albrecht Müllerschön (Starzeln). Dieser referierte zur „Verhandlung über (anwaltliche) Honorarabrechnung“. Als arztstrafrechtliches Thema
stellte Rechtsanwalt Dr. David Herrmann (Ausgsburg) „Das Spannungsverhältnis zwischen dem Grundsatz
der Selbstbelastungsfreiheit im Strafverfahren und der Verpflichtung im
Binnenverhältnis zur Haftpflichtversicherung wahrheitsgemäße Angaben
zu machen“ dar.
Abschließender Vortrag der Herbsttagung 2009 war die „Auseinandersetzung von Berufsausübungsgemeinschaften, Umwandlung, ÄrzteMVZ,
Bewertungsgundsätze bei Arztpraxen“
von Steuerberater Thomas Ketteler-Eising (Köln), welchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begeistert aufnahmen. Anschließend fand die jährliche
Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht statt. Bei
Neu- bzw. Nachwahlen musste der
Platz von Rechtsanwalt Dr. Bernd Luxenburger, welcher auf der Herbsttagung 2008 aus dem Geschäftsführenden Ausschuss ausgeschieden war, neu
besetzt und die anderen Mitglieder neu
gewählt werden. Einzige Frau im Geschäftsführenden Ausschuss bleibt
Rechtsanwältin Rita Schulz-Hillenbrand aus Würzburg. Als weitere Mitglieder wurden Rechtsanwalt Dr. Rudolf Ratzel, Rechtsanwalt Rainer
Beeretz, Rechtsanwalt und Notar Prof.
Dr. Franz-Josef Dahm, Rechtsanwalt
und Notar Dr. Paul Harneit sowie
Rechtsanwalt Christoph Stegers bestätigt. Neu gewählt wurde Rechtsanwalt
Dr. Ralph Steinbrück (München).
Rechtsanwältin Dr. Katharina Freytag, Berlin

Die nächste Tagung der Arbeitsgemeinschaft
Medizinrecht findet am 16. und 17. April 2010 in
Regensburg statt. Informationen hierzu erhalten
Sie bei Tobias Hopf, Deutsche Anwaltakademie,
Littenstraße 11, 10179 Berlin, Tel.: 030 726153180,
Fax: 030 726153188, hopf@anwaltakademie.de.
Die nächste Herbsttagung findet am 24. und 25.
September 2010 in Essen statt.

Forum Junge Anwaltschaft

Forums-Anwältin
jetzt im Bundestag
Ein Blick in die neue Advoice
Die Mitgliederzeitschrift des Forums
Junge Anwaltschaft bietet Themen, die
auch Anwältinnen und Anwälte jenseits der Forumsaltergrenze von 40 Jahren interessieren könnte.
Justitia ist weiblich. Ist sie das wirklich?
Zum 1.1.2009 waren 46.736 von
150.377 Anwälten weiblich, das sind
exakt 31,08 Prozent. 1970 betrug der
Prozentsatz gerade mal 4,52 Prozent,
1990 waren es „schon“ 15,07 Prozent.
Anwältinnen machen eher Sozialrecht und Familienrecht und im Jagdrecht tummeln sich eher Männer? Das
war eine der Thesen, die wir bei unserer Recherche zu dem Thema Männer
und Frauen im Recht, an den Beginn
unserer Redaktionsarbeit gestellt haben. Herausgekommen ist ein Magazin, das die gängigen Klischees bestätigt.
Die Statistiken sprechen für sich, in
der Anwaltschaft sind Frauen unterrepräsentiert, auch in der Richterschaft.
Das Bild verschiebt sich mit Blick auf
den Nachwuchs, bei den Absolventen
sind die Frauen leicht in der Überzahl.
Nur in einzelnen Rechtsgebieten sieht
das schon jetzt anders aus. Die Familien- und Sozialrechtlerin Carolin Ott
konstatiert in ihrem Beitrag „Familienrecht ist weiblich“: „Meine persönlichen Erfahrungen mit gegnerischen
Bevollmächtigen oder Besuchern von
Fortbildungsveranstaltungen zeigten,
dass in diesem Rechtsgebiet überdurchschnittlich viele Frauen tätig sind.“ Die
Strafverteidigerin Gabriele Müller, die
unsere Autorin Anke Schiller-Münch
in den Männer-Knast begleitet hat, bestätigt: „Ja, es sind schon eher Männer,
die Strafverteidiger sind.“ Dass das
nicht das typische Rechtsgebiet für eine
Frau, ist stört sie nicht.
Kinofilm „Die Anwälte“
Ein großes Thema in der AdVoice
4/2009 sind die Anwaltskarrieren von
Hans-Christian Ströbele, Horst Mahler
und Otto Schily. Angestoßen durch die
Berliner Filmpremiere des Films „Die
Anwälte“ der Dokumentarfilmregisseurin Birgit Schulz (Kinostart: 19.11.2009)
werden die Berufswege der drei prominenten Juristen, vom „sozialistiAnwBl 1 / 2010
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schen Anwaltskollektiv“ über den zweimaligen Zulassungsentzug bis in den
Bundestag nachgezeichnet. Geeint
hatte sie das linke Milieu der 60er
Jahre. Durch spektakuläre Prozesse
sind sie bekannt geworden, Mahler als
APO-Anwalt, Schily und Ströbele als
RAF-Verteidiger. Heute ist der eine
SPD-Bundesinnenminister a. D., der
andere ist das linke Gewissen der
Grünen im Bundestag und der dritte einer der Anführer der rechten Szene,
der eine 12jährige Gefängnisstrafe verbüßt.
Sie decken das politische Spektrum
der Bundesrepublik ab: Ströbele ist der
unbeirrbare Linke, Schily der Bürgerliche in der konservativen Mitte, Mahler
der Rechtsextreme. Besonders pikant:
Im NPD-Verbotsprozess trafen sie sich
im Gerichtssaal des Bundesverfassungsgerichts wieder. Kläger ist der
SPD-Bundesinnenminister Otto Schily,
Verteidiger für die NPD: Horst Mahler,
inzwischen NPD-Mitglied und Holocaust-Leugner. Hans-Christian Ströbele
nimmt an dem Verfahren als der parlamentarische Kontrolleur teil.
Neuling im Bundestag
Das Thema Politik war auch der Aufhänger für ein Interview mit der
Rechtsanwältin Katja Keul. Bis vor kurzem war sie das mutmaßlich dienstälteste Mitglied des Forums, eingetreten noch als Referendarin vor etwa 14
Jahren. Inzwischen ist sie 40 und damit
aus dem Forum ausgeschieden, dafür
seit Oktober 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags. Die Erfahrungen im
Forum, die gegenseitige Hilfe und das
Netzwerk sind ein wichtiger Baustein
in ihrem beruflichen Werdegang. Mit
ihrer Rede zwischen Robe und Schürze
auf dem Anwaltstag beim Rednerwettstreit hat sie erste Rede-Erfahrungen
gesammelt, später hat sie auf dem Parteitag durch eine Rede einen begehrten
Listenplatz erkämpft und damit den
Weg in den Bundestag geebnet.
Rechtsanwalt Tobias Sommer, Berlin

Die AdVoice erscheint viermal im Jahr. Sie ist für
Mitglieder des Forums Junge Anwaltschaft im DAV
kostenfrei. Eine Mitgliedschaft kostet für DAV-Mitglieder im Jahr 25 Euro und ist bis zur Altergrenze
von 40 Jahren möglich. Im Internet steht auch das
Advoice-Archiv mit zahlreichen Schwerpunktheften,
Erfahrungsberichten und Serviceinformationen zur
Verfügung.
Weitere Infos: www.davforum.de/advoice
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Gerd Krieger 75
Mit
Rechtsanwalt
Gerd Krieger aus
Freiburg feierte einer der großen Beweger der Anwaltschaft seinen 75.
Geburtstag am 26.
Dezember
2009.
Natürlich hat er in der vergangenen
Zeit mit fortschreitendem Alter nach
und nach seine Funktionen in jüngere
Hände gelegt. Gerade deswegen ist es
notwendig, mit seinem Geburtstag an
sein für uns alle wichtiges Wirken zu
erinnern.
Nichts erinnert mich mehr daran
als ein Schriftwechsel, den er mit dem
damaligen
DAV-Präsidenten
Felix
Busse vor knapp 15 Jahren geführt hat
und der mir beim Entwurf dieser Zeilen wieder in die Hände fiel. Busse
hatte mit der ihm eigenen Tatkraft eine
Reorganisation des DAV und seiner
Satzung in Angriff genommen. Dazu
gehörte auch die Stärkung und Einbindung der Landesverbände. Gerd Krieger war in der damaligen Periode der
den Länderbereich bestimmende Landesverbandesvorsitzende. Er behauptete das Selbstbewusstsein des damals
wichtigsten Landesverbandes; Busse
hatte die Straffung des DAV im Sinn.
Das musste zum Konflikt zwischen
zwei Akteuren führen, die klare Vorstellungen hatten: Busse als Präsident
und Krieger als hoch aktives langjähriges Mitglied des damaligen Strukturausschusses. Dabei hatten beide dasselbe im Sinn: die Verbesserung der
innerverbandlichen Kommunikation,
insbesondere von „oben nach unten“
und umgekehrt. Krieger sparte mit Kritik nicht. Der erwähnte Schriftwechsel
enthält ein schönes Zitat. Er verglich
den DAV mit der Bahn und den damals
noch neuen ICE-Zügen: „Beim IC
kann man noch, wenn der Zug nicht
zu schnell vorbeirauscht, nach innen
schauen. Präsidium, Vorstand und Geschäftsführung fahren jetzt in einem
ICE vorbei, dessen Scheiben so blendfrei sind, dass sie nicht einmal mehr einen Blick nach innen zulassen“. Es ist
tatsächlich schon damals ein Problem
gewesen, wie die galoppierende Entwicklung im nationalen und vor allem
europäischen Bereich allen Mitgliedern

des Anwaltsberufs ins Bewusstsein gebracht werden kann.
Natürlich hat Gerd Krieger, erster
„Obmann“ der Landesverbände im
DAV-Vorstand, Träger des Ehrenzeichens der Anwaltschaft und Ehrenmitglied des Anwaltvereins Freiburg, viele
Würdigungen der Anwaltschaft auf hoher und lokaler Ebene erhalten. Ich
weiß aber, dass es ihm gar nicht so
wichtig ist, sie aufzuzählen. Wichtiger
ist, zu seinem Geburtstag festzustellen:
Gerd Krieger ist eine der markantesten
Gestalten in der deutschen Anwaltschaft, oft kantig, mitunter richtig unbequem, bereit, kein Blatt vor den
Mund zu nehmen, aber immer im Interesse einer tiefen Verwurzelung mit
den Fundamenten des Anwaltsberufs
und dem nicht nachlassenden Bemühen, das Verständnis für diesen
schönen Beruf (den er natürlich nach
wie vor ausübt) und das Verständnis
untereinander unbedingt voranzubringen. Und das ist ihm wahrhaft gelungen. Alles was wir haben, ruht auf den
Schultern von Kollegen wie Gerd Krieger. Wir gratulieren.
Rechtsanwalt Hartmut Kilger, Tübingen

Recht und Justiz beim
ZDF in neuen Händen
Dr. jur. Bernd-Ulrich Haagen ist
neuer Leiter der Redaktion Recht und
Justiz des ZDF und
hat damit die Nachfolge von Bernhard
Töpper angetreten.
Dr. Haagen ist dem DAV aufgrund vielfältiger Zusammenarbeit vertraut. Neben der Betreuung verschiedener Fernsehformate beim ZDF moderiert er
auch die Sendung „Recht brisant“ auf
„3sat“. Haagen, Jahrgang 1948, hat im
Jahre 2001 den Pressepreis des Deutschen Anwaltvereins für den Themenabend „Kampf dem Verbrecher“, gesendet von „arte“ 1999, erhalten. Den
Besuchern des Deutschen Anwaltstags
ist er als Moderator von Veranstaltungen, insbesondere der des Anwaltsblatts und des DAV-PR-Referats, ebenso
bekannt, wie den Lesern des Anwaltsblatts aufgrund seiner Gastkommentare.
Rechtsanwalt Swen Walentowski, DAV, Berlin

MN

Meinung & Kritik

Grundrechte auf dem
Abstellgleis ...
... oder warum es um die Grundrechte in Deutschland nicht so gut bestellt ist, wie viele glauben
Rechtsanwalt Dr. Michael Kleine-Cosack, Freiburg i. Br.

Auf den ersten Blick scheint alles bestens. Sich vor den Instanzgerichten auf die Grundrechte zu berufen, sollte heute
für Anwälte Standard sein. Auch den Gerichten ist der Umgang mit den Art. 1–19 GG nicht mehr fremd. In Festreden
werden Grundrechte und Bundesverfassungsgericht in den
höchsten Tönen gelobt. Bei genauerem Hinsehen stellt der
Autor jedoch fest, dass den Grundrechten in der Praxis nicht
mehr die ihnen eigentlich gebührende Bedeutung zukommt
und auch das Bundesverfassungsgericht alles andere als seiner Funktion als deren oberster „Hüter“ noch gerecht wird.
Dies zeigt auch der Grundrechts-Report 2009, der mit dem
Kommentar zugleich besprochen wird.
Grundrechte haben in der heutigen Zeit wahrlich keine
Hochkonjunktur. Die Dominanz eines einseitig ökonomischen oder an öffentlicher Sicherheit orientierten Denkens
hat zu einer Erosion ihrer Bedeutung geführt. Die Politik
lässt keinen Versuch aus, um ungeniert die Freiheitsrechte
auf dem Altar vordergründiger politischer Ziele zu opfern.
Institutionelle Sicherungen zum Schutz der Grundrechte
wie das Bundesjustizministerium und vor allem die Rechtsausschüsse der Parlamente haben in der Vergangenheit auf
breiter Front versagt. Auch die Justiz mit dem Bundesverfassungsgericht an der Spitze erweist sich nicht mehr im gebotenen Umfang als Grundrechtshüter. Die jüngste Entscheidung des EGMR1 zur Diskriminierung von Vätern
nichtehelicher Kinder beim Sorgerecht hat die Karlsruher
Defizite erneut deutlich gemacht. Die Anwaltschaft ist ebenfalls kein Grundrechtsgarant, hat sie doch im eigenen Berufsrecht nach 1949 die Anpassung an das Grundgesetz
völlig verschlafen und bedarf sie noch heute stets gerichtlicher Zurechtweisung, um Grundrechten die ihnen zukommende Geltung zu verschaffen.
Viele offene Flanken des Grundrechtsschutzes werden im
hier zu besprechenden aktuellen „Grundrechte-Report 2009“2
ausführlich und breit gefächert erörtert. Herausgeber dieser
jährlich aktualisierten, für Rechtsanwälte, Richter, die Verwaltung und vor allem auch Journalisten bedeutsamen Publikation
sind diverse Organisationen kritischer Juristen wie zum
Beispiel die Humanistische Union oder die Gustav Heinemann
Initiative. Der Report gibt einen aktuellen Überblick über die
Lage der Grund- und Menschenrechte in Deutschland. In
51 Beiträgen verschiedener Autoren werden aktuelle Themen
zu den wesentlichsten Grundrechten behandelt.
Grundrechtsschutz in der EU
So befasst sich zum Beispiel Kutscha mit der Problematik des
Grundrechtsschutzes in der Europäischen Union. Unstreitig
besteht die Gefahr einer Aushöhlung der Grundrechte durch
die Globalisierung wie auch die europäische Politik. Die Europäische Union muss in der Tat noch ihren Weg von einer
Wirtschaftsgemeinschaft zu einer politischen Gemeinschaft
beschreiten, in der alle traditionell anerkannten Grundrechte
Grundrechte auf dem Abstellgleis ..., Kleine-Cosack

Berücksichtigung finden und nicht nur wirtschaftliche
Aspekte dominieren. In diese Richtung entschied zum
Beispiel der Europäische Gerichtshof im Urteil zur stundenlangen Blockade der Brenner-Autobahn durch Umweltschützer, in der Kommunikationsgrundrechte wie die Versammlungs- und Meinungsfreiheit durchaus im Verhältnis zur
Warenverkehrsfreiheit die gebührende Beachtung fanden.3
Mit der Umsetzung des Vertrages von Lissabon und dem
dort ausdrücklich aufgenommenen Grundrechtekatalog besteht zudem die Chance einer Verstärkung der Grundrechte.
Bei der Kritik an Europa darf nicht außer Acht gelassen
werden, dass es in manchen Bereichen gerade die Europäische Union ist, welche sich um die Verwirklichung von Freiheitsrechten verdient macht, bei welcher deutsche Gerichte
bis hin zum Bundesverfassungsgericht völlig versagen. So
manche Änderung bei den freien Berufen wäre – wie zum
Beispiel die Abschaffung des völlig antiquierten Rechtsberatungsgesetzes – ohne Druck aus Brüssel nicht erfolgt. Auch
bei den Notaren erweisen sich die deutschen Gerichte bis
hin zum Bundesverfassungsgericht seit 1949 weitgehend als
verfassungsblind; über Minimalreformen ist man hier bisher
nicht gelangt, so dass die Kommission sich daher zu Recht
veranlasst sieht, Deutschland und andere Staaten wegen ihrer Zulassungsbeschränkungen mit einem Verfahren vor
dem Europäischen Gerichtshof zu überziehen. Der Europäische Gerichtshof 4 hat in der Doc Morris Entscheidung allerdings ebenfalls jüngst ein Musterbeispiel für eine mehr an
der Tradition denn an den Freiheitsrechten orientierte defizitäre Prüfung geliefert; hätte das Bundesverfassungsgericht
sich an seiner oberflächlichen Begründung orientieren
können, dann wäre es niemals zur Beseitigung des Niederlassungsmonopols5 wie auch der Werbeverbote für Apotheker6 gekommen.
Degradierung des Asylgrundrechts
Vergessen werden darf auch und vor allem nicht die vom
Bundesverfassungsgericht und vom Bundesverwaltungsgericht mit zu verantwortende Degradierung des Grundrechts auf Asyl. Auch hier ist es die Europäische Union, welche durch Richtlinien versucht, einige Verbesserungen
durchzusetzen, zum Beispiel im Bereich der Kriegsflüchtlinge. Die deutschen Stellen zögern jedoch – wie der Beitrag
von Markard zeigt – mit der vollständigen Umsetzung des
Europarechts. Da zudem die an massiver Grundrechtsschwäche in allen Bereichen leidenden deutschen Verwaltungsgerichte mit dem Bundesverwaltungsgericht an der Spitze
hier Schutzlücken hinterlassen haben, ist der Europäische
Gerichtshof ebenfalls zu ihrer Schließung aufgefordert.
Mängel im Strafverfahren
Der richterlichen Grundrechtsblindheit vor allem im Strafverfahrensrecht widmet sich ein Beitrag von Müller-Heidelberg. Zu Recht macht er darauf aufmerksam, mit welch einer
Ungeniertheit und Leichtfertigkeit von Richtern heutzutage
manifest rechts- und verfassungswidrige Durchsuchungs1
2
3

4
5
6

EGMR Beschl. v. 3.12.09 – Nr. 22028/04 – Zaunegger IBRD.
Grundrechte-Report 2009, Zur Lage der Bürger- und Menschrechte, Hrsg. Till
Müller-Heidelberg u. a., Fischer Taschenbuch, 2009, 9,95 Euro.
Neuere Entscheidungen deuten jedoch auf einen Kurswechsel mit stärkerer Betonung der Freiheitsrechte hin wie die Fälle „Viking“, „Laval“ und Rüffert, dazu der
Beitrag von Kempen: Grundrecht auf ungestörtes Sozialdumping.
EuGH Urt. v. 19.5.09 – C-171/07 und C-172/07.
BVerfGE 7, 377.
BVerfG NJW 1996, 3067.
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und Beschlagnahmebeschlüsse erlassen werden. Auch das
gesetzlich geschützte Vertrauensverhältnis zwischen dem
Rechtsanwalt und dem Mandanten ist vor entsprechenden
Attacken nicht mehr sicher. Das Bundesverfassungsgericht
sieht sich hier zwar immer wieder zu Beschlüssen veranlasst,
in denen die Grundrechtswidrigkeit gerügt wird. Die Entscheidungen sind aber nur die Spitze eines Eisbergs und
kommen wegen Erledigung meist zu spät. Sie machen zugleich deutlich, welch geringer Grundrechtsschutz von einem gesetzlich oder – wie bei Art. 13 Abs. 2 GG – grundrechtlich fixierten Richtervorbehalt noch ausgehen. Es hat
fast den Anschein, dass – so Müller-Heidelberg – je nachhaltiger das Bundesverfassungsgericht den Schutz der Wohnung
und auch beruflich geschützten Räume nach Art. 13 GG zu
sichern versucht, desto mehr verstoßen die ordentlichen Gerichte dagegen.
Eigentlich muss man hier von vorsätzlicher Rechtsblindheit sprechen. Strafrechtlich sollte jedenfalls außer Frage
stehen, dass sogar massiv Rechtsbeugung begangen wird,
zumal das Bundesverfassungsgericht vielfach Verfassungsbeschwerden gegen Durchsuchungsbeschlüsse als „offensichtlich“ begründet ansieht.7 Würde man wirklich die Maßstäbe an den entsprechenden Straftatbestand stellen, die
nach der „Schonzeit“ für im Dritten Reich belastete Richter
mit dem heute wieder ausreichenden bedingten Vorsatz gelten und die man vor allem nach 1990 bei DDR-Richtern
exzessiv anzuwenden versucht hat, dann müssten viele deutsche Richter und Staatsanwälte wegen Grundrechtsverletzungen angeklagt werden. Bedauerlicherweise ist die Justiz
jedoch im eigenen Bereich schlicht betriebsblind. Wann endlich – so fragt sich zu recht Müller-Heidelberg – ermitteln
Staatsanwälte gegen die Richter, die sehenden Auges immer
wieder Rechtsbeugung begehen. Da die Ankläger meist
selbst Gefahr laufen, verurteilt zu werden, sind Hoffnungen
auf eine Änderung der Praxis – wie die Geschichte der
Rechtsbeugung zeigt – im wesentlichen leider unbegründet.
Sie wäre nur zu erwarten, wenn institutionelle Vorkehrungen geschaffen würden zum Beispiel durch Einrichtung einer besonderen Staatsanwaltschaft und eines Gerichts speziell für das Sachgebiet der Rechtsbeugung.
Justiz: Die Lorbeeren der Vergangenheit ...
Die diversen Beiträge im Grundrechte-Report machen deutlich, wie stark das Grundrechtsbewusstsein in der deutschen
Justiz verloren gegangen ist. Die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen und Maßnahmen zum Beispiel am
Maßstab des Art. 2 Abs. 1 i. V. m. 1 Abs. 1 GG oder auch an
Art. 12 Abs. 1 GG und des Kriteriums der Gemeinwohlerforderlichkeit gelingt überzeugend nur noch selten. Auch die
Karlsruher Hüter der Grundrechte scheinen sich mehr auf
den Lorbeeren der Vergangenheit auszuruhen. Schließlich
gehen von dort ebenfalls kaum nennenswerte Impulse zur
Belebung der Grundrechte aus.
Ob allerdings das Urteil des Bundesverfassungsgerichts
zur Online-Durchsuchung tatsächlich – vergleichbar dem
einstmals entwickelten Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung – ein effektives neues „Computergrundrecht“ begründet hat, gilt abzuwarten; Denninger ist hier in
seinem Beitrag etwas optimistischer als manche Kritiker, die
7
8
9
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das neue Grundrecht als „überflüssig“ bezeichnen. Grundsatzentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts von vergleichbarem Begründungsniveau, welche eine zukunftsweisende Grundrechtsinterpretation unter Berücksichtigung der
Veränderungen in der multikulturellen deutschen Gesellschaft der Gegenwart wie auch in anderen Ländern Europas
Rechnung tragen, sind jedenfalls weitgehend Fehlanzeige.
So werden zum Beispiel das Verhältnis von Staat und
Kirche, der Status der Kirchen als Körperschaften des öffentlichen Rechts, ihre Privilegierung im Arbeitsrecht mit der
Rechtsschutzlosigkeit der Arbeitnehmer bei Kündigungen
weitgehend unangetastet gelassen, obwohl die christlichen
Religionen erheblich an Bedeutung verloren haben. Wahrscheinlich muss erst der letzte Christ die Kirchen verlassen
haben, bevor man in Karlsruhe die Augen öffnet und die
auch von der vorrangig verantwortlichen Politik tabuisierten
Kirchenartikel der Weimarer Reichsverfassung endlich auf
den Prüfstand gestellt werden. Die jüngste Entscheidung des
BVerfG8 zur Ladenöffnung an Adventstagen leistet dazu jedoch keinen Beitrag. Sie mag zwar sozialpolitisch auf Sympathie stoßen. Verfassunsgrechtlich kann sie aber nicht überzeugen. Die Gestaltung der Sonntage ist kein Kirchen- und
erst recht kein Grundrechtsproblem. Das Bundesverfassungsgericht sollte sich auf seine genuinen Aufgaben besinnen und sich um zukunftsweisende Entscheidungen zu den
Grundrechten bemühen. Für das „Wort zum Sonntag“ fehlt
hingegen jede Kompetenz.
Keine Ideen, keine Visionen
Wenn nicht die Innenminister von Bund und Ländern dem
Bundesverfassungsgericht immer wieder einige Steilvorlagen
lieferten, dann würde noch deutlicher werden, dass es im
Wesentlichen gerade im Bereich der Grundrechte angesichts
der bekannt hohen Negativquote bei Verfassungsbeschwerden ein Nichtannahmegericht ist. Zudem befasst es sich umfangreich mit Fragen wirtschaftlicher, steuerrechtlicher oder
beamtenrechtlicher Art, welche einen mehr als geringen
Grundrechtsbezug aufweisen. Es sollte zu denken geben,
dass in Karlsruhe unmittelbar vor dem Tag der Menschenrechte am 9.12.2008 das Urteil zur Pendlerpauschale9
verkündet wurde. Will das Gericht seine frühere Stellung im
Ausbau und bei der Verteidigung der Grundrechte erhalten,
dann muss es liberaler, weltoffener und entscheidungsfreudiger werden. Vor allem sollte es sich endlich mit seiner
durch die europäischen Gerichte veränderten Funktion abfinden und seine Kooperationspflicht erfüllen. Sein jüngst unternommener untauglicher Versuch, mit einem antiquierten
nationalstaatlich geprägten Demokratiemodell den „Nachtzug nach Lissabon“ zu stoppen, stimmt allerdings wenig
hoffnungsvoll, dass den Grundrechten wieder der gebührende Platz in der Judikatur des höchsten deutschen Gerichts
zukommt.
Dr. Michael Kleine-Cosack, Freiburg i. Br.
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Verwaltungsrecht.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

Vgl. nur BVerfG DVBl. 2008, 400; NJW 2008, 1937 u. 2422.
BVrfG Urt. v. 1.12.09 – 1 BvR 2857/07 und 2825/08.
2 BvL 1/07, 2 BvL 2/07, 2 BvL 1/08, 2 BvL 2/08.
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Ist Deutschland bereit für
den Vertrag von Lissabon?
Dr. Andreas Schwab und Dr. Christopher Verlage, Brüssel

Ende gut, alles gut? Der Lissabon-Vertrag ist am 1. Dezember
2009 in Kraft getreten. Doch für die Autoren ist die Erleichterung nicht so groß. Zwar bringt der Vertrag viele Verbesserungen aus Sicht der Anwaltschaft, aber das Verhältnis zwischen
der EU und Deutschland wird schwieriger. Schuld daran ist
die Lissabon-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.

I. Bedeutung des Vertrags von Lissabon
aus Sicht der Anwaltschaft
Für die anwaltliche Praxis bringt der Vertrag eine Reihe von
wichtigen Änderungen mit sich:
Durch Art. 6 Abs. 1 EUV n. F. wird die GrundrechteCharta aus dem Jahr 2000 rechtsverbindlich. Sie war von
einem Konvent unter Leitung des Altbundespräsidenten
Roman Herzog erarbeitet worden. Waren die Grundrechte
der EU bislang nur durch die EuGH-Rechtsprechung geprägt
und gab es bislang keinen geschriebenen Grundrechte-Katalog,1 an dem sich die Bürger orientieren konnten, so können
sie jetzt einfacher und schneller einen ersten Blick auf ihre
Grundrechte gegenüber Rechtsakten und Entscheidungen
von EU-Institutionen werfen. Die Charta wird nun zur
Rechtsquelle der EU-Grundrechtsordnung wohingegen sie
zuvor lediglich vom EuGH als Rechtserkenntnisquelle herangezogen wurde. Zwar gibt es nach wie vor keine eigene
Grundrechtsbeschwerde, die einer Verfassungsbeschwerde
im deutschen Rechtssystem vergleichbar ist. Nichtsdestotrotz
führt der Vertrag von Lissabon zu einer Stärkung des Europäischen Rechtsschutzes. Denn die Klagebefugnis von
Einzelpersonen im Rahmen der Nichtigkeitsklage wird
erweitert.
Nach Art. 263 Abs. 4 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV, dem Lissabon-Vertrag) sind
Rechtsakte mit Verordnungscharakter, die keinerlei Durchführungsmaßnahmen mehr bedürfen, nun von natürlichen
und juristischen Personen angreifbar, die lediglich unmittelbar, nicht aber individuell betroffen sind. Nach der Plaumann-Formel des EuGH war dies bislang nicht möglich.2
Mit dieser Nichtigkeitsklage lassen sich inzident die angegriffenen Rechtsakte der EU auf Grundrechtsverletzungen
überprüfen. Durch diese begrüßenswerte Stärkung des Individualrechtsschutzes vor dem EuGH wird die in Art. 47 der
Grundrechte-Charta statuierte Vorgabe eines effektiven Individualrechtsschutzes in der EU erfüllt. Es wird aber abzuwarten sein, ob damit in der Praxis das Schleusentor für die
Durchsetzung von überindividuellen Interessen durch Verbandsklagen geöffnet wird. Die Einführung sozialer Grundrechte durch die Grundrechte-Charta bringt ebenfalls die
Notwendigkeit der Konkretisierung einzelner Grundrechte
durch den EuGH mit sich. In Art. 6 Abs.2 EUV n. F. ist
darüber hinaus festgelegt, dass die EU Partei der EMRK
wird. Die Bürger wird sich danach künftig gegen Handlungen der EU-Behörden auch an den EGMR in Straßburg mit
einer Individualbeschwerde (Art. 34 EMRK) wenden können.
Ist Deutschland bereit für den Vertrag von Lissabon?, Schwab/Verlage

Der Vertrag von Lissabon sieht erstmals eine ausdrückliche Kompetenz zur Harmonisierung im Strafverfahrensrecht
vor und erweitert die Kompetenz zur Harmonisierung im
materiellen Strafrecht um weitere Kriminalitätsbereiche. Die
Möglichkeit zur strafrechtlichen Durchsetzung der Unionsvorschriften anderer Politikbereiche wird auf eine ausdrückliche Grundlage gestellt (Art. 83 AEUV). Statt der bisher geltenden besonderen Instrumente des Rahmenbeschlusses
und Beschlusses kommen nun die allgemeinen Instrumente
(Verordnung, Richtlinie, Entscheidung) sowie das ordentliche Gesetzgebungsverfahren der Mitentscheidung des Europäischen Parlaments und das Mehrheitsprinzip im Rat zur
Anwendung. Der Vertrag von Lissabon schafft zudem die
Rechtsgrundlage zur Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft, die grenzüberschreitend ermitteln kann
(Art. 86 AEUV).

II. Neue Zusammenarbeit zwischen deutscher und
europäischer Ebene
Die rechtlichen Grenzen des europäischen Integrationsprozesses wurden durch das Urteil des BVerfG zum Vertrag von
Lissabon3 grundlegend neu definiert: Für alle Fälle der Nutzung von im Vertrag vorgesehen vereinfachten Verfahren
zur Änderung der Kompetenzen der EU oder Anpassung der
Arbeitsweise, insbesondere der notwendigen Abstimmungsmehrheiten im Ministerrat, bedarf es nun laut den Karlsruher Richtern einer gesetzlichen Regelung. Bei Anwendung
der erleichterten Änderung von Abstimmungsmehrheiten in
Binnenmarktfragen, Grundfreiheiten und der Agrarpolitik
(Art. 48 Abs. 6 EUV), bei der Anwendung der Brückenklausel
(Art. 48 Abs. 7 EUV), d. h. dem Übergang von Entscheidungen im Rat mit Einstimmigkeit zur Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit, und bei der Anwendung der Flexibilitätsklausel (Art. 352 AEUV) muss der Bundestag vorher in Form
eines Parlamentsgesetzes zustimmen. Bevor eine solche gesetzliche Zustimmung nicht vorliegt, darf der deutsche Vertreter im Ministerrat nicht seine Hand zugunsten einer Anwendung des vereinfachten Vertragsänderungsverfahrens
und der Brückenklausel heben.4 Einfach-rechtlich ist dieses
neue Zustimmungs- und Konsultationsverfahren in den vom
Bundestag während der Sommerpause 2009 nachgebesserten
Begleitgesetzen, insbesondere in §§ 2–8 IntVG5 und § 9
EUZBBG6 festgelegt. Der für bestimmte Regelungsbereiche
existierende Notbremsemechanismus (z. B. wenn ein Mitgliedstaat befürchtet, dass der Entwurf eines Rechtsetzungsakts grundlegende Aspekte seiner Strafrechtsordnung
berührt) ist nun in § 9 IntVG einfachrechtlich konkretisiert.7
Die erweiterten Mitwirkungsrechte des Bundestages für
die europäische Gesetzgebung werden bald Konsequenzen
in der täglichen Arbeit zwischen Bundestag und Europäischem Parlament haben. Parlamentspräsident Jerzy Buzek

1
2
3
4
5
6
7

Eine Zusammenstellung findet sich bei Stumpf in Schwarze, EU-Kommentar,
2. Aufl. 2009, Art. 6 EUV, Rn. 15 ff.
Schlacke, Überindividueller Rechtsschutz, 2008, S. 420 f.; Schröder, DÖV 2009, 61
(64 f.).
BVerfG, NJW 2009, 2267.
BVerfG, NJW 2009, 2267 (2283).
BGBl. I 2009, S. 3022.
BGBl. I 2009, S. 3026.
Vertiefende Darstellung bei Hahn, EuZW 2009, 758 ff.
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und Bundestagspräsident Norbert Lammert haben sich bereits
am 30. September 2009 in Brüssel getroffen und eine enge
Zusammenarbeit, insbesondere zwischen den Ausschüssen
der beiden Parlamente verabredet. In den nächsten Jahren
werden intelligente und passgenaue Formen der operativen
Zusammenarbeit entwickelt werden. Dazu wird etwa die Angleichung von Sitzungstagen oder der gezielte Einsatz von
wechselseitigen Berichterstattern in den Ausschüssen gehören. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode des Bundestages hat es 13 gemeinsame Ausschusssitzungen gegeben. Zudem wird das Verbindungsbüro des Deutschen
Bundestages in Brüssel angesichts der vom BVerfG zugewiesenen Aufgaben noch wichtiger werden.

III. Das Lissabon-Urteil des BVerfG –
Eine Hypothek für die Zukunft
Mit Urteil vom 30. Juni 20098 hat das BVerfG den Vertrag
von Lissabon für verfassungskonform erklärt. Europa kann
also aus Sicht des deutschen Verfassungsrechts den nächsten
Integrationsschritt unternehmen. Nach dieser Feststellung
nutzt das BVerfG aber sodann die Gelegenheit, vielfältige nationale Vorbehalte und die beschriebenen Zustimmungserfordernisse des Bundestages gegen ein aus seiner Sicht zu
übereiltes Beschreiten der nächsten Integrationsstufe festzuschreiben.
1. Demokratiedefizit oder -gewinn?
Das Gericht begründet dies mit dem Erfordernis der vollen
demokratischen Rückkopplung des EU-Handelns zum deutschen Wahlvolk. Das Europäische Parlament gewährleiste
eine solche Rückkopplung derzeit nicht, da es aufgrund seiner Zusammensetzung und seiner Mitwirkungsrechte nicht
zu einer einheitlichen Repräsentation des Volkswillens in
der Lage sei.9
Dieses Demokratiedefizit besteht in der im Urteil geäußerten Form nicht. Zwar ist richtig, dass das Europäische
Parlament eine Kontingentierung der nationalen Abgeordnetensitze aufweist. Die Kontingentierung der Mandate führt
zweifellos dazu, dass die bevölkerungsreichen Mitgliedsstaaten im Europäischen Parlament unterrepräsentiert sind, und
dass umgekehrt die kleinen Mitgliedsstaaten überrepräsentiert sind. Diese degressiv-proportionale Kontingentierung
haben die Mitgliedstaaten als Herren der Verträge aber seinerzeit ausdrücklich vorgesehen, um das Europäische Parlament arbeitsfähig zu halten. Wenn man hohe Maßstäbe an
die demokratische Legitimation des Europäischen Parlaments anlegt, so muss auch ein Blick auf die Ordnung in
den Mitgliedstaaten der EU selbst gerichtet werden: Im Bundesrat existiert mit Blick auf die unterschiedliche Größe der
Bundesländer eine nicht minder problematische Ungleichverteilung des Stimmgewichts. Eine Stimme Bremens repräsentiert im Bundesrat 230.000 Einwohner, wohingegen eine
Stimme des bevölkerungsreichsten Bundeslandes NRW 2,6
Millionen Einwohner repräsentiert. Niemals hat das BVerfG
aber die demokratische Legitimation der Entscheidungen des
Bundesrates in Frage gestellt, wenn etwa Bremen das
Zünglein an der Waage war, wie bei der Entscheidung über
den Großen Lauschangriff im Jahre 1998. Die Änderung des
Art. 13 GG zur Ermöglichung neuer strafprozessualer Ermittlungsmethoden,10 erhielt die Zustimmung von Bürgermeister Henning Scherf und damit im Bundesrat die entschei44

AnwBl 1 / 2010

dende Stimmmehrheit.11 Scherf, der im Jahre 1998 einen
Stadtstaat mit 230.000 Einwohnern regierte, entschied damit
für 82 Millionen Bundesbürger über die Einschränkung ihres Grundrechts auf Schutz des in der Wohnung gesprochenen Wortes.12
Die demokratische Mitwirkung der Bürger durch das Europäische Parlament wird durch den Vertrag von Lissabon
gerade verbessert. Das Mitentscheidungsverfahren wird zur
Regel und erstmals gibt es ein Initiativrecht zur Änderung
der europäischen Verträge. Zudem erhält das Parlament ein
stärkeres Kontroll- und Rückholrecht im Komitologieverfahren. Dies gewährleistet, dass die Kommission nicht mehr in
einem undurchsichtigen Verfahren Regelungen treffen
kann, die – Stichwort Glühbirnenverbot – teils immense
Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben in den Mitgliedstaaten haben. Darüber hinaus ist das Europäische Parlament
schon heute teilweise demokratischer als der Bundestag: So
sind die Untersuchungsausschussberichte des Europäischen
Parlaments ein Dokument echter parlamentarischer Kontrolle, wohingegen es sich beim Bundestag des Öfteren nur
lohnt, den Minderheitenbericht eines Untersuchungsausschusses zu lesen.
Ohnehin besteht entgegen der Ansicht des BVerfG kein
derart bedenkliches Legitimationsdefizit der EU, das nach
dem Vorbehalt einer Bundestagsentscheidung rufen würde.
Die EU kann sich auf zwei Legitimationsstränge stützen: Einerseits die Wahl zum Europäischen Parlament; andererseits
sind die Vertreter der Bundesrepublik Deutschland im Ministerrat durch die Wahlen zum Bundestag hinreichend legitimiert: Der Bundestag wählt den Bundeskanzler, dieser wiederum ernennt die Bundesminister, die Deutschland im
Ministerrat vertreten. Der vom Bundestag gewählte Bundeskanzler wiederum vertritt Deutschland im Rat der Staatsund Regierungschefs. Der deutsche Wähler kann also durch
seine Beteiligung an den Wahlen zum Europäischen Parlament („1. Kammer“) Einfluss auf die Zusammensetzung
der EU-Kommission („Regierung“) nehmen und durch seine
Beteiligung an der Bundestagswahl zudem auf die Bundesregierung und damit auf die Zusammensetzung des EU-Ministerrates („2. Kammer“) als auch auf die Person des deutschen EU-Kommissars, der von der Bundesregierung
benannt wird. Dass diese Legitimationsstränge im Lichte des
Demokratieprinzips ausreichend sind, entsprach bislang der
ganz herrschenden Meinung der deutschen Staatsrechtslehrer vor Verkündung des Lissabon-Urteils.13 Das BVerfG
schreibt nun eine hiervon abweichende Meinung in seinem
Urteil fest,14 wenn es die alltägliche Ausübung des Vertrags
von Lissabon wegen einer unzureichenden demokratischen
Legitimation der EU unter eine Generalaufsicht von deutscher Verfassungsjustiz, Bundestag und Bundesrat stellt.

8 BVerfG, NJW 2009, 2267.
9 BVerfG, NJW 2009, 2267 (2277/2279).
10 Vgl. zur verfassungsrechtlichen Diskussion hierüber: Hain in von Mangoldt/Klein/
Starck, 5. Aufl. 2005, Art. 79 Abs. 3, Rn. 69.
11 Der Spiegel, 7/1998, S. 22 und 25.
12 In seinem Urteil zum Großen Lauschangriff aus dem Jahre 2004 ging das BVerfG
nicht auf diese demokratietheoretisch bedenkliche Konstellation des Zustandekommens der neuen Absätze des Art. 13 im Zuge der Einführung dieser neuen Ermittlungsmethode ein (vgl. BVerfG, Urteil vom 3.3.2004, Az. 1 BvR 2378/98 und 1
BvR 1084/99 – juris, Rn. 5 und 110).
13 Calliess in Calliess/Ruffert, EUV/EGV, 3. Aufl. 2007, Art. 1 EUV, Rn. 18; Classen in
von Mangoldt/Klein/Starck, 5. Aufl. 2005, Art. 23 Abs. 1, Rn. 29 f. m. w. N.
14 Vgl. BVerfG, NJW 2009, 2267 (2279).
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2. Ewigkeitsgarantie als Reformbremse?
Ferner erscheinen die Kriterien für die Frage, wann der Kern
der staatlichen Souveränität berührt ist und deswegen eine
weitere Integration Deutschlands gestoppt werden muss, im
Urteil als sehr unbestimmt: In den Urteilsgründen finden
sich so unterschiedliche Politikbereiche wie: Strafrechtspflege, die sozialstaatliche Gestaltung von Lebensverhältnissen, der Einsatz von Streitkräften im Auswärtigen und der
Einsatz der Polizei im Inneren, die fiskalischen Grundentscheidungen über Einnahmen, kulturell bedeutsame Entscheidungen in Familienrecht und Bildungswesen, sowie die
Religionsfreiheit. 15 Insgesamt erscheint es so, als hätte das
BVerfG bei der Erstellung dieses Katalogs versucht, diejenigen Politikbereiche vor einer Vergemeinschaftung zu
schützen, die bislang noch nicht von der europäischen Integration erfasst waren.16 Doch mit der Aufnahme der „fiskalischen Grundentscheidungen“ in den Katalog hat das Gericht
seltsamerweise einen bereits vergemeinschafteten Politikbereich einem nationalen Vorbehalt unterstellt. Dass die fiskalischen Grundentscheidungen und damit auch die staatliche Kreditaufnahme zum Kern der Verfassungsidentität
zählen soll, ist mit Blick auf die Maastrichter Konvergenzkriterien sehr überraschend: Sind die Maastrichter Konvergenzkriterien nun nachträglich verfassungswidrig? Die Begrenzung der Nettoneuverschuldung wurde insbesondere von
Bundesfinanzminister Theo Waigel in den neunziger Jahren
vorangetrieben, um den Euro als Gemeinschaftswährung stabil zu halten. Soll das alles verfassungswidrig gewesen sein?
Befolgt man wörtlich die vom BVerfG aufgestellten und
durch die Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 GG als für Europa unantastbar erklärten Politikbereiche, so wären etwa die
europa- und sicherheitspolitischen Projekte Adenauers und de
Gaulles aus heutiger Warte als grundgesetzwidrig einzustufen. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
wurde im Jahre 1952 gegründet, um die kriegswichtigen Industrien zu vergemeinschaften und damit eine unilaterale
Aufrüstung als Vorstufe eines neuen Krieges unmöglich zu
machen. Bei der Kohle- und Stahlindustrie handelte es sich
seinerzeit um die wichtigsten Industrien der Nationalstaaten
mit Millionen von Beschäftigten. Eine solche Vergemeinschaftung nationaler Schlüsselindustrien, die Millionen Arbeitsverhältnisse prägten, wäre möglicherweise unter die
nun vom BVerfG aufgestellte Kategorie der sozialstaatlichen
Gestaltung der Lebensverhältnisse (von Millionen Kohleund Stahlarbeitern) gefallen. Eine auch nur annähernd an
das Europäische Parlament heranreichende demokratische
Vollversammlung hatte die EGKS nicht. Sie wäre möglicherweise bereits eine vom BVerfG verbotene Wirtschafts- und
Sozialunion gewesen.17 Im Rahmen der angestrebten
Gründung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft
hatte der Bundestag im Jahre 1952 bereits das Zustimmungsgesetz zum völkerrechtlichen Gründungsvertrag der
EVG beschlossen. Das BVerfG schritt damals nicht ein.
Heute müsste es konsequenterweise das Zustimmungsgesetz zur EVG für verfassungswidrig erklären, weil die EVG

Grundsätze der deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik berührt hätte, wäre sie nicht am Widerstand der
französischen Nationalversammlung gescheitert. Sowohl
EGKS als auch die später über die NATO realisierte Verteidigungsgemeinschaft waren aber essentielle Bestandteile der
Westbindungspolitik. Alfred Grosser hat jüngst noch einmal
darauf hingewiesen, dass eine möglichst enge europäische Integration der einzig gangbare Weg war, die Gleichberechtigung der Bundesrepublik in einer Zeit zu erreichen, in der sie
weder nach innen noch nach außen souverän war.18

IV. Fazit und Ausblick
Das BVerfG propagiert zwar nicht ausdrücklich eine justizgeprägte Demokratie, sie ist aber Konsequenz einer wortgerechten Umsetzung des Urteils. Eine solche Umsetzung
würde dazu führen, dass Deutschland Bremse statt Integrationsmotor wird. So ist heute schon abzusehen, dass gerade
bei denjenigen Politikbereichen ein verstärkter europapolitischer Handlungsbedarf entsteht, bei denen das BVerfG Integrationsgrenzen gezogen hat: Hier sei die grenzüberschreitende Bekämpfung des Terrorismus mit Mitteln des
Strafrechts und unter Rückgriff auf stärkere militärische Kapazitäten der EU genannt. Im Ergebnis darf der Bundestag
künftig den deutschen Vertreter im Ministerrat sowie im Rat
der Staats- und Regierungschefs nicht dazu ermächtigen, für
die Vergemeinschaftung der vom BVerfG als nationale Kernbereiche definierten Politikbereiche zu stimmen – selbst
wenn sich hierfür im Bundestag eine Zwei-Drittel-Mehrheit
findet. Lösungen auf diesen Zukunftsgebieten müssten dann
von denjenigen Staaten, die einen aktuellen und multinationalen Regelungsbedarf sehen, außerhalb des Vertragswerkes
der EU gefunden werden. Eine zu starke Orientierung an einer traditionellen Staatsrechtslehre wird daher auch nicht
den Erwartungen der EU-Bürger an die Bewältigung globaler
Herausforderungen durch ihre wichtigste Regionalorganisation gerecht. Hoffnungsvoll stimmt dagegen die nun gefundene Lösung in § 9 Abs. 4 EUZBBG, wonach die Bundesregierung aus wichtigen außen- und integrationspolitischen
Gründen von der Stellungnahme des Bundestages zu europäischen Vorhaben19 abweichen darf. Hiermit ist klargestellt,
dass der Bundestag den deutschen Vertreter im Rat an kein
imperatives Mandat binden kann und dass der Primat der
Politik auch künftig gelten soll.

Dr. Andreas Schwab, Brüssel
Dr. Andreas Schwab ist Mitglied des Europäischen
Parlaments und dort binnenmarktpolitischer Sprecher der
EVP-Fraktion.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

Dr. Christopher Verlage, Brüssel
Dr. Christopher Verlage arbeitet im Europäischen Parlament
als Wissenschaftlicher Referent.
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BVerfG, NJW 2009, 2267 (2274 f.).
So auch: Möllers, SZ vom 21.8.2009, S. 12.
Vgl. BVerfG, NJW 2009, 2267 (2275).
Grosser in SZ Online vom 11.7.2009, http://www.sueddeutsche.de/politik/
694/480178/text/.
19 Zur Definition der Vorhaben vgl. § 3 EUZBBG.
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Anwaltspraxis

Europarecht für die
Allgemeinpraxis
Rechtsanwalt Dr. Ingo Brinker, München

Appelle können wohlfeil sein. Doch mit dem endgültigen Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags am 1. Dezember 2009 ist
die Aufforderung wieder aktuell: „Kümmert Euch mehr um
Europa!“ hatte der damalige Präsident des Deutschen Anwaltvereins Hartmut Kilger schon 2007 gefordert. Wer als
Anwalt zum Beispiel im Rahmen kartellrechtlicher, beihilferechtlicher oder zollrechtlicher Mandate täglich mit dem Europarecht konfrontiert wird, betrachtet diese Aufforderung
als Selbstverständlichkeit. Andererseits werden sich aber Anwaltskollegen, die eine Allgemeinpraxis betreiben, die Frage
stellen, aus welchem Grunde das Europarecht für sie von Bedeutung sein sollte. Ist das Europarecht nicht viel eher eine
Spezialmaterie für Spezialisten? In welchem Kontext können
sich europarechtliche Themen überhaupt auf die Arbeit eines Anwalts auswirken, der zum Beispiel schwerpunktmäßig
im deutschen Zivilrecht zu Hause ist? Der Autor gibt Antworten.

I. Einleitung
Das Europarecht regelt, wie bereits der ehemalige Präsident
der Europäischen Kommission, Jacques Delors, festgestellt
hatte, etwa 80 Prozent sämtlicher wirtschaftsrechtlich relevanter Sachverhalte. Das umfasst nicht nur genuin wirtschaftsrechtliche Themen, sondern auch Themen wie Verbraucherschutz, allgemeines Zivilrecht und andere Bereiche,
die für den in Allgemeinpraxis tätigen Anwalt von Relevanz
sind. Das Europarecht wirkt sich, wie im Folgenden gezeigt
wird, nicht nur in materieller Hinsicht auf bestimmte Regelungssachverhalte aus.
Vielmehr kann das Europarecht durch seinen weiten Anwendungsbereich und durch seine extensive Auslegung, die
der Gerichtshof ebenso wie die Europäische Kommission forciert hat, strategische Optionen eröffnen, die für die allgemeine Beratungspraxis und Prozessvertretung überraschende Hilfestellungen bieten können. Auch in Bereichen,
in denen man nicht unmittelbar auf die Idee kommen
könnte, dass europarechtliche Vorgaben von Relevanz sind,
bieten sich gelegentlich Möglichkeiten, auf die man bei der
alleinigen Anwendung nationaler Vorschriften häufig nicht
kommen würde. Dies ergibt sich aus den Grundsätzen der
unmittelbaren Anwendung des Gemeinschaftsrechts ebenso
wie im Hinblick auf den Grundsatz vom Vorrang des EGRechts.
Diese Prinzipien sind weitgehend bekannt. Weniger bekannt ist dagegen die Reichweite, die der Gerichtshof dem
Grundsatz vom effet utile gibt und welche Auswirkungen dies
auf die Anwendung nationalen Rechts hat. Im Folgenden
wird zunächst ein kurzer Überblick über die prozessualen
Möglichkeiten gegeben, die das Europarecht bietet. Im Kern
der nachfolgenden Ausführungen stehen dagegen die vorgenannten Grundsätze und ihre Bedeutung für die Anwendung nationalen Rechts.
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II. Prozessuale Optionen des Europarechts
1. Europarechtliche Regelungen und Vorgaben sind für jeden Anwalt von Bedeutung, unabhängig davon ob er spezialisiert tätig ist oder in Allgemeinpraxis. Dies rührt daher, dass
das Europarecht unmittelbar und direkt anwendbar ist und
gegenüber nationalem Recht vorrangige Geltung beanspruchen kann. Das liegt zum anderen vor allem auch daran,
dass das Europarecht nur zu einem vergleichsweise geringen
Teil von den EG-Verwaltungsbehörden umgesetzt und vollzogen wird. Im Bereich der Europäischen Union ist zwischen dem direkten Vollzug des Europarechts durch die Europäische Kommission oder eine andere, für Spezialbereiche
gegründete EG-Behörde und dem indirekten Vollzug des Gemeinschaftsrechts durch die Vollzugsbehörden der Mitgliedstaaten zu unterscheiden1. So steht zum Beispiel im Bereich
des Zollrechts oder des Marktordnungsrechts der Vollzug
durch die mitgliedstaatlichen Behörden im Vordergrund,
während die Kommission lediglich in Randbereichen Vollzugskompetenzen in Anspruch nehmen kann. Entsprechend
sind auch die verwaltungsverfahrens- und -vollzugsrechtlichen Vorgaben national geprägt; das materielle EG-Recht
wirkt nur mittelbar in den Vollzug und in die Verwaltungsorganisation hinein2. Konsequenterweise kann Rechtsschutz
auch nur bei den nationalen Gerichten gesucht werden.
2. Nur wo die Europäische Kommission selbst europäisches Recht vollzieht, sind originär europarechtliche Verwaltungsverfahrens- und -vollzugsregeln anwendbar. Entsprechend können auch die europäischen Gerichte in
Luxemburg von Rechtsschutzsuchenden angerufen werden.
Als Rechtsbehelfe stehen die Nichtigkeitsklage bzw. Untätigkeitsklage zur Verfügung. Dabei besteht, ähnlich wie in den
nationalen Rechtsordnungen auch, die Möglichkeit, im vorläufigen Rechtsschutz vorzugehen. Darüber hinaus können
Betroffene wegen offensichtlich fehlerhafter Rechtsakte
Schadenersatz von der Europäischen Union verlangen3. Im
Vordergrund steht die Durchsetzung des Europarechts durch
die nationalen Behörden. Das offensichtlichste Beispiel ist
der Vollzug des Zollrechts, für den die deutschen Finanzbehörden zuständig sind. Entsprechend kann der betroffene
Bürger bzw. ein betroffenes Unternehmen gegen Maßnahmen der Zollbehörden Rechtsschutz bei den Finanzgerichten
suchen. Diese wenden nationales Prozessrecht nach der
FGO an, auch wenn das anwendbare materielle Recht allein
und ausschließlich europarechtliche Wurzeln hat.
3. Es ist offensichtlich, dass, falls das Europarecht durch
die Behörden von 27 Mitgliedstaaten durchgesetzt werden
muss, Unsicherheiten und Ungleichmäßigkeiten nicht auszuschließen sind. Das gilt ganz generell, insbesondere aber
vor dem Hintergrund des Beitritts von zwölf Mitgliedstaaten
in jüngerer Zeit. Dass die Behörden und Gerichte insbesondere der neuen Mitgliedstaaten Führung und Unterstützung
benötigen, liegt auf der Hand. Um eine möglichst weitgehende Rechtseinheit zu garantieren, besteht nach Art. 234
EG-Vertrag (Art. 267 Vertrag über die Arbeitsweise der

1
2
3

Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Baden-Baden 2005, S. 25 ff.
Hatje, Die gemeinschaftsrechtliche Steuerung der Wirtschaftsverwaltung, BadenBaden 1998.
So z. B. zuletzt EuGH, Urteil v. 16.7.2009, Rs. C-440/07 P, Schneider/Kommission, noch nicht in der Sammlung.
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Europäischen Union [AEUV], dem Vertrag von Lissabon) die
Möglichkeit, dass nationale Gerichte Vorlagefragen an den
EuGH im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens richten. Der EuGH befasst sich dann mit dem Rechtsstreit nicht
selbst, sondern entscheidet lediglich die vom nationalen Gericht formulierte abstrakte(n) Rechtsfrage(n). Allerdings
geht, wie die Praxis zeigt, der EuGH darüber hinaus und beantwortet nicht allein die gestellte Rechtsfrage. Vielmehr
neigt der EuGH dazu, entgegen seiner sonstigen Praxis etwas umfassendere Ausführungen aufzunehmen, um dem
zur Entscheidung aufgerufenen nationalen Gericht Hinweise
zu geben. Gelegentlich wird der konkrete Sachverhalt beleuchtet und dem nationalen Gericht eine Entscheidung im
Hinblick auf den konkreten Sachverhalt nahe gelegt.
4. Gerade Vorabentscheidungsverfahren können für den
Anwalt interessante strategische Optionen eröffnen. Nicht
selten ist es nämlich so, dass der EuGH dem bei einem nationalen Gericht anhängigen Verfahren eine völlig neue, unerwartete Richtung gibt. Das bedeutet, dass Vorabentscheidungsersuchen nicht selten strategisch dazu genutzt werden
können, die Prozessaussichten in einem konkreten Verfahren gezielt zu verbessern. Deshalb ist es sinnvoll, ja geradezu
unerlässlich, sich mit eventuell einschlägigen Normen des
Europarechts zu befassen, vor dem zuständigen nationalen
Gericht vorzutragen und falls möglich auf eine Vorabentscheidung durch den EuGH zu dringen.

III. Materiellrechtliche Optionen des Europarechts
1. Der Ursprung des Europarechts sind die Verträge, die die
ursprünglich sechs Mitgliedstaaten in den 1950er Jahren verhandelten und die in Form der drei Ursprungsverträge
(EWG, Euratom, EGKS) 1952 beziehungsweise 1958 in Kraft
traten. Insoweit ist es sicher richtig zu sagen, dass es sich bei
Europarecht zunächst um völkerrechtliche Regelungen, d. h.
um Vereinbarungen zwischen Staaten, handelt. Allerdings
ist es unstreitig, dass der eigentliche Charakter des Europarechts damit nicht erschöpfend beschrieben ist. Europarecht
ist kein klassisches Völkerrecht. Vielmehr gehen die europarechtlichen Vorschriften insoweit darüber hinaus, dass sie
nicht nur Rechte und Pflichten für und gegen die vertragschließenden Staaten begründen, sondern auch Rechte und
Pflichten für und gegen natürliche Personen und Unternehmen begründen, die im Gemeinsamen Markt tätig sind4.
Diese grundlegende Interpretation des Gemeinschaftsrechts
hat der EuGH bereits in den frühen 1960er Jahren begründet5. Der EuGH hat bereits früh die unmittelbare und
direkte Anwendbarkeit der Vorschriften des Gemeinschaftsrechts klargestellt. Damit einher geht die Verpflichtung der
nationalen Gerichte und Behörden, die Vorschriften des Europarechts, und zwar sowohl hinsichtlich der Vorschriften
im Primärrecht (also in den Verträgen selbst) als auch im sekundären Recht (also in Verordnungen und Entscheidungen), zu beachten und unmittelbar und direkt zur Anwendung zu bringen. Damit korrespondiert das Recht und die
Befugnis der betroffenen Bürger und Unternehmen, die sich
auch vor nationalen Gerichten und Behörden unmittelbar
auf die Vorschriften des Europarechts berufen können. Sie
haben einen Anspruch darauf, dass die Behörden und Gerichte die Vorschriften direkt anwenden. Sie können die unmittelbare Wirkung des Gemeinschaftsrechts notfalls gerichtlich durchsetzen6.
Europarecht für die Allgemeinpraxis, Brinker

2. Neben diese Ausweitung des Geltungsbereichs des Europarechts tritt ein zweiter Aspekt. Der Gerichtshof hat festgestellt, dass das europäische Gemeinschaftsrecht, damit es
zu seiner vollen Wirksamkeit gelangen kann, Vorrang vor
den Vorschriften des nationalen Rechts beanspruchen kann7.
Dies bedeutet nicht, dass Vorschriften des nationalen Rechts,
die in ihren Rechtsfolgen von denjenigen abweichen, die das
Europarecht normiert, unwirksam oder ungültig würden.
Vielmehr ist der Grundsatz vom Vorrang des Gemeinschaftsrechts im Sinne eines Anwendungsvorrangs zu verstehen.
Das bedeutet, dass im konkreten Fall eine nationale Vorschrift nicht angewendet werden darf, wenn eine vergleichbare, auf denselben Sachverhalt anwendbare Vorschrift des
Gemeinschaftsrechts eine andere Rechtsfolge vorsieht als die
Norm des nationalen Rechts. Dass die nationale Vorschrift
möglicherweise in anderem Zusammenhang anwendbar
bleiben kann, ist die logische Konsequenz des Anwendungsvorrangs. Die nationalen Vorschriften bleiben gültig, dürfen
jedoch im konkreten Einzelfall, in dem ein Konflikt mit dem
Europarecht besteht, nicht zur Anwendung gelangen.
3. Ursprünglich wurde der Vorrang vor allem und in erster Linie bei Fällen direkter Kollisionen angewandt. Das bedeutet, dass der Grundsatz vom Vorrang des Gemeinschaftsrechts dann zur Anwendung gelangt, wenn die einschlägige
Norm des Europarechts für einen bestimmten Sachverhalt
eine andere Rechtsfolge vorsieht als die ebenfalls einschlägige Rechtsnorm des nationalen Rechts. Wenn beide Normen auf ein und denselben Sachverhalt anwendbar sind,
setzt sich nach dem Prinzip des Vorrangs vom Gemeinschaftsrecht die europarechtliche Rechtsfolge durch. Allerdings gibt es auch zahlreiche Konstellationen, bei denen
Rechtsnormen des nationalen und des Europarechts nicht in
direktem Widerspruch zueinander stehen. Vielmehr gibt es
zahlreiche Sachverhalte, in denen es keine unmittelbar anwendbare Vorschrift des Europarechts gibt, die einer Norm
des nationalen Rechts entgegenstehen könnte. In diesen
Konstellationen geht es darum, dass Normen des Gemeinschaftsrechtes im Wege des indirekten Vollzugs durch nationale Behörden oder Gerichte vollzogen werden müssen, die
zur Umsetzung der betreffenden Norm des Europarechts auf
verfahrensrechtliche Normen des nationalen Rechts zurückgreifen müssen. Wenn aber die nationale Verfahrensvorschrift dazu führt, dass eine Norm des materiellen EG-Rechts
nicht umgesetzt werden kann, könnte dies dazu führen, dass
die betreffende Norm des Europarechts praktisch ihre Bedeutung verliert.
Für solche Fälle der indirekten Kollisionen hat der EuGH
in den letzten Jahren eine immer strengere Haltung eingenommen. Während in den Anfangszeiten der Europäischen
Gemeinschaft solche indirekten Kollisionen als logische Konsequenz des Fehlens europarechtlicher Verfahrensnormen
hingenommen wurden, hat der EuGH in jüngerer Zeit die
Auffassung vertreten, dass die Anwendung nationaler Verfahrens- und Prozessnormen nicht dazu führen dürfe, die
Reichweite und Wirksamkeit von Vorschriften des materiel-

4
5
6
7

Statt vieler Schwarze, EU-Kommentar, 2. Aufl., Baden-Baden 2009, Art. 1 EGV,
Rn. 6.
EuGH, Rs. 22/62, Van Gend & Loos, Slg. 1963, 1.
EuGH, aaO, (FN. 5).
Statt vieler Hatje in Schwarze, aaO, (FN 4), Art. 10 EGV, Rn. 20 ff. m. w. N.
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len Europarechts in Frage zu stellen. Der Vorrang des Gemeinschaftsrechts hat vor diesem Hintergrund eine erhebliche Ausdehnung erfahren, die die stärkere und weiter wachsende Bedeutung des Europarechts unterstreicht.
4. In diesem Kontext ist darauf hinzuweisen, dass der
EuGH seit den frühesten Anfängen seiner Rechtsprechungstätigkeit den Grundsatz von der vollen Wirksamkeit des europäischen Rechts hervorgehoben hat8. Der Grundsatz vom
sog. effet utile bedeutet nicht nur, dass die Vorschriften des
EG-Rechts so auszulegen sind, dass sie eine möglichst weit
reichende Geltung beanspruchen können. Der Grundsatz bedeutet daneben auch, dass die nationalen Normen so anzuwenden sind, dass sie die volle Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts nicht in Frage stellen. Dies kann an dem
Beispiel verdeutlicht werden, dass eine Verwaltungsbehörde
nach Art. 87 ff. EG-Vertrag verpflichtet sein kann, eine unrechtmäßig gewährte Beihilfe zurückzufordern. Mangels anwendbarer EG-rechtlicher Verfahrensvorschriften müsste die
zuständige nationale Verwaltungsbehörde nationales Verwaltungsverfahrensrecht anwenden, die Regelungen von § 48
VwVfG und insbesondere die Norm in Abs. 4 S. 1. Wenn danach eine nationale Behörde trotz Kenntniserlangung von
der Rechtswidrigkeit des Ausgangsbescheides nicht innerhalb eines Jahres die Rückforderung geltend macht, würde
die Rückforderung nach deutschem Verwaltungsrecht grundsätzlich unzulässig sein. Nach der Rechtsprechung des
EuGH darf diese Norm aber nicht angewandt werden, wenn
es um die Rückforderung einer rechtswidrig erteilten Beihilfe geht9. Andernfalls bestünde nämlich die Gefahr, dass
die volle Wirksamkeit des europäischen Beihilferechts ausgehöhlt werden könnte. Dies wird mit Blick auf den Grundsatz vom effet utile für unzulässig erachtet. § 48 Abs. 4 S. 1
VwVfG muss deshalb grundsätzlich unangewandt bleiben.
5. Als weiteres Beispiel kann die Entscheidung des
EuGH im Fall Peterbroek10 angeführt werden. Dieser stellte
fest, dass Vorschriften des nationalen (Zivil-)Prozessrechts
unangewendet bleiben müssen, sofern durch die Anwendung die volle Wirksamkeit der einschlägigen Vorschriften
des Gemeinschaftsrechts in Frage gestellt werden könnte. Im
konkreten Fall ging es darum, dass zwei Unternehmen über
die Wirksamkeit einer vertraglichen Vereinbarung vor den
belgischen Zivilgerichten stritten. Dabei berief sich eine Partei erst in der Revisionsinstanz vor dem belgischen Cour de
cassation darauf, dass die streitgegenständliche Vereinbarung gegen das europäische Kartellverbot in Art. 81 EGVertrag (Art. 101 AEUV) verstoßen würde. Nach den einschlägigen Vorschriften des belgischen Zivilprozessrechts ist
ein erst in der Revisionsinstanz vorgebrachter Einwand unzulässig und präkludiert. Das gilt, anders als im deutschen
Zivilprozessrecht, nicht allein für nachträglichen Sachvortrag, sondern auch für erst in der Revisionsinstanz entwickelte rechtliche Argumentation. Der belgische Cour de
cassation stellte sich die Frage, ob die nationale Regelung unbeachtet bleiben müsste, da im Falle ihrer Anwendung die
volle Wirksamkeit des EG-Kartellverbots in Art. 81 EG-Vertrag gefährdet wäre. Der EuGH bestätigte die Vermutung
des Cour de cassation, dass im fraglichen Falle die Vorschrift
des belgischen Zivilprozessrechts außer Betracht zu bleiben
habe, da andernfalls zu befürchten sei, dass die volle Wirksamkeit des europäischen Kartellverbots in Frage stünde. Die
Entscheidung bestätigt, dass auch im Falle indirekter Kollisionen nationale Vorschriften nicht zur Anwendung gelangen dürfen, sofern der Grundsatz des effet utile, die volle
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Wirksamkeit der einschlägigen Norm des Europarechts, im
vorliegenden Fall von Art. 81 EG-Vertrag, sicherzustellen,
dies gebietet.
6. Eine vergleichbare Frage stellte sich in der Rechtssache Bockhorn11, in der es darum ging, ob bereits erteilte
öffentliche Aufträge als unwirksam behandelt werden
könnten, sofern ein Verstoß gegen das Vergaberecht anzunehmen wäre. Im konkreten Fall ging es darum, dass die Gemeinde Bockhorn einen öffentlichen Auftrag erteilt hatte,
ohne eine öffentliche Ausschreibung stattfinden zu lassen.
Stattdessen wurde nach Abschluss der Verhandlungen mit
dem erfolgreichen Auftragnehmer sofort der Vertrag geschlossen. Nach den allgemeinen Regeln des europäischen
und des deutschen Vergaberechts kann ein einmal erteilter
Auftrag nicht rückgängig gemacht werden. In den Schlussanträgen führte Generalanwältin Kokott aus, dass die Wirksamkeit der vergaberechtlichen Normen in Frage gestellt
wäre, sollte die Auftragserteilung nicht rückgängig gemacht
werden können. Daher empfahl sie dem EuGH, mit Blick
auf den Grundsatz vom effet utile die Vorlagefrage dahin zu
entscheiden, dass unter Missachtung der Vorgaben des Vergaberechts erteilte Aufträge wieder rückgängig gemacht werden können und müssen. Dieser Auffassung schloss sich der
Gerichtshof an.
7. Gerade die Anwendung des Grundsatzes vom effet utile
verdeutlicht, welch außerordentliche Bedeutung das Europarecht für die Anwendung nationalen Rechts haben kann. Der
Fall Bockhorn verdeutlicht ebenso wie der Fall Alcan, dass
vermeintlich eindeutige und offensichtliche Lösungen nach
nationalem Recht eine überraschende Wendung nehmen
können, wenn man die Grundsätze des EG-Rechts hinzunimmt. Daher wäre es strategisch kurzsichtig, die Möglichkeiten des Europarechtes nicht in Betracht zu ziehen.
Das gilt nicht nur für den Spezialisten, der im Europarecht
zu Hause ist, sondern für jeden Anwalt, der seine Mandanten lege artis beraten möchte.

IV. Reichweite europäischer Rechtsakte
1. Nach Art. 249 EG-Vertrag (Art. 288 AEUV) können Rat
und Kommission der Europäischen Union Entscheidungen,
Verordnungen oder Richtlinien erlassen12. Entscheidungen
sind, entsprechend Verwaltungsakten im deutschen Verwaltungsrecht, individuell konkrete Einzelmaßnahmen. Dem
gegenüber sind Verordnungen generell abstrakte Rechtsakte,
die in ihrer Rechtsnatur Gesetzen nach deutschem Recht
entsprechen. Richtlinien dagegen wenden sich in erster Linie
an die Mitgliedstaaten, die aufgerufen sind, die in der Richtlinie geregelten Inhalte in die nationale Rechtsordnung umzusetzen und in angemessener Form auszugestalten. Richtlinien haben aber darüber hinausreichende Wirkungen, die
für die betroffenen Bürger und Unternehmen des Gemeinsamen Marktes von erheblicher Bedeutung sein können.

8
9
10
11

Vgl. Brinker, Europarecht, Berlin 2005, S. 10 f.
EuGH, Rs. C-24/95, Rheinland-Pfalz / Alcan, Slg. 1997, I-1607.
EuGH, Rs.-C 312/93, Peterbroek, Slg. 1995, I-4599.
EuGH, Urteil v. 18.7.2007, Rs.-C 503/04, Kommission / Deutschland, noch nicht in
der Sammlung.
12 Vgl. nur Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Baden-Baden 2005,
S. 37 ff.
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2. Verordnungen haben im Hinblick auf ihre unmittelbare und direkte Wirkung eine direkte Bedeutung für Anwälte, die in Deutschland natürliche Personen und Unternehmen beraten. Als konkrete Beispiele können die Bereiche
Markenrecht, Gesellschaftsrecht, Umweltrecht sowie Zivilund Zivilprozessrecht, daneben aber auch viele andere Bereiche genannt werden. So hat der Europäische Rat z. B. die
Verordnung zur Gründung der Europäischen Aktiengesellschaft (Societas Europeae) sowie über die Europäische Genossenschaft und bereits in früheren Jahren eine neue
Rechtsform, die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) erlassen. Daneben gibt es eine Reihe von
Verordnungen, die für den im Zivilrecht tätigen Anwalt von
Bedeutung sind. Das gilt z. B. für das Zivilprozessrecht, das
durch die VO 44/2001 klare Regeln über die Gerichtsstände
für Rechtsstreitigkeiten sowie für die Vollstreckung von Urteilen enthält. In materiellrechtlicher Hinsicht hinzugekommen sind die Verordnungen sog. Rom I und Rom II, die vertragliche Beziehungen sowie deliktische Rechtsnormen
betreffen.
3. Noch größere Bedeutung haben möglicherweise die
zahlreichen Richtlinien, die der Rat der Europäischen Union
in einer nahezu unüberschaubaren Bandbreite erlassen hat.
Diese Richtlinien wenden sich grundsätzlich an die Mitgliedstaaten, die die in den Richtlinien enthaltenen Vorgaben in
nationales Recht umsetzen müssen. Das Instrument der
Richtlinie wird häufig genutzt, um auf EG-Ebene nationale
Rechtsmaterien zu vereinheitlichen. Darin erschöpft sich dieses Rechtsinstrument jedoch nicht13. Die Bedeutung von
Richtlinien geht über die Verpflichtung der Mitgliedstaaten
zur Umsetzung der materiellen Vorgaben hinaus.
4. Die Mitgliedstaaten müssen bis zu einer in der Richtlinie selbst gesetzten Frist die Vorgaben der Richtlinie umsetzen. Vor Ablauf der Frist gibt es zwar keine direkten Wirkungen, die aus der Richtlinie erwachsen könnten. Allerdings
gibt es unter Umständen eine sog. stand-still-Verpflichtung,
dass sich die Mitgliedstaaten von jeglicher Maßnahmen enthalten müssen, die vor dem Ablauf der gesetzten Frist zu einer Gefährdung des Regelungsziels der Richtlinie führen
könnten. Auch nach Ablauf der Umsetzungsfrist behält die
Richtlinie Bedeutung, sollte es an einer effektiven Umsetzung des Inhaltes der Richtlinie in nationales Recht fehlen.
Unter bestimmten Voraussetzungen sind Richtlinienbestimmungen nämlich unmittelbar und direkt anwendbar, auch
wenn sie sich in erster Linie an den nationalen Gesetzgeber
wenden. Wenn dieser seiner Verpflichtung zur Umsetzung
der Richtlinie nicht nachkommt, können sich die von der betroffenen Rechtsmaterie angesprochenen Bürger und Unternehmen unmittelbar auf die Vorschriften der Richtlinie berufen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind14:
9
Die Frist zur Umsetzung der Richtlinie muss abgelaufen
sein;
9
die Richtlinie darf nicht bzw. nicht richtig umgesetzt worden sein;
9
die Richtlinie muss unbedingte und hinreichend genaue
Vorschriften enthalten, die Rechte für den Einzelnen begründen können.

Diese Voraussetzungen sind in zahlreichen Richtlinien
erfüllt, da der Europäische Rat mehr und mehr dazu übergeht, äußerst detaillierte Regelungen in Richtlinien aufzunehmen. Sollte die Voraussetzung der unbedingten und hinreichend genauen Vorschriften nicht erfüllt sein, bedeutet
dies nicht, dass der betroffene Bürger rechtsschutzlos gestellt
wäre. Vielmehr hat der EuGH ausgesprochen, dass der betreffende Mitgliedstaat unter dieser Voraussetzung zum Ersatz des entstandenen Schadens verpflichtet sein kann15.
5. Auch nach der Umsetzung der Richtlinien verlieren
die Richtlinienbestimmungen nicht ihre Bedeutung. Vielmehr sind die nationalen Vorschriften durch die zuständigen
Gerichte und Behörden dahin auszulegen, dass sie den Vorgaben der Richtlinie genügen. Die richtliniekonforme Auslegung nationaler Vorschriften hat eine erhebliche Bedeutung gewonnen, da nationale Vorschriften, insbesondere vor
dem Hintergrund nationaler Rechtsdogmatik häufig zu einem Ergebnis gelangt, das mit den Vorgaben der Richtlinie
nicht oder nicht in vollem Umfang vereinbar ist16. Die richtlinienkonforme Auslegung führt dann dazu, dass die Vorgaben der Richtlinie in vollem Umfang umgesetzt und zur
Anwendung gelangen können.

V. Fazit
Das Europarecht ist, auch wenn es auf den ersten Blick wie
eine Spezialmaterie aussieht, für den anwaltlichen Berater
von allgemeiner und grundsätzlicher Bedeutung. Die Vorschriften des Europarechts sind unmittelbar anwendbar und
erweitern die Handlungsoptionen der anwaltlichen Beratung. Im Hinblick auf den Vorrang des Gemeinschaftsrechts
können Vorschriften des nationalen Rechts „ausgehebelt“
werden. Auch können Bestimmungen des EG-Rechts neben
nationalem Recht ihre Bedeutung behalten und dessen Auslegung beeinflussen. Dies kann dazu führen, dass der Anwalt für seinen Mandanten günstigere Ergebnisse erzielen
kann. Daher darf der Anwalt die strategische Dimension des
Europarechts bei der Beratung und bei der Prozessvertretung
nicht unterschätzen.

Dr. Ingo Brinker, München
Der Autor ist Rechtsanwalt und Partner der Sozietät Gleiss
Lutz in München/Brüssel.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

13 Vgl. allg. zu diesem Thema Schwarze, Europäisches Wirtschaftsrecht, Baden-Baden 2007, S. 246 ff. m. w. N.
14 Schwarze, aaO (FN 4), Art. 249 EGV, Rn. 29 f.
15 Schwarze, aaO (FN 4), Art. 249 EGV, Rn. 27 m. w. N.
16 Brechmann, Die richtlinienkonforme Auslegung, München 1994.

Europarecht für die Allgemeinpraxis, Brinker
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Strafprozessrecht

Untersuchungsgefangene
bekommen mehr Rechte
Am 1. Januar 2010 treten neue Regeln zur
Untersuchungshaft in Kraft
Rechtsanwalt Dr. Stefan König, Berlin

Das Gesetzgebungsverfahren war eine Sternstunde des Parlaments. Ab 1. Januar 2010 haben Häftlinge in Untersuchungshaft mehr Rechte, insbesondere das Recht auf einen
Pflichtverteidiger ab dem ersten Tag der Haft. Der Autor fasst
zusammen, was sich alles ändert und stellt die Empfehlungen des DAV-Strafrechtsausschusses zur Umsetzung der
neuen Regeln in der Praxis vor.
1. Warum das neue Gesetz?
Das „Gesetz zur Änderung des Untersuchungshaftrechts“1
tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. Mit ihm werden einige Vorschriften der Strafprozessordnung geändert. Das Gesetzgebungsvorhaben wurde angestoßen durch die Änderung
von Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 GG. Hierdurch wurde die Kompetenz für die Regelung des Untersuchungshaftvollzuges auf
die Länder übertragen. Die Änderungen der Strafprozessordnung, namentlich im § 119 StPO, der bis dahin die Generalklausel für den U-Haftvollzug lieferte, gingen allerdings über
den Anlass hinaus. Sie brachten Verbesserungen der Rechtsstellung des Untersuchungsgefangenen, insbesondere bei
der Vorverlagerung des Zeitpunkts notwendiger Verteidigung auf denjenigen der Inhaftierung, bei der Einführung
von Belehrungspflichten gegenüber dem Verhafteten sowie
bei der Beschränkung oder Überwachung der Kommunikation der Gefangenen.
Das Gesetzgebungsverfahren war eine Sternstunde des
Parlaments. Dass künftig alle Untersuchungsgefangenen ab
dem Zeitpunkt ihrer Inhaftierung einen Anspruch auf Verteidigung haben – in den Fällen, in denen sie keinen eigenen
Verteidiger beauftragen, auf Beiordnung eines Pflichtverteidigers, sah der Entwurf, den die Bundesregierung im Januar
2009 dem Bundestag vorlegte, noch nicht vor 2. Der Initiative
der Abgeordneten Siegfried Kauder (CDU) und Dr. Peter
Danckert (SPD) ist es zu verdanken, dass es zu der Regelung
in § 140 Abs. 1 Nr. 4 StPO-neu gekommen ist3, wonach
künftig ein Fall notwendiger Verteidigung auch dann vorliegt, wenn „gegen einen Beschuldigten Untersuchungshaft
(...) oder eine einstweilige Unterbringung (...) vollstreckt
wird.“ § 141 Abs. 3 StPO-neu bestimmt, dass dem Beschuldigten „unverzüglich nach Beginn der Vollstreckung“ ein
Verteidiger bestellt wird.
2. Freiheit bei der Kommunikation
Eine weitere Verbesserung der Rechtsstellung der Untersuchungsgefangenen erfolgt durch die Neuregelung des § 119
StPO. Nach dessen neuem Absatz 1 können inhaftierten Beschuldigten bei ihren Kontakten zur Außenwelt – also bei Besuchen, bei Schrift- und Paketverkehr und bei Telekommuni50
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kation – Beschränkungen auferlegt, die im Gesetz im
Einzelnen genannt werden und ausdrücklicher gerichtlicher
Anordnung bedürfen. Das bisher in der Praxis auf der Grundlage der Untersuchungshaftvollzugsordnung geltende RegelAusnahmeverhältnis4 wird also vom Kopf auf die Füße gestellt: Kontakte des Untersuchungsgefangenen unterliegen
nicht mehr grundsätzlich der Kontrolle. Eine Kontrolle wie
bisher ist nur im Ausnahmefall möglich. Deshalb muss in
Zukunft im Einzelfall durch das für die Inhaftierten zuständige Gericht die Notwendigkeit festgestellt werden, zur Abwehr einer Flucht-, Verdunkelungs- oder Wiederholungsgefahr eine der im Gesetz aufgezählten Beschränkungen
durch Erlaubnisvorbehalte oder der Überwachungsanordnungen in Bezug auf Kontakte zur Außenwelt (§ 119 Abs 1
Nr. 1 bis 3 StPO-neu) oder durch Einschränkung oder Untersagung von Kontakten zu anderen Untersuchungsgefangenen (§ 119 Abs.1 Nr. 4 und 5) vorzunehmen. Das wird also
künftig nicht mehr durch bloßes Ankreuzen eines Kästchens
in einem Formular möglich sein. Das für den Untersuchungsgefangenen zuständige Gericht muss sich Gedanken machen, ob solche Maßnahmen im Lichte der Unschuldsvermutung im Einzelfall erforderlich sind und seine
Entscheidung auch begründen.
3. Recht auf Akteneinsicht ausgeweitet
Neu geregelt ist auch das Recht auf Akteneinsicht in § 147
Abs. 2 StPO, der es der Staatsanwaltschaft nach derzeit geltendem Recht grundsätzlich unter den dort genannten Voraussetzungen erlaubt, dem Verteidiger Akteneinsicht zu
versagen. Das wird künftig durch den neuen Satz zwei in
den Fällen modifiziert, in denen der Beschuldigte sich in
U-Haft befindet oder diese im Fall vorläufiger Festnahme beantragt ist. Dann sind dem Verteidiger die für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Freiheitsentziehung wesentlichen Informationen „in geeigneter Weise zugänglich zu
machen“. In einer auf Veranlassung des Rechtsausschusses5
angefügten Ergänzung heisst es: „in der Regel ist insoweit
Akteneinsicht zu gewähren“. Das entspricht der bereits jetzt
gegebenen verfassungsrechtlichen Rechtslage6. Fälle, in denen ausnahmsweise anstelle von Akteneinsicht lediglich
Auskünfte über den Akteninhalt gegeben werden müssen,
dürften nur höchst selten gegeben sein, etwa dann, wenn die
Kenntnis einzelner Textpassagen, die weder entnommen
noch geschwärzt werden können, den Untersuchungszweck
gefährden würden. Mir ist ein solcher Fall unter der Herrschaft der zitierten Rechtsprechung des BVerfG nie begegnet. Der Haftbefehl kann in solchen Fällen nicht auf die verweigerten Ermittlungsvorgänge gestützt werden. Geschieht
es dennoch, ist er aufzuheben.7

1
2
3

4

5
6
7

Gesetz zur Änderung des Untersuchungshaftrechts vom 22.07.2009, BGBl. I,
2274 ff.
Vgl. BT-Drs. 16/11644. Zur Kritik hieran vgl. die Kritik des Strafrechtsausschusses
des DAV in seiner Stellungnahme Nr. 61/2008 von Oktober 2008, dort S. 12.
Vgl. stenograf. Bericht der Plenardebatte vom 12.02.2009, S. 22198 ff.; die jetzt
verabschiedete Fassung der §§ 117, 140, 141 entspricht dem Vorschlag des
Rechtsausschusses des Bundestags, vgl. BT-Drs. 16/13097.
Das noch der Referentenentwurf aus dem Bundesjustizministerium vom 9.Juli
2008 fortschreiben wollte, dort S. 7, § 119 Abs.1 StPO-E, vgl. dazu die Kritik des
Strafrechtsausschusses des DAV in seiner Stellungnahme Nr. 61/2008 von Oktober 2008, dort S. 13. Der Regierungsentwurf hatte das Verhältnis bereits vom Kopf
auf die Füße gestellt, vgl. BT-Drs. 16/11644, S.8.
Vgl. BT-Drs. 16/13097, S. 10.
Vgl. BVerfG NStZ 1994, 551 = StV 1994, 1 mit Anm. Lammer.
KK-Laufhütte, 6.A., § 147 Rz. 16; BVerfG aaO
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4. Weitere Neuerungen
Die Übertragung der Gesetzgebungskompetenz für den Untersuchungshaftvollzug auf die Länder hat zum weitgehenden
Wegfall der im noch geltenden § 119 StPO enthaltenen Regelungen geführt. Das neue Regelungsmodell geht davon aus,
dass künftig das Gericht (dessen Zuständigkeit in § 126 StPOneu geregelt ist) genuin8 nur noch für die Anordnung und die
Dauer der Haft und für ihren Vollzug lediglich insoweit zuständig ist, als er Auswirkungen auf den Zweck der Untersuchungshaft
(also die Sicherung der Durchführung des Verfahrens) hat.
Für die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung der
Anstalt und die Gestaltung der Vollzugsabläufe ist dagegen
die Anstalt zuständig9. Einzelheiten regeln die U-Haftvollzugsgesetze der Länder10. Der jetzt geltende § 119 StPO gilt allerdings nach dem am 1.1.2010 in Kraft tretenden § 13
EGStPO bis längstens zum 31.12.2011 dort fort, wo noch kein
Untersuchungshaftvollzugsgesetz in Kraft getreten ist.
Um ein Rechtsmittel gegen Anordnungen der Anstalt aufgrund ihrer Kompetenzen aus den U-Haft-Vollzugsgesetzen
(oder für die Fälle, in denen eine beantragte Entscheidung
nicht innerhalb von drei Wochen ergeht) zu eröffnen, wurde
in § 119 a StPO-neu der Antrag auf gerichtliche Entscheidung
eingeführt. Gegen dieses Regelungsmodell ist berechtigte
Kritik laut geworden, weil damit auch Entscheidungen, die
tief in die Rechte der Gefangenen eingreifen, keinem Richtervorbehalt mehr unterliegen (z. B. Disziplinarmaßnahmen). Der Antrag hat keine aufschiebende Wirkung. Das angerufene Gericht kann sie jedoch anordnen (§ 119 Abs.2
StPO-neu). Die Entscheidung des Gerichts kann mit der Beschwerde angegriffen werden. Die Zuständigkeit ergibt sich
aus § 126 StPO-neu.
Unter den weiteren Neuerungen, die das Gesetz bringen
wird, sind noch die folgenden hervorzuheben:
9
§ 115 a StPO-neu sieht in Abs. 3 erhöhte Anforderungen
an die Prüfung des Fortbestandes des Haftbefehls bzw. seines Vollzuges in den Fällen vor, in denen der „Ergriffene“
dem Richter des nächsten Amtsgerichts Einwendungen vorträgt,
die nicht offensichtlich unbegründet sind, oder der Richter
Bedenken gegen die Aufrechterhaltung der Haft hat. § 115 a
Abs. 2 in der derzeit geltenden Fassung verpflichtet das Gericht dann zur unverzüglichen Mitteilung dieser Einwände
oder Bedenken an das zuständige Gericht. Die Neufassung
sieht eine Mitteilungspflicht auch gegenüber der Staatsanwaltschaft vor und die Verpflichtung für das zuständige Gericht, unverzüglich zu prüfen, ob die Haft fortdauern muss. Damit wurde
allerdings nicht viel mehr reguliert als das, was schon jetzt in
Ansehung des Beschleunigungsgrundsatzes selbstverständlich ist. Dass neben dem Gericht die Staatsanwaltschaft unverzüglich über Bedenken an der Haft zu informieren ist,
dient sicher der Beschleunigung. Auf die Idee kann ein Haftrichter aber auch jetzt schon kommen. Und dass der über
die Bedenken eines anderen Gerichts informierte zuständige
Richter diese unverzüglich zu überprüfen hat, muss wahrlich nicht eigens ins Gesetz geschrieben werden. Es ist bedauerlich, dass der Gesetzgeber sich zu der notwendigen –
8
9

Zur Zuständigkeit bei Antrag auf gerichtliche Entscheidung s.u..
Zu den Abgrenzungsproblemen, die sich hier ergeben vgl. Seebode, HRRS 2008,
236 ff. und Stellungnahme Nr. 61/2008 des Strafrechtsausschusses des DAV Oktober 2008, dort S. 11.
10 Bei Abschluss des Manuskripts waren solche verabschiedet in Berlin, Brandenburg, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen.
11 Empfehlungen des Strafrechtsausschusses und der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des DAV zur Praxis der Beiordnung von Pflichtverteidigerinnen und Pflichtverteidigern von Dez. 2009, im Internet abrufbar unter www.anwaltverein.de.
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sei es auch nur behutsamen – Erweiterung der Kompetenzen
des nächsten Gerichts nicht hat durchringen können.
9
Schließlich sind die umfangreichen Belehrungspflichten gegenüber den Verhafteten über ihre Rechte zu erwähnen – und
zu begrüßen – die §§ 114 a und b StPO-neu vorsehen. Wegen
der Einzelheiten verweise ich auf den Wortlaut der Vorschriften. Leider fehlt die Pflicht, Verhaftete auf ihr Akteneinsichtsrecht aus § 147 Abs. 2 und 7 StPO-neu sowie auf ihren
Anspruch auf Beiordnung eines Pflichtverteidigers im Falle
ihrer Inhaftierung hinzuweisen.
5. Praxisproblem: Suche nach dem Pflichtverteidiger
Die Neuregelungen stellen die Praxis vor große Herausforderungen. Zur Erforderlichkeit der Überwachung oder Einschränkung der Kommunikation Inhaftierter muss sich eine
den Anforderungen des Einzelfalls Rechnung tragende Judikatur erst entwickeln. Stereotype Begründungen etwa der
Art, dass Verdunklungsgefahr nicht auszuschließen sei,
wenn Inhaftierte unkontrolliert korrespondieren oder telefonieren, würden den Willen des Gesetzgebers verletzen. Es
müssen stets konkrete Anhaltspunkte für solche (oder andere) Risiken bestehen und dargelegt werden.
Die von Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern jahrzehntelang geforderte frühzeitige Pflichtverteidigung bei Untersuchungshaft kann sich als Danaergeschenk erweisen,
wenn nicht Vorkehrungen getroffen werden, die den Verhafteten eine vernünftige Grundlage für den Vorschlag eines/r
beizuordnenden Verteidigers/in schaffen. Der Strafrechtsausschuss des DAV hat hierzu Empfehlungen herausgegeben11. Darin wird die Erstellung einer Liste mit aussagefähigen Informationen über in Frage kommende Anwälte
vorgeschlagen und gefordert, den Inhaftierten Zugang zu allgemein zugänglichen Quellen (Internet) zum Einholen weiterer Informationen zu eröffnen. Durch großzügige Gewährung von Gelegenheiten zum Telefonieren oder durch
Erteilen von Sondersprecherlaubnissen sollen sie in die Lage
versetzt werden, mit Hilfe von Angehörigen und Vertrauenspersonen nach einem geeigneten Verteidiger zu suchen. Der
Begriff „unverzüglich“ in § 141 Abs. 3 StPO-neu ist dabei so
auszulegen, dass Inhaftierten im Regelfall eine Woche Bedenkzeit für den Vorschlag eines Pflichtverteidigers einzuräumen ist. Die Frist kann jederzeit unterschritten werden,
wenn der oder die Inhaftierte früher einen Verteidiger vorschlägt. Auch sind angesichts der Eile, in der die Beiordnung
zu erfolgen hat, erleichterte Anforderungen an den Wechsel des
beigeordneten Verteidigers zu stellen. Hier muss ein einfach
begründeter Antrag der Inhaftierten – jedenfalls wenn ein
Wechsel erstmals erfolgt – ausreichen. Die Beiordnungspraxis sollte von der Justizverwaltung regelmäßig evaluiert werden, auch um einer Bevorzugung einzelner Anwälte durch
bestimmte Gerichte gegenzusteuern.

Dr. Stefan König, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht. Er
ist Vorsitzender des Strafrechtsausschusses des Deutschen
Anwaltvereins.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Kein Versicherungsschutz des Anwalts für
„Reliance Letter“?
Rechtsanwalt Dr. Martin Diller, Stuttgart

Die anwaltliche Berufshaftpflichtversicherung soll nicht greifen, wenn der Anwalt aufgrund eines so genannten „Reliance Letter“ in Anspruch genommen wird (so Kahmann/
Graf Vitzthum, VersR 2009, 21, ähnlich Sassenbach, AnwBl
2004, 651). Der Autor vertritt die Gegenauffassung. Wenn
der Mandant wünscht, dass sich auch Dritte (wie seine Bank)
auf den „Due Diligence“-Report verlassen können, gehöre
der „Reliance Letter“ fast immer zum Mandat und stelle
auch keine vertragliche Haftungserweiterung dar. Für die
Praxis bedeutet der Streit: Ob für einen „Reliance Letter“ Versicherungsschutz besteht, sollte kritisch geprüft werden. Es
kommt auf den Einzelfall an.

I. Was ist ein „Reliance Letter“?
Beim Kauf eines Unternehmens oder eines Immobilienportfolios besteht für den Käufer das Risiko, dass das Erwerbsobjekt mit erheblichen rechtlichen Unsicherheiten belastet
ist (unklare Finanzierungen, fehlende behördliche Genehmigungen, Formmängel bei entscheidenden Verträgen etc.).
Deshalb verschafft sich der potentielle Käufer regelmäßig
durch eine sogenannte „Due Diligence” Klarheit über die Risiken: Mit Zustimmung des Veräußerers begutachten die
Anwälte des Käufers die Rechtsverhältnisse des Erwerbsobjekts. Deren Erkenntnisse münden in einen so genannten
„Due Diligence“-Report, in dem die Anwälte dem Kaufinteressenten mögliche rechtliche Risiken aufzeigen1. Zunehmend ist auch die Variante anzutreffen, dass nicht die Anwälte des potentiellen Käufers, sondern die Anwälte des
Veräußerers einen „Due Diligence“-Report über das Kaufobjekt erstellen. Diese „Vendor Due Diligence” wird dann,
im Namen des Veräußerers, den Kaufinteressenten zur
Verfügung gestellt2.
Der Haken an der Sache ist, dass der „Due Diligence“-Report keineswegs nur für den Kaufinteressenten selbst
bestimmt ist. Die finanzierenden Banken verlangen vom
Kaufinteressenten häufig, dass dieser ihnen den „Due Diligence“-Report zugänglich macht, damit die Banken sich ein
Bild über das Risiko der Finanzierung machen können3. Dabei verlangen die Banken häufig, dass die den „Due Diligence“ Report erstellenden Anwälte einen sogenannten
„Reliance Letter“ abgeben. Darin bestätigen sie dem Kaufinteressenten und gegebenenfalls den Banken ausdrücklich,
dass diese sich auf die Ergebnisse der „Due Diligence“ verlassen können.
Es liegt auf der Hand, dass „Reliance Letter“ mit einem
beträchtlichen Haftungsrisiko für die Anwälte verbunden
sind. Es geht regelmäßig um sehr hohe Summen. Überdies
stellt der Käufer eines Unternehmens oder eines Immobilienportfolios nicht selten im Laufe der Zeit fest, dass er ein
52
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schlechtes Geschäft gemacht hat. Dann beginnt schnell die
Suche nach den Schuldigen, und dabei geraten auch die Berater gerne ins Visier.

II. Haftung des Anwalts für „Due Diligence” und
„Reliance Letter“
Dass der Anwalt gegenüber dem Käufer oder den diesen finanzierenden Banken haften kann, wenn sich der „Due Diligence“-Report als falsch herausstellt, liegt auf der Hand.
Zum einen kann sich die Haftung unmittelbar aus dem „Reliance Letter“ ergeben, nämlich wenn der Anwalt darin ausdrücklich gegenüber dem Kaufinteressenten oder den finanzierenden Banken erklärt, dass er diesen gegenüber für seine
Sorgfalt oder gar die Richtigkeit und Vollständigkeit des Reports einstehe. Aber auch ohne eine besondere vertragliche
Haftungszusage kann sich eine Haftung aus den Grundsätzen des „Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte“ (§ 311
Abs. 3 BGB) ergeben4.

III. Argumente gegen Versicherungsschutz
Dass der Anwalt bei der Abgabe eines „Reliance Letter“ versichert ist, ist mit folgenden Überlegungen bezweifelt worden:
9
„Reliance Letter“ seien nicht Teil der originären beruflichen Tätigkeit des Rechtsanwalts;
9
die Haftung aus Verträgen mit Schutzwirkung zugunsten
Dritter sei keine „gesetzliche Haftpflicht“ im Sinne der Versicherungsbedingungen;
9
Versicherungsschutz bestehe nur für die Tätigkeit „gegenüber dem Auftraggeber“, wogegen die Abgabe eines „Reliance Letter“ eine Tätigkeit gegenüber Dritten sei;
9
die Haftung für „Reliance Letter“ folge aus einer besonderen vertraglichen Haftungsübernahme, für die gemäß § 4
Nr. 2 AVB der Versicherungsschutz ausgeschlossen sei.
Alle vier Einwände überzeugen nicht:
1. Abgabe eines „Reliance Letter“ als originärer Teil der
versicherten Berufstätigkeit?
Unstreitig sichert die Berufshaftpflichtversicherung keineswegs alles das ab, was der Anwalt für Mandanten tut. Versichert ist vielmehr nur die originäre anwaltliche Tätigkeit.
Wird der Anwalt beispielsweise als Anlageberater, als Strohmann zur Verschleierung von Eigentumsverhältnissen, als
Makler oder als Treuhänder eines Bauherrenmodells tätig, so
bewegt er sich außerhalb seiner Versicherungsdeckung. Die
Grenzziehung ist jedoch außerordentlich problematisch,
schon weil die gängigen Bedingungswerke (AVB-RSW)5 drei
verschiedene Begriffe zur Beschreibung des versicherten Risikos verwenden („Ausübung beruflicher Tätigkeit“ in
§ 1 Abs. 1 Satz 1 Satz 1; „Erfüllung der Berufstätigkeit“ in
§ 1 Abs. 1 Satz 1, „gegenüber dem Auftraggeber freiberuflich
ausgeübte Tätigkeit als Rechtsanwalt“ in B Satz 1 der Beson1
2
3
4
5

Dazu und zu den damit verbundenen Haftungsfragen statt aller Sassenbach,
AnwBl 2004, 651.
Ausführlich Cannivĕ, ZIP 2009, 254.
Gegebenenfalls geht der Report sogar noch an weitere Dritte, die den Bankkredit
refinanzieren.
BGH vom 20.4.2004 – X ZR 250/02, VersR 2004, 1328.
„Allgemeine und Besondere Versicherungsbedingungen sowie Risikobeschreibungen zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Rechtsanwälte und Patentanwälte“, s. dazu die Kommentierung von Diller, C. H. Beck Verlag 2009.
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deren Risikobeschreibungen BBR-RA)6. Unabhängig davon
ist umstritten, ob es für die Abgrenzung darauf ankommt,
ob der Schwerpunkt des Auftrags im anwaltlichen oder
nichtanwaltlichen Bereich liegt, oder ob für die Abgrenzung
entscheidend ist, ob der Fehler bei einer anwaltstypischen Tätigkeit/Verrichtung passiert oder nicht7.
Die besseren Argumente sprechen dafür, auf den
Schwerpunkt des Auftrags abzustellen, nicht auf die individuelle Fehlerquelle8. Überträgt man diese Abgrenzung auf
die Abgabe eines „Reliance Letter“, so liegt eine versicherte
berufliche Tätigkeit vor. Denn der Kern des Auftrags ist ja
nicht die Abgabe des „Reliance Letter“, sondern die Durchführung der „Due Diligence“; der „Reliance Letter“ ist nur
eine Nebenleistung. Zum gleichen Ergebnis gelangt man
aber auch, wenn man entgegen dem oben Gesagten nach der
Fehlerquelle differenzieren würde. Denn der Fehler, der
letztlich zur Haftung führt, wird regelmäßig nicht bei der
Abgabe des „Reliance Letter“ gemacht, sondern er ist schon
vorher bei der Durchführung der „Due Diligence“ passiert
und damit im Rahmen einer ureigenen anwaltlichen Tätigkeit.
2. Versicherungsschutz für Ansprüche aufgrund von
Verträgen mit Schutzwirkung für Dritte?
Nach der zentralen Risikobeschreibung der AVB ist Gegenstand der Berufshaftpflichtversicherung die Deckung für Inanspruchnahme „aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen“ (§ 1 I 1 Satz 1 AVB-RSW). Der Begriff „gesetzliche
Haftpflichtbestimmung“ ist dem Zivilrecht fremd. Es geht
bei diesem Begriff vor allem um eine Negativabgrenzung:
Die Versicherer (und mittelbar über die Prämien auch die
Versichertengemeinschaft) sollen nur für diejenigen Folgen
einstehen müssen, die das Gesetz an anwaltliche Fehler
knüpft (insbesondere § 280 BGB). Dagegen soll die Versicherung nicht einzustehen haben für eine Haftung des Anwalts,
die sich nur daraus ergibt, dass der Anwalt durch vertragliche Zusage an eventuelle Fehlleistungen besondere negative
Rechtsfolgen knüpft (z. B. durch Übernahme einer Vertragsstrafe für den Fall der Falschberatung). Den Ausschluss für
eine Haftung, die sich erst aus einer ausdrücklichen vertraglichen Haftungsübernahme ergibt, wiederholen die AVBRSW in § 4 Nr. 2 auch noch einmal ausdrücklich (Ausschluss für Haftpflichtansprüche, die „aufgrund des
Vertrages oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen“).
Zwar hat die Rechtsprechung den „Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte“ lange als vertragliche Haftung verstanden, und eine extensive Auslegung des Vertrages als Grundlage für die Einbeziehung der Drittinteressen gesehen. Aber
dies war ersichtlich nur eine „Krücke“, um dem Dilemma zu
entgehen, dass das deutsche Deliktsrecht (§ 823 BGB) nur
für Personen- und Sachschäden greift, nicht aber für die hier
einschlägigen Vermögensschäden. Deswegen konnte die
Rechtsprechung zu dem gewollten Ergebnis – Haftung für
Vermögensschäden Dritter – schlechterdings nur über eine
vertragliche Konstruktion kommen9. Dagegen wurde bereits
früh eingewendet, dass die vertragliche Herleitung nur eine
Fiktion sei, und es sich richtigerweise um einen im Wege
richterlicher Rechtsfortbildung geschaffenen Fall der gesetzlichen Haftung handele10. Spätestens seit die Dritthaftung im
Zuge der Schuldrechtsmodernisierung 2002 in § 311 Abs. 3
BGB verankert wurde, geht die ganz herrschende Meinung
Kein Versicherungsschutz des Anwalts für „Reliance Letter“?, Diller

davon aus, dass damit endgültig eine gesetzliche Haftpflichtbestimmung geschaffen worden ist11.
Unabhängig davon kann der entscheidende Punkt für die
Bestimmung der Grenzen des Versicherungsschutzes nur
die Trennung zwischen Haftungsübernahme und Leistungsbeschreibung sein. Der in § 4 Nr. 2 AVB-RSW niedergelegte
Ausschluss für vertragliche Haftungsübernahme kann sich
nur auf diejenigen Fälle beziehen, in denen der Anwalt ausdrücklich und bewusst seine aus dem vereinbarten Mandatsumfang resultierende gesetzliche Haftung in persönlicher,
sachlicher oder summenmäßiger Hinsicht durch vertragliche
Abreden verschärft. Das ist aber typischerweise bei einem
Anwaltsvertrag, der zu einer Haftung gegenüber Dritten
führt, nicht der Fall. Hier verspricht der Anwalt lediglich
dem Auftraggeber die Erbringung einer bestimmten anwaltlichen Leistung, und die Rechtsordnung knüpft daran ein
Einstehenmüssen auch gegenüber Dritten. Eine solche Haftung, die sich ohne weiteres Zutun des Anwalts allein aus
dem mit dem Mandanten vereinbarten Mandatsinhalt ergibt,
kann nicht unter den Ausschluss nach § 4 Nr. 2 AVB-RSW
fallen. Nach ganz überwiegender und auch zutreffender Meinung erstreckt sich deshalb der Versicherungsschutz auch
auf die Inanspruchnahme aus Vertrag mit Schutzwirkung
für Dritte12.
Zum gleichen Ergebnis kommt man, wenn man die
Dritthaftung damit begründet, dass ein Auskunftsvertrag
(§ 676 BGB) mit dem Dritten zustande komme13. Denn die
Verletzung eines Auskunftsvertrages zieht Schadensersatzansprüche nach § 280 BGB nach sich, und das ist unzweifelhaft eine (versicherte) gesetzliche Haftpflichtbestimmung.
3. Keine Tätigkeit „gegenüber dem Auftraggeber“?
Der Versicherungsschutz für die Abgabe eines „Reliance Letter“ ist mit dem Argument bezweifelt worden, dass die Haftung hier nicht aus einer Tätigkeit gegenüber dem Auftraggeber folge, sondern aus einer Tätigkeit gegenüber den
Dritten, für die der Anwalt den „Reliance Letter“ ausstellt
(Kreditgeber des Kaufinteressenten). Versicherungsschutz
bestehe bedingungsgemäß aber nur für Tätigkeiten „gegenüber dem Auftraggeber“14.
Diese Auffassung ist schon deshalb nicht überzeugend,
weil sich aus den Standard-Bedingungswerken der Berufshaftpflichtversicherung keinesfalls ergibt, dass nur eine Tätigkeit „gegenüber dem Auftraggeber“ versichert ist. Zwar
enthält Satz 1 der ergänzenden Besonderen Risikobeschreibungen (BBR-RA) diese Formulierung. Im Kernstück des Bedingungswerks, nämlich in der Beschreibung des Gegenstandes des Versicherungsschutzes in § 1 I 1 Satz 1
AVB-RSW, findet sich eine solche Einschränkung allerdings
6
7
8

9
10

11
12
13
14

Im Einzelnen dazu Diller, AVB-RSW-Kommentar, § 1 Rn. 20 ff.
Ausführlich zu dieser Frage Diller, aaO, § 1 Rn. 23 ff.
Beispiel: Versicherungsschutz muss auch dann bestehen, wenn der Anwalt kurz
vor 24:00 Uhr auf dem Weg zum Fristbriefkasten aus Versehen in die falsche Straßenbahn einsteigt und es deshalb nicht mehr rechtzeitig bis zum Briefkasten
schafft. Straßenbahnfahren ist sicherlich keine anwaltstypische Tätigkeit, aber der
Schwerpunkt des Auftrags – Einlegung der Berufung – ist eindeutig anwaltlich.
BGH NJW 1971, 1931; NJW 2001, 3115, 3116; NJW 2004, 3035, 3036.
Brors, ZGS 2005, 142, 148; Plötner, Die Rechtsfigur des Vertrags mit Schutzwirkung für Dritte, 2003, S. 73. Koch, AcP 204 (2004), 59, 61; Picker, FS Medicus,
S. 397, 428; Canaris, FS Larenz, S. 27, 100; Zugehör, NJW 2000, 1601, 1602;
Bayer, JuS 1996, 475; MüKo/Gottwald, BGB, § 328 Rn. 110.
Koch, AcP 204 (2004), 59, 70; Schwab, JuS 2002, 773, 877; Schumacher/Lada,
ZGS 2002, 450.
Statt aller Sassenbach, AnwBl 2004, 651, 652; Diller, aaO, § 1 Rn. 63; zweifelnd
Kahmann/Graf Vitzthum, VersR 2009, 21, 22.
Sassenbach, AnwBl 2004, 652.
Sassenbach, AnwBl 2004, 651, 652.
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nicht, so dass nach der AGB-rechtlichen Unklarheitenregel
(§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB) Bedenken bestehen. Überdies besteht Versicherungsschutz selbstverständlich für alle Aktivitäten, die zum Mandat gehören, egal ob Handlungen gegenüber dem Mandanten oder gegenüber Dritten
vorgenommen werden15. Beauftragt der Mandant beispielsweise den Anwalt, der Gegenseite ein Schreiben zuzustellen,
so wird die Zustellung gegenüber dem Dritten vorgenommen. Gleichwohl gehört die Zustellung zum Mandat und
muss deswegen unter den Versicherungsschutz fallen. Auch
die Erwähnung von mitversicherten deliktischen Ansprüchen in den AVB-RSW (z. B. Hinweis auf § 831 BGB in
§ 1 I 1 Satz 1) zeigt deutlich, dass Aktivitäten gegenüber
Dritten grundsätzlich nicht vom Versicherungsschutz ausgenommen sind. Etwas anderes könnte allenfalls gelten,
wenn der Anwalt losgelöst von einem Mandat in Vertragsbeziehungen zu Nicht-Mandanten tritt. Aber das ist bei einem „Reliance Letter“ gerade nicht der Fall: Die Abgabe des
„Reliance Letter“ ist ja absprachegemäßer Bestandteil des
Mandats.
4. Deckungsausschluss wegen vertraglicher
Haftungsübernahme (§ 4 Nr. 2 AVB-RSW)?
Einziger ernstzunehmender Einwand gegen Versicherungsschutz für „Reliance Letter“ ist folglich § 4 Nr. 2 AVB-RSW
(„kein Versicherungsschutz für Haftpflichtansprüche, soweit
sie aufgrund Vertrages oder besonderer Zusage über den
Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinaus geht“). Allerdings ist hier von vornherein eine wichtige Einschränkung
zu beachten: Auch wenn ein Ausschlusstatbestand greift, besteht trotzdem Versicherungsschutz, wenn zugleich die Voraussetzungen für einen anderen nicht-ausgeschlossenen Anspruch vorliegen. Führt ein und derselbe Verstoß auf der
Basis zweier getrennter Anspruchsgrundlagen zur Haftung,
von denen die eine einen Ausschlusstatbestand verwirklicht,
die andere nicht, reicht es für die Eintrittspflicht des Versicherers grundsätzlich aus, dass jedenfalls einer der beiden
Ansprüche versichert ist16. Selbst wenn man in der Abgabe
eines „Reliance Letter“ eine ausgeschlossene vertragliche
Haftungsübernahme im Sinne von § 4 Nr. 2 AVB-RSW sehen würde, würde die Eintrittspflicht der Versicherung also
jedenfalls insoweit bestehen bleiben, wie der Anwalt auch
bei Hinwegdenken der ausdrücklichen Haftungserklärung
haften würde, z. B. nach den Grundsätzen des Vertrages mit
Schutzwirkung für Dritte.
Damit reduziert sich die hier zu diskutierende Problematik auf diejenigen Fälle, in denen eine Haftung nach den
Grundsätzen des Vertrages mit Schutzwirkung für Dritte
nicht bestehen würde. Diese Fälle werden aber extrem selten
sein. Denn nach der oben bereits erwähnten Entscheidung
des BGH vom 20.4.200417 kommt eine Dritthaftung (des Sachverständigen) auch gegenüber einer „namentlich nicht bekannten Vielzahl von Kreditgebern oder Kapitalanlegern“ in
Betracht, wenn (der Sachverständige) nach dem Inhalt des
ihm erteilen Auftrags wusste oder damit rechnen musste, dass
der Gegenstand des Auftrags (Gutachten) zur Erlangung von
Krediten verwendet werden würde. Genau das ist bei einer

„Due Diligence“ typischerweise der Fall. Sie dient ja regelmäßig nicht nur der Information des Kaufinteressenten, sondern
regelmäßig auch der Information der finanzierenden Banken.
Somit geht die durch einen „Reliance Letter“ bewirkte Haftung gegenüber Dritten regelmäßig nicht über das hinaus,
was sich schon auf gesetzlicher Grundlage (§ 311 Abs. 3 BGB)
ergeben würde. Damit greift nach dem oben Gesagten der
Ausschluss in § 4 Nr. 2 AVB-RSW regelmäßig nicht.
Der Ausschluss nach § 4 Nr. 2 AVB-RSW greift allerdings
dann, wenn der „Reliance Letter“ dem Kaufinteressenten
bzw. dessen Banken nicht nur zusichert, dass dieser sich auf
die sorgfältige Tätigkeit des Anwalts verlassen kann, sondern
der Anwalt darüber hinaus eine Richtigkeits- oder Vollständigkeitsgewähr für den Inhalt des „Due Diligence“-Reports
übernimmt. Der Anwalt schuldet seinem Mandanten selbstverständlich nicht einen inhaltlich richtigen Report, sondern
lediglich die Anwendung der erforderlichen Sorgfalt bei dessen Erstellung. Ist der Report inhaltlich falsch, ergibt sich die
Unrichtigkeit aber aus Umständen, die der Anwalt nicht erkennen konnte (z. B. wenn der Veräußerer ihm nicht alle
einschlägigen Dokumente zugänglich gemacht oder bestimmte Umstände verschwiegen hat), liegt kein Sorgfaltsverstoß des Anwalts vor und er würde nach §§ 280, 311
Abs. 3 BGB nicht haften. Die Übernahme einer uneingeschränkten Gewähr für inhaltliche Richtigkeit oder Vollständigkeit ist deshalb unzweifelhaft ein vertragliches Garantieversprechen, welches unter § 4 Nr. 2 AVB-RSW fällt und eine
nicht versicherte vertragliche Haftungsverschärfung darstellt.
Richtigkeits- oder Vollständigkeitserklärungen darf der Anwalt also schon im eigenen Interesse niemals abgeben!

IV. Zusammenfassung
Bei der Abgabe eines „Reliance Letter“ anlässlich einer „Due
Diligence“ hat der Anwalt grundsätzlich Versicherungsschutz. Die Abgabe des „Reliance Letter“ gehört zur versicherten anwaltlichen Tätigkeit, und auch eine Haftung
nach den Grundsätzen des Vertrages mit Schutzwirkung für
Dritte fällt unter die Reichweite des Versicherungsvertrages.
Die Abgabe eines „Reliance Letter“ ist auch Teil des dem Auftraggeber geschuldeten Mandats und stellt sich damit als
eine Tätigkeit „gegenüber dem Auftraggeber“ im Sinne der
Versicherungsbedingungen dar. Kein Versicherungsschutz
besteht allerdings, wenn durch den „Reliance Letter“ die Haftung des Anwalts über dasjenige hinaus verschärft wird, was
sich nach den Grundsätzen der Haftung aus Vertrag mit
Schutzwirkung für Dritte ohnehin ergeben würde. Insbesondere wenn der Anwalt Richtigkeits- oder Vollständigkeitsgarantien abgibt, kann eine nicht mehr versicherte vertragliche Haftungsübernahme im Sinne von § 4 Nr. 2 AVB-RSW
vorliegen.

Dr. Martin Diller, Stuttgart
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein. Er ist
Partner der Rechtsanwaltskanzlei Gleiss Lutz in Stuttgart.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

15 Diller, aaO, § 1 Rn. 15 ff..
16 LG Köln 1.6.1988, VersR 1989, 355 mit Anmerkung Ebel; OGH 23.10.1996,
VersR 1998, 84; Diller, aaO, § 4 Rn. 18; Zugehör/Schlee, Handbuch der Anwaltshaftung, 2. Aufl. 2006, Rn. 2126; Gräfe/Brügge, Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, Rn. D 30.
17 X ZR 250/02, VersR 2004, 1328.
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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.
England: Anhörung zur Fremdbeteiligung
Nachdem im Zuge der Implementierung des Legal Services
Act 2007 die Beteiligung Berufsfremder an anwaltlichen Berufsausübungsgesellschaften in so genannten LDPs zugelassen wurde (vgl. hierzu AnwBl 2009, 443), bereitet der englische Legal Services Board (LSB) in einem nächsten Schritt
das Terrain für die Zulassung externer Kapitalbeteiligungen
an anwaltlichen Berufsausübungsgesellschaften vor. Die Zulässigkeit von Anwaltsgesellschaften mit Fremdkapitalbeteiligung in Form von so genannten Alternative Business
Structures (ABS) wurde bereits im Legal Services Act 2007
besiegelt, so dass es sich aktuell nur noch um die Bedingungen für die Zulassung als ABS handelt. Das Ziel des LSB ist
die möglichst zeitnahe Umsetzung der Rahmenvorgaben des
Legal Services Act; nach seinem Wunsch sollen die ersten
ABS Mitte 2011 auf den Markt gehen können. Hierfür ist es
erforderlich, dass die unterschiedlichen Zulassungsstellen
(approved regulators) bis Mitte 2010 ihre Zulassungsregeln
vorstellen.
Obwohl zunächst ein großer Enthusiasmus über die weitgehende Liberalisierung herrschte, regen sich nunmehr einige Bedenken. Es geht um die Gefahren der ABS für die
Unabhängigkeit der Berufsträger und die flächendeckende
Versorgung mit Rechtsdienstleistungen. Daher haben sowohl der LSB als auch die speziell für solicitors zuständige
Solicitors Regulation Authority (SRA), die ebenfalls eine
schnellstmögliche Zulassung von ABS befürwortet, in der
zweiten Jahreshälfte 2009 je eine Anhörung über die Frage
der Zulassungsmodalitäten durchgeführt. Im Rahmen der
Anhörung hat sich unter anderem der Rat der Europäischen
Anwaltschaften (CCBE) geäußert. Dieser nimmt zur Kenntnis, dass die Zulassung von ABS politisch beschlossene Sache ist, lehnt jedoch die Zulassung von fremder Kapitalbeteiligung an anwaltlichen Berufsausübungsgesellschaften
grundsätzlich ab. Er weist in seiner Stellungnahme darauf
hin, dass ABS nicht von der gemeinschaftsrechtlichen
Dienstleistungs- bzw. Niederlassungsfreiheit profitieren
können werden. Nach Art. 11 Abs. 1 Nr. 5 der Niederlassungsrichtlinie 98/5/EG könnten nämlich die Mitgliedsstaaten die Tätigkeit von ABS verbieten, da diese Vorschrift für
den Fall der Beteiligung eines externen Kapitalgebers an einer Anwaltsgesellschaft eine Ausnahme von der Niederlassungsfreiheit vorsehe. Die Tätigkeit eines ABS in Deutschland würde an der (entsprechenden) Anwendung des
Fremdbeteiligungsverbots in § 59 e BRAO scheitern. (BD)
Bulgarien: Problem mit der Niederlassungsfreiheit
Die EU-Kommission hat im Oktober 2009 die zweite Stufe
des Vertragsverletzungsverfahrens (Art. 226 EG) gegen Bulgarien eingeleitet, indem sie das Land im Rahmen einer „mit
Blick ins Ausland

Gründen versehenen Stellungnahme“ aufforderte, Informationen über inländische Rechtsvorschriften, die die anwaltliche Niederlassungsfreiheit verletzen, zu übermitteln. Nach
Ansicht der Kommission beeinträchtigen einige bulgarische
Rechtsvorschriften die anwaltliche Niederlassungsfreiheit
und stehen in Widerspruch zu Art. 43 EG und zur Niederlassungsrichtlinie 98/5/EG. In Bulgarien ist die bulgarische
Staatsbürgerschaft Voraussetzung für die Ausübung des Anwaltsberufs. Rechtsanwälte aus anderen Mitgliedsstaaten
haben nicht die gleichen Rechte wie ihre bulgarischen Kollegen. Zudem dürfen Anwaltskanzleien aus anderen Mitgliedsstaaten in Bulgarien keine Zweigniederlassung gründen und
ihren Firmennamen nicht nutzen.
Das Vorgehen der Kommission wurde durch eine Beschwerde ausländischer Sozietäten im November 2008 ausgelöst, nachdem ihnen von der bulgarischen Wettbewerbsbehörde Bußgelder in der Größenordnung von 20.000 Euro
auferlegt wurden, weil sie entgegen den nationalen Vorschriften in Bulgarien tätig waren. Die erste Stufe des Vertragsverletzungsverfahrens, ein Aufforderungsschreiben an
Bulgarien, wurde bereits im Februar 2009 absolviert. Geht
nunmehr nicht binnen zwei Monaten eine zufrieden stellende Antwort Bulgariens auf die Anfrage der Kommission
ein, kann diese in einer dritten Stufe den EuGH anrufen.
(BD)
Italien: Ärger über Verschärfung des Zugangs
zur Anwaltschaft
Das Vorhaben einer umfassenden Reform des italienischen
Anwaltsrechts, dessen Urheber die italienische Anwaltsorganisation Consiglio Nazionale Forense ist (siehe bereits AnwBl
2009, 443), soll unter anderem den Zugang zum Anwaltsberuf strenger reglementieren. Die hierfür ergangenen Vorschläge des Berufsverbandes, die von der parlamentarischen
Mehrheit in Italien unterstützt werden, sorgen unter den Berufsanwärtern für Unmut. Besonders, dass der Zugang zum
Anwaltsberuf denen vorbehalten bleiben soll, die eine gebührenpflichtige postuniversitäre Ausbildung in einer Rechtsschule (scuola per le professioni legali) absolviert haben, erregt die Gemüter. Aktuell ist der Besuch einer solchen
Rechtsschule fakultativ. Die Zulassung kann alternativ auch
nach Ableistung einer zweijährigen praktischen Ausbildungszeit bei einem Rechtsanwalt erlangt werden. Ebenso
wird kritisiert, dass in dem mündlichen Teil der Zugangsprüfung zur Anwaltschaft fortan Pflichtfächer vorgesehen
sein sollen. Bislang konnten die Anwärter in Fächern ihrer
Wahl, so z. B. im Kirchen- oder Europarecht, geprüft werden.
Missmut erregt auch der Vorschlag, dass in den schriftlichen
Zugangsprüfungen keine kommentierten Gesetzestexte
mehr zugelassen werden sollen. Insgesamt wird kritisiert,
dass der Berufsverband die Anforderungen nicht zum
Schutze der Mandanten, sondern zum Schutz des Berufsstandes vor neuer Konkurrenz angezogen habe. Nach Aussage des Justizministers Alfano soll die Reform schnellstmöglich in Kraft treten. (BD)
Dokumentationszentrum für Europäisches Anwalts- und Notarrecht an
der Universität zu Köln
Das Dokumentationszentrum für Europäisches Anwalts- und Notarrecht an der Universität
zu Köln ist eine gemeinsame Forschungseinrichtung der Universität zu Köln, des DAV, der
BRAK und der BNotK und wird von der Hans-Soldan Stiftung mitgefördert.
Direktor: Prof. Dr. Martin Henssler. Adresse: Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln,
Tel.: 0221-4702935, Fax: 0221-4704918, Internet: www.anwaltsrecht.org.
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Soldan Institut für Anwaltmanagement

Fachanwaltstitel – 1, 2 oder 3?
Die Meinung der Anwaltschaft zur Änderung des
§ 43 c Abs.1 S. 3 BRAO
Prof. Dr. Christoph Hommerich, Bergisch-Gladbach und Rechtsanwalt Dr.
Matthias Kilian, Köln

Gefahr für die Exklusivität der Fachanwaltschaften oder sinnvolle Liberalisierung? Seit dem 1. September 2009 dürfen
Rechtsanwälte statt zwei bis zu drei Fachanwaltstitel gleichzeitig führen. Das Soldan Institut für Anwaltmanagement
fragte Anwältinnen und Anwälte, was sie von dieser Änderung halten. Das Ergebnis: Eine Mehrheit sieht sie kritisch.
1. Die Höchstzahl der Fachanwaltstitel als
rechtspolitisches Thema
Die starke Zunahme sowohl der Zahl der Fachanwaltschaften1 als auch der von den Rechtsanwaltskammern verliehenen Fachanwaltstitel2 hat zuletzt die Frage drängender werden lassen, wie viele Fachanwaltstitel ein Rechtsanwalt
gleichzeitig führen darf. Sie ist insbesondere auch deshalb
von Bedeutung, weil sich bei einer wachsenden Zahl von
Fachanwaltsgebieten zwangsläufig partielle fachliche Überschneidungen zwischen einzelnen Fachanwaltschaften ergeben bzw. sich bestimmte Gebiete zum Teil mehr oder weniger natürlich ergänzen. § 43 c Abs. 1 S. 3 BRAO bestimmte
seit 19943 – als es lediglich vier Fachanwaltsgebiete gab –,
dass die Befugnis zum Führen eines Fachanwaltstitels durch
die Rechtsanwaltskammer für maximal zwei Fachanwaltsgebiete erteilt werden kann4. Eine identische Regelung enthielt von 1991 bis 1994 § 42 a Abs. 3 S. 2 BRAO5.
Die Verfassungsmäßigkeit der Höchstzahl-Regelung des
§ 43 c Abs. 1 S. 3 BRAO ist zwar vom Bundesverfassungsgericht bestätigt worden6, im Referentenentwurf des „Gesetzes zur Modernisierung von Verfahren im anwaltlichen und
notariellen Berufsrecht“ wurde 2008 gleichwohl eine ersatzlose Streichung der zahlenmäßigen Begrenzung vorgeschlagen7. Im Regierungsentwurf dieses Gesetzes wurde an dem
Vorschlag, nicht zuletzt aufgrund von Bedenken der BRAK8,
nicht festgehalten. Lediglich eine Erhöhung der Höchstzahl
von zwei auf drei ist mit Wirkung zum 1.9.2009 Gesetz geworden. Begründet wurde diese Begrenzung damit, dass es
zwar einerseits ein Bedürfnis geben könne, mehr als zwei Titel gleichzeitig zu führen, es aber andererseits vermieden
werden müsse, dass durch eine inflationäre Häufung von
Fachanwaltstiteln diese besondere Qualifikation entwertet
werde9.
2. Einstellung der Berufsangehörigen
Das Soldan Institut hat durch Befragung von 1.400 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten im Frühjahr 2009 ermittelt, wie die Betroffenen selbst zu der Neuregelung stehen.
Hierbei zeigte sich, dass die Mehrheit der Rechtsanwälte
eine Erhöhung der Zahl der Fachanwaltstitel, die dem einzelnen Rechtsanwalt verliehen werden kann, nicht begrüßt. Die
Hälfte der befragten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
56
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Abb. 1: Präferenz Anzahl möglicher Fachanwaltstitel – Gesamtanwaltschaft

hätte die Beibehaltung der bisherigen Gesetzeslage von maximal zwei Fachanwaltstiteln bevorzugt (s. Abb. 1), 13 Prozent
der Anwaltschaft sind der Meinung, dass die Zahl der Fachanwaltstitel, die ein Rechtsanwalt gleichzeitig führen darf, sogar auf einen Fachanwaltstitel beschränkt sein sollte. 27 Prozent halten das Gesetz gewordene Konzept von maximal drei
möglichen Fachanwaltstiteln für sachgerecht, 10 Prozent hätten den alten Gesetzesvorschlag, der keine Begrenzung der
Zahl der maximal an einen Rechtsanwalt zu verleihenden
Fachanwaltstitel vorsah, bevorzugt.
Die Präferenzen der Rechtsanwälte unterscheiden sich
im Hinblick auf personen-, fach- und kanzleibezogene Faktoren: Besonders aufschlussreich ist zunächst die Meinung
derjenigen Rechtsanwälte, denen bereits ein Fachanwaltstitel
verliehen worden ist. Fachanwälte sind durch die Begrenzung der Befugnis zum Führen von mehreren Fachanwaltstiteln unmittelbarer durch die gesetzliche Regelung betroffen
als andere Rechtsanwälte, da sie möglicherweise bereits aktuell gehindert sind, einen weiteren Titel zu führen. Ihr Interesse kann aber auch darauf abzielen, dass die Wertigkeit
des von ihnen erworbenen Titels nicht durch eine weitere
Zunahme verliehener Titel in der Anwaltschaft insgesamt
vermindert wird. Ebenso ist denkbar, dass Fachanwälten aufgrund ihrer Spezialisierung eine realistischere Einschätzung
möglich ist, wie sinnvoll das Führen mehrerer Fachanwaltstitel ist. Die Antworten der Fachanwälte belegen jedenfalls,
dass sie sich durch die frühere Regelung mehrheitlich nicht
belastet gesehen haben: 58 Prozent der Fachanwälte halten
eine Begrenzung auf zwei Fachanwaltstitel für sachgerecht

1

2

3
4

5
6
7
8
9

In den zurückliegenden 10 Jahren wurden 14 neue Fachanwaltsgebiete geschaffen; Übersicht zur Entwicklung bei Hommerich/Kilian/Dreske (Hrsg.), Statistisches
Jahrbuch der Anwaltschaft 2009/2010, Tab. 3.2.1.
Die Zahl der verliehenen Fachanwaltstitel hat sich in den zurückliegenden 10 Jahren von 9.426 (19999 auf 35.919 (2009) annähernd vervierfacht, vgl. Hommerich/
Kilian/Dreske (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch der Anwaltschaft 2009/2010, Tab.
3.2.7.
Gesetz vom 2.9.1994, BGBl. I 2278.
Die Tatsache, dass aufgrund dieser Regelung die Zahl der verliehenen Fachanwaltstitel nicht identisch mit der Zahl der Fachanwälte ist, wird häufig übersehen. Nach Erfahrungen in einzelnen Kammerbezirken beträgt die Zahl der Fachanwälte im Verhältnis zu den verliehenen Fachanwaltstiteln rund 90%, es gibt also
mehrere Tausend Rechtsanwälte, die zwei Fachanwaltstitel führen.
Gesetz vom 29.1.1991, BGBl. I 150.
BVerfG BRAK-Mitt. 2005, 274.
Art. 1 Nr. 16 RefE vom 20.3.2008, S. 45.
BRAK-Stellungnahme 17/2008, http://brak.de/seiten/pdf/Stellungnahmen/
2008/Stn17.pdf
BT-Drucks. 700/08, S. 57.
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(s. Tab. 1), während der Vergleichswert für die Rechtsanwälte
ohne Fachanwaltstitel mit 46 Prozent deutlich niedriger liegt.
Dies dürfte ein Indikator dafür sein, dass die Fachanwälte
entweder eine Entwertung des Titels fürchten oder am Nutzwert der Vermarktung als Fachanwalt für mehr als zwei
Rechtsgebiete zweifeln. Nicht überraschen kann indes, dass
Fachanwälte deutlich häufiger eine Begrenzung auf einen Titel ablehnen: Durch eine solche Regelung wären sie ohne
Ausnahme vom Erwerb weiterer Titel ausgeschlossen.
kein
Fachanwalt

Fachanwalt

unbegrenzt viele FA-Titel

12%

5%

max. 3 FA-Titel gleichzeitig

25%

30%

max. 2 FA-Titel gleichzeitig

46%

58%

ein FA-Titel

17%

7%

der Reform des § 43c BRAO gibt: 34 Prozent der Anwälte,
die seit maximal zehn Jahren zur Anwaltschaft zugelassen
sind, begrüßen den Vorschlag, der Gesetz geworden ist, weitere 12 Prozent plädieren für eine völlige Freigabe. Bei den
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die seit über 20 Jahren der Anwaltschaft angehören, sind es lediglich 23 Prozent
bzw. 8 Prozent (s. Tab. 3). Diese Werte dürften insbesondere
belegen, dass mit zunehmender Berufserfahrung die Bedeutung formaler Qualifikationen für den beruflichen Erfolg geringer eingeschätzt wird als noch zu Berufsbeginn – und
zugleich das Vertrauen zunimmt, Mandanten durch persönliche Interaktion zu gewinnen bzw. an sich binden zu
können.
in den
letzten 5
Jahren

in den letzten 6 bis 10
Jahren

in den letzten 11 bis
20 Jahren

vor über
20 Jahren

unbegrenzt viele FA-Titel

12%

10%

10%

8%

max. 3 FA-Titel gleichzeitig

34%

34%

25%

23%

max. 2 FA-Titel gleichzeitig

47%

49%

50%

53%

ein FA-Titel

7%

7%

16%

16%

p<=0,05
Tabelle 1: Präferenz Höchstzahl der Fachanwaltstitel – nach Fachanwaltschaft

Zwei weitere interessante Differenzierungskriterien sind der
Kanzleityp und die Kanzleigröße: Eine häufig zu hörende
Klage von Rechtsanwälten aus Kleinkanzleien ist, dass es
Rechtsanwälten aus größeren Sozietäten leichter falle, die
nach der FAO notwendigen praktischen Erfahrungen nachzuweisen, da in solchen Sozietäten das Mandatsaufkommen
größer und die Mandate inhaltlich breiter gestreut seien. Anwälten aus solchen Kanzleien falle es daher gemeinhin leichter, die zur Vorlage bei der Rechtsanwaltskammer notwendigen Falllisten zu erstellen. Nimmt man diese Kritik auf, wäre
eine Konsequenz auch, dass es Anwälten, die ihren Beruf in
einer bestimmten Organisationsform ausüben, grundsätzlich
leichter fallen dürfte, mehrere Fachanwaltstitel zu erwerben
als anderen Rechtsanwälten. Die Daten belegen in der Tat
ein größeres Interesse von „Sozietätsanwälten“ an einer
möglichst liberalen Regelung: Einzelanwälte begrüßen mit
einem Gesamtwert von 36 Prozent deutlich seltener eine Abschaffung der Begrenzung bzw. die Heraufsetzung der
Höchstzahl auf drei Fachanwaltstitel, während 40 Prozent der
Anwälte aus Sozietäten mit sechs bis zehn Berufsträgern und
44 Prozent der Anwälte aus Sozietäten mit mehr als zehn Berufsträgern eine solche Regelung vorziehen (s. Tab. 2). Allerdings sind die Unterschiede nicht so stark ausgeprägt, dass sie
als Beleg für eine nachhaltige Friktion in der Anwaltschaft zu
Fragen der Voraussetzungen des Erwerbs eines Fachanwaltstitels dienen könnten. Insbesondere finden sich in Kanzleien
aller Größenkategorien nur wenige Befürworter einer Aufhebung der Begrenzung (9 Prozent bis 11 Prozent).
Einzelanwalt

Sozietät
mit bis zu 5
Anwälten

Sozietät
mit 6 bis 10
Anwälten

Soz. mit
mehr als 10
Anwälten

unbegrenzt viele FA-Titel

10%

9%

11%

11%

max. 3 FA-Titel gleichzeitig

26%

29%

29%

33%

max. 2 FA-Titel gleichzeitig

49%

54%

52%

53%

ein FA-Titel

16%

9%

7%

3%

3. Resümee
Die Änderung des § 43 c Abs.1 S. 3 BRAO wird von der
Mehrzahl der Rechtsanwälte nicht begrüßt. Fast zwei Drittel
der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte halten eine
Lösung für vorzugswürdig, die nicht so weitgehend ist wie
der nun vom Gesetzgeber bewirkte Status Quo. Rechtsanwälte aus einem beruflichen Umfeld, das strukturbedingt
den Erwerb eines Fachanwaltstitels erleichtert, stehen einer
Lockerung der in der Vergangenheit vorgesehenen Begrenzung auf zwei Fachanwaltstitel besonders aufgeschlossen gegenüber. Fachanwälte stehen der seit dem 1.9.2009 veränderten Rechtslage kritischer gegenüber als Rechtsanwälte, die
über keinen Fachanwaltstitel verfügen.

Soldan Institut für Anwaltmanagement
p<=0,05

Tabelle 2: Präferenz Höchstzahl der Fachanwaltstitel – nach Kanzleigröße

Zu beobachten ist darüber hinaus, dass es insbesondere in
der „jungen Anwaltschaft“ vergleichsweise viele Befürworter
Fachanwaltstitel – 1, 2 oder 3?, Soldan Institut

p<=0,05
Tabelle 3: Präferenz Höchstzahl der Fachanwaltstitel – nach Zulassung

Prof. Dr. Christoph Hommerich und Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian sind Direktoren des
Soldan Instituts für Anwaltmanagement e.V.
Informationen zum Soldan Institut für Anwaltmanagement im Internet unter
www.soldaninstitut.de.
Sie erreichen die Autoren unter der E-Mail-Adresse autor@anwaltsblatt.de.
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Bücherschau

Blick über die Grenzen
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

1. Jahrzehntelang war die anwaltsrechtliche Literatur in unserem Nachbarland Schweiz durch die extreme Zersplitterung der Rechtsmaterie geprägt, so dass das Anwaltsrecht
zumeist nur auf kantonaler Ebene im Rahmen von Dissertationsprojekten wissenschaftlich bearbeitet wurde. Die vor
rund einem Jahrzehnt angestoßene partielle Harmonisierung auf Bundesebene, die zu dem 2002 in Kraft getretenen
„Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und
Anwälte“ (BGFA) geführt hat, ist nicht zuletzt auch dafür
verantwortlich, dass die anwaltsrechtliche Literatur jüngst
starken Aufschwung genommen hat – nachdem im Jahr
2005 ein Kommentar zum BGFA (vgl. Bücherschau AnwBl
2006, 59) publiziert wurde, sind aktuell zwei verdienstvolle
systematische Darstellungen anzuzeigen:
a) Kaspar Schiller, Rechtsanwalt
aus Winterthur, hat unter dem
Titel „Schweizerisches Anwaltsrecht“ eine deutschsprachige
Gesamtdarstellung der rechtlichen Grundlagen der anwaltlichen Tätigkeit in der Schweiz
vorgelegt, in der er gemäß Untertitel zwei deutliche thematische Schwerpunkte bildet: Zum
einen widmet er sich in drei
Kaspar Schiller, Schweizerisches
Anwaltsrecht: Grundlagen und
kürzeren Kapiteln den AusKernbereich, Schulthess-Verlag,
gangsfragen
(„Grundlagen“)
Zürich Basel Genf 2009, 497 S.,
ISBN 978-3-7255-5813-1, 128 Euro.
des schweizerischen Anwaltsrechts und sodann in fünf Kapiteln den aus seiner Sicht wichtigsten Teilaspekten („Kernbereich“). Zunächst nimmt er einige begriffliche Klärungen
vor, indem er etwa aufzeigt, welche Rechtsmaterien unter
den Oberbegriff des Anwaltsrechts zu subsumieren sind, abgrenzt, wo Berufsrecht endet und Berufsethik beginnt und
skizziert, wie sich das Anwaltsrecht auf der Ebene der Berufsgesetze und des Verbandsrechts in der Eidgenossenschaft entwickelt hat. In dem folgenden Kapitel beleuchtet
Schiller die Legitimation des Anwaltsrechts. Hier behandelt
er die verfassungsrechtliche Verankerung des Anwaltsrechts,
die Grenzen von Anwaltszwang und Anwaltsmonopol und
die Schutzzwecke des Anwaltsrechts. Der Verfasser gibt sich
als Vertreter eines sehr modernen Berufsrechtsverständnisses zu erkennen, wenn er formuliert, dass das schweizerische Anwaltsrecht Verbraucherschutzrecht sei und Pflichten
gegenüber dem Staat oder seinen Beamten, gegenüber Berufskollegen oder Dritten für die Anwälte nicht weitergingen
als für jeden Staatsbürger. Hieraus leitet er eine Pflicht zur
uneingeschränkten Wahrung von Mandanteninteressen ab.
Ein weiteres, kürzeres Kapitel befasst sich mit dem Geltungsbereich des Berufsrechts in persönlicher, sachlicher, räumlicher und zeitlicher Hinsicht und damit mit einer Materie,
der es auch in Deutschland bisweilen an hinreichender
Durchdringung mangelt. Angesichts des vorstehend skizzierten Berufsrechtsverständnisses des Verfassers ist es nur fol58
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gerichtig, dass sich Schiller sodann auf den folgenden 200
Seiten ausschließlich mit dem anwaltlichen Berufsgeheimnis, dem Verbot von Interessenkonflikten und der anwaltlichen Unabhängigkeit befasst. Er sieht diese Trias als notwendige Voraussetzung für die Gewährleistung des Zugangs
zum Recht der Bürger, ordnet sie als rechtsstaatlich unverzichtbar ein und billigt ihr Verfassungsrang zu. Die entsprechenden Kapitel zu diesen drei zentralen Berufspflichten stehen daher unter dem gemeinsamen Obertitel „Kernbereich
des Berufsrechts“. Mit 100 Seiten besonders ausführlich fällt
die Darstellung des anwaltlichen Berufsgeheimnisses aus.
Den anwaltlichen Interessenkonflikten widmet der Verfasser
50 Seiten, die insbesondere von einer Systematisierung der
Fallgruppen, in denen es zu unzulässigen Interessenkonflikten kommen kann, geprägt sind. Etwas kürzer ist das Kapitel
zur Unabhängigkeit des Anwalts, das unter der Prämisse
Schillers steht, dass notwendig nur eine auf das Mandat bezogene Unabhängigkeit ist, da eine weitergehende Unabhängigkeit des Anwalts zum legitimen Zweck des Berufsrechts,
dem Schutz des Rechtsuchenden, nichts beitrage. Sodann
verlässt der Verfasser den von ihm definierten Kernbereich
und wendet sich zu den Organisationsformen von Anwaltsbüros. Der Fokus liegt hier bei auf den denkbaren Rechtsformen von Berufsausübungsgesellschaften. Das progressive
Berufsrechtsverständnis des Verfassers kommt hier erneut
zum Ausdruck, wenn er eine besonders weitreichende Organisationsfreiheit für die Berufsangehörigen postuliert und
feststellt, dass das anwaltliche Berufsrecht keine Rechtsform
für Anwaltsbüros grundsätzlich ausschließe und ebenso wenig Nichtanwälte als Gesellschafter oder Organe einer Anwaltsgesellschaft ausgeschlossen sein könnten. Ein abschließendes Kapitel widmet sich sodann der Bedeutung der in
Art. 12 BGFA bestimmten allgemeinen Sorgfaltspflicht des
Rechtsanwalts, die der deutschen Generalklausel des § 43
BRAO entspricht, aufgrund der eher rudimentären Berufsausübungsregelungen im BGFA aber gesteigerte Bedeutung
hat. Schiller arbeitet anhand von 21 Beispielen heraus, dass
über die Generalklausel nur mit großer Zurückhaltung überkommene Berufspflichten in ein modernes Berufsrecht hineingelesen werden können. Ein interessantes und in mancherlei Hinsicht Anlass zu Diskussionen gebendes Werk –
mit Schiller hat das schweizerische Anwaltsrecht einen engagierten, ein scharfes Wort nicht scheuenden Promotor progressiver Ideen gefunden.
b) In ihrer in französischer
Sprache verfassten Darstellung
„Droit de la profession d’avocat“
wählen die Professoren François
Bohnet und Vincent Martenet einen in gewisser Weise neutraleren und damit breiteren Ansatz
als Schiller. Das Werk gliedert
sich auf fast 1.600 Seiten in
acht Hauptteile, die sich wiederum in zahlreiche UnterkapiFrançois Bohnet/Vincent Martenet,
tel aufteilen. Der erste HauptDroit de la profession d’avocat,
teil behandelt die Grundlagen
Stämpfli Editions, Bern 2009, 1554 S.,
ISBN 978-3-7272-2357-0, 114 Euro.
des Anwaltsberufs (Geschichte,
Rechtsquellen,
Verfassungsrecht), der zweite die Verankerung des Rechtsanwalts in der
schweizerischen und europäischen Rechtsordnung, der dritte
die Berufsausübungsregeln, wobei hier auch auf die Rechte
und Pflichten aus zivil-, straf- und verfahrensrechtlicher
Bücherschau, Kilian
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Sicht eingegangen wird. Mit über 300 Seiten ist dieser Abschnitt erwartungsgemäß besonders detailliert. Der vierte
Hauptteil des Buches behandelt das Disziplinarrecht, der
fünfte Formen der Berufsausübung und der sechste Teil das
Vertragsverhältnis mit dem Mandanten. Der siebte Hauptteil
beleuchtet den Anwalt im Verfahrensrecht, der nachfolgende, letzte Abschnitt besondere Tätigkeitsbereiche und
Spezialisierungen des Anwalts (u. a. als Anwaltsrichter, Anwalt im Schiedsverfahren, Anwalt in der Mediation, als Anwaltsnotar, Fachanwalt, als ausschließlich beratend tätiger
Anwalt). Die an dieser Stelle nur sehr gedrängt mögliche
Darstellung der Inhalte des Buches sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich bei dem Werk zweifelsfrei um die
umfangreichste und inhaltlich erschöpfendste Darstellung
des schweizerischen Anwaltsrechts handelt, die bislang vorgelegt worden ist. Wer sich intensiv mit dem Berufsrecht unseres Nachbarstaates beschäftigen möchte und für den die
französische Sprache kein Hindernis ist, der wird um das
Buch von Bohnet und Martenet nicht umhin kommen – zumal es durch seinen eindrucksvollen wissenschaftlichen Apparat zugleich den Zugang zu weiteren Quellen eröffnet.
c) Silvan Hauser hat in einer
Zürcher Dissertation „Wettbewerbsrechtliche Aspekte des Anwaltsrechts“ untersucht. Er geht
von der Prämisse aus, dass zwischen den die Berufsausübung
des Rechtsanwalts regulierenden Bestimmungen, also dem
Anwaltsrecht, und dem staatlichen Interesse an einem funktionierenden Wettbewerb als
Anliegen des WettbewerbsSilvan Hauser, Wettbewerbsrechtliche
Aspekte des Anwaltsrechts,
rechts ein zwangsläufiges SpanDike-Verlag, Zürich 2008, 214 S.,
ISBN 978-3-03-751120-6, 69 CHF.
nungsfeld besteht. Hauser arbeitet an der Schnittstelle von
Anwaltsrecht und Wettbewerbsrecht Postulate zur Förderung
des Wettbewerbs heraus, indem er zunächst die Grundlagen
des Anwalts- und Wettbewerbsrechts auffächert und die
Struktur des Anwaltsmarktes in der Schweiz dargestellt. Sodann untersucht er, inwiefern Anwaltskanzleien vom Geltungsbereich des Kartellgesetzes erfasst sind und wie das
Verhältnis der im Anwaltsrecht staatlich verankerten Wettbewerbsbeschränkungen zum Kartellgesetz zu beurteilen ist.
In dem sich anschließenden Hauptteil der Arbeit werden die
den wirksamen Wettbewerb beschränkenden Regulierungen
der Berufsausübung der schweizerischen Anwälte dargestellt. Untersuchte Einzelaspekte sind das Anwaltshonorar,
die Werbung, Einschränkungen der freien Anwaltswahl, Informationspflichten bei einem Anwaltswechsel, die Verpflichtung zur Anfertigung von Schriftsatzkopien im Gerichtsverkehr, das Unabhängigkeitsgebot, die Regelungen zu
anwaltlichen Interessenkollisionen sowie das anwaltliche Berufsgeheimnis. Zu jedem dieser Themenkreise zeigt der Verfasser zunächst den Inhalt bzw. die praktische Ausgestaltung
der entsprechenden berufsrechtlichen Pflicht auf, um anschließend zu erörtern, inwieweit es durch diese zu Einschränkungen des Wettbewerbs kommen kann. Es folgt sodann jeweils eine Analyse der Wettbewerbsbeschränkung
aus wettbewerbsrechtlicher Sicht. Da die meisten der wettbewerbsrelevanten Regelungen aus einem Bundesgesetz folgen und insofern „kartellrechtsimmun“ sind, kann der Verfasser häufig nur Hinweise de lege feranda geben. So hält er
Bücherschau, Kilian

das Verbot eines reinen Erfolgshonorars aus wettbewerbsrechtlicher Sicht für nicht schutzwürdig, ebenso Regelungen
zum Provisionsverbot oder zur anwaltlichen Werbung. Das
Berufsgeheimnis will er auf die forensische Tätigkeit und damit den Monopolbereich beschränkt wissen, ebenso hält er
das überkommene Verständnis der Reichweite der Disqualifikation aufgrund Interessenkonflikts für zu weitreichend.
2. Im grenzüberschreitenden
Rechtsverkehr tätige, an ausländischen Rechtsordnungen interessierte Mitglieder des Deutschen Anwaltsvereins sind
traditionell in der Arbeitsgemeinschaft
Internationaler
Friedrich Graf von Westphalen (Hrsg.),
Rechtsverkehr organisiert. Es
Deutsches Recht im Wettbewerb –
20 Jahre transnationaler Dialog,
ist daher passend, dass in
AG Internationaler Rechtsverkehr in
dieser „grenzüberschreitenden“
Deutscher Anwaltverein, Berlin 2010,
192 S., 25 Euro.
Bücherschau die Festschrift der
Arbeitsgemeinschaft vorgestellt wird, die aus Anlass ihres
20. Gründungsjubiläums entstanden ist. Die Schrift ist vom
Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft, Friedrich Graf von
Westphalen, herausgegeben und trägt den Titel „Deutsches
Recht im Wettbewerb – 20 Jahre transnationaler Dialog“. Sie
gliedert sich in zwei große Teile und unterscheidet sich insofern nicht nur in ihrer Aufmachung, sondern auch in ihren
Inhalten von eher traditionell konzipierten Festschriften. Der
erste Teil enthält unter dem Titel „Rückblick“ 14 kürzere Beiträge, die die Geschichte der Arbeitsgemeinschaft und ihre
Zielgruppe näher beleuchten. So kommen etwa drei der seit
der Gründung der Arbeitsgemeinschaft beim DAV für diese
zuständigen Geschäftsführer zu Wort, die die Entwicklung
der Arbeitsgemeinschaft Revue passieren lassen. Aus Sicht
einer anwaltsrechtlichen Bücherschau sind aus dem Strauß
der Beiträge hervorzuheben etwa die Betrachtungen von
DAV-Altpräsident Rabe zur Internationalisierung der Anwaltschaft oder von Curschmann zur Anwaltschaft in Kolumbien.
Der zweite Teil des Werkes entspricht in seinen Zuschnitt einer traditionellen Festschrift, hier finden sich längere Beiträge zum Völker-, Europa- und Internationalen Privatrecht,
zum internationalen Gesellschaftsrecht und zur Schiedsgerichtsbarkeit. Neben bekannten anwaltlichen Mitgliedern
der Arbeitsgemeinschaft wie Graf von Westphalen, Hellwig,
Maier-Reimer (siehe in diesem Heft ab Seite 13), Krümmel,
Seibel und Miller haben hier auch einige namhafte Hochschullehrer zur Feder gegriffen.

Dr. Matthias Kilian, Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt und Direktor des
Soldan-Instituts für Anwaltmanagement e. V. (Essen).
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Die Last mit der
Beweislast: Mit N. N.
geht’s nicht voran
Assessorin Jacqueline Bräuer, Allianz Versicherung, München

Der Anwalt hat die Interessen seines Mandanten in rechtlicher Hinsicht umfassend und bestmöglich zu vertreten.
Dazu gehört es auch, ihn vor sinnlosen Prozessen und unnötigen Kosten zu bewahren. Der Anwalt darf und muss seinem Mandanten vertrauen und dessen Sachverhaltsdarstellung als wahr zugrunde legen. Das reicht aber nicht in
Verfahren, in denen der Beibringungsgrundsatz gilt. Der Anwalt muss sich bereits vor dem Verfahren überlegen, ob es
im Ernstfall auch gelingen könnte, die Behauptungen des
Mandanten zu beweisen. Und dann gilt es, je nach den konkreten Umständen, dem Mandanten die richtigen Fragen zu
stellen und die richtigen Belehrungen zu erteilen.
1. Verteilung der Beweislast abklären
a) Allgemeine Überlegungen
Im Mandatsverhältnis ist es die vordringlichste Aufgabe des
Mandanten, den Anwalt mit den Tatsacheninformationen zu
versorgen. Der Anwalt hat die rechtliche Einordnung der
ihm mitgeteilten Tatsachen vorzunehmen und insbesondere
zu prüfen, ob das von dem Mandanten angestrebte Ziel in
dem von der Rechtsordnung vorgegebenen Rahmen überhaupt erreichbar ist (BGH, VersR 88, 2113). Auch ist zu klären, auf welchem Weg oder welchen Wegen dieses Ziel
grundsätzlich zu erreichen ist und welcher dann der sicherste ist. Sowohl bei außergerichtlicher wie auch gerichtlicher Interessenvertretung muss sich der Anwalt überlegen,
an welchen Punkten im Tatsachenverlauf bzw. im Tatsachenvortrag Streit bestehen wird oder bestehen könnte, also eine
Beweisführung erforderlich sein könnte, und wem im Ernstfall jeweils die Beweisführung obliegen würde, dem eigenen
Mandanten oder dem Gegner. Grundsätzlich hat der Anspruchsteller die Beweislast für rechtsbegründende Tatbestandsmerkmale, der Anspruchsgegner die Beweislast für
rechtsvernichtende, rechtshindernde und rechtshemmende
Tatbestandsmerkmale (Greger in Zöller, ZPO Kommentar,
Vor § 284 Rdnr. 17 a). Die Einzelheiten richten sich nach der
jeweiligen Anspruchsgrundlage.
Zu berücksichtigen ist weiter, ob im konkreten Fall aufgrund der Rechtsprechung abweichende Beweislastregeln
greifen könnten und welche Konsequenzen dies wiederum
haben würde.
b) Beweislastumkehr
Regelungen zur Beweislastumkehr gibt es im Gesetz per se
nicht, aber die Rechtsprechung hat in einigen Bereichen solche Sonderregelungen statuiert, um die Waffengleichheit der
Parteien (wieder)herzustellen. Beispielsweise gibt es bei der
Produkthaftung eine Beweislastumkehr hinsichtlich des Verschuldens des Produzenten (BGH NJW 69, 269; BGH NJW
77, 379; BGH NJW 92, 1039). Bei der Arzthaftung findet eine
Beweislastumkehr statt bei grober Fahrlässigkeit (BGH NJW
2008, 1304), wenn der Behandlungsverlauf nicht ordnungsgemäß dokumentiert ist oder diese Dokumentation nicht
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greifbar ist (BGH NJW 88, 2949; BGH NJW 96, 779). Dagegen gibt es im Bereich der Anwaltshaftung ausdrücklich
keine Beweislastumkehr (BGH NJW 2008, 371).
c) Beweiserleichterungen
Neben der Beweislastumkehr können auch in bestimmten
Fällen Beweiserleichterungen greifen, die sich entweder aus
dem Gesetz selbst ergeben oder von der Rechtsprechung entwickelt wurden. So stellt der Anscheinsbeweis die Normierung eines typischen Geschehensablaufs aus der Erfahrung
heraus dar. Allerdings müssen die Gegebenheiten sorgfältig
vorgetragen werden. So spricht bei Verletzung der Verkehrssicherungspflichten bei Glätte der Anschein dafür, dass ein
Sturz eben auf die Glätte zurück zu führen ist. Hiergegen
kann aber dargelegt werden, dass und warum der Anscheinsbeweis nicht greift. Der Verkehrssicherungspflichtige könnte
beispielsweise ausführen, dass Glätte überhaupt nicht ausschlaggebend gewesen sei, dass vielmehr der Gestürzte stark
alkoholisiert gewesen sei.
Manchmal besteht eine gesetzliche Vermutung. So wird
zum Beispiel zu Gunsten des Besitzers einer beweglichen
Sache vermutet, dass er auch deren Eigentümer ist, § 1006
Abs. 1 S. 1 BGB. Eine gesetzliche Vermutung kann nach
§ 292 ZPO durch den Beweis des Gegenteils entkräftet werden.
d) Flexibilität des Anwalts
Die Betrachtung der Beweislage und des damit verbundenen
Risikos kann sich im Verlauf des Mandats ändern. Man ist
hier auch vom Vortrag des Gegners abhängig. Erst dessen
Einlassung bringt Klarheit, welcher Vortrag streitig ist und
welcher unbestritten. Wird ein bestimmtes Thema, hinsichtlich dessen der Mandant bezüglich der Beweismöglichkeit in
einer eher ungünstigen Lage war, vom Gegner unstreitig gestellt, kann es jetzt umso ratsamer sein, den zunächst als riskant bewerteten Prozess doch zu führen. Der Anwalt muss
die Situation bei begründetem Anlass neu bewerten und dies
entsprechend an den Mandanten weiter geben. Wird die Beweissituation für den eigenen Mandanten zunehmend
schlechter, sollte der Rat des Anwalts vielleicht eher in Richtung Vergleich gehen oder es sollte einer außergerichtlichen
Lösung der Vorzug gegenüber einem Rechtsstreit gegeben
werden. Läuft bereits ein Rechtsstreit, sollten gerichtliche
Hinweise bezüglich Darlegungs- und Beweislast unbedingt
ernst genommen werden.
2. Beweismittel abklären und anfordern
Es ist Sache des Anwalts, den Mandanten darauf hinzuweisen, an welcher Stelle ein Beweis nötig ist oder nötig sein
könnte und welche Beweismittel überhaupt in Betracht kämen. Dann ist es am Mandanten zu überlegen, was oder
wen er zur Beweisführung eventuell aufbieten kann. Zur Beweisführung bestimmte Unterlagen des Mandanten sind auf
jeden Fall vor einem etwaigen Prozess dahingehend zu prüfen, ob sie grundsätzlich als Beweismittel taugen und stand
halten, ob sie insbesondere den Inhalt haben, den der Mandant ihnen beimisst. Der Anwalt darf den Tatsachenangaben
des Mandanten vertrauen, aber nicht mehr.
Die Frage, was ein taugliches Beweismittel ist und was
nicht, gehört nicht mehr zu den Tatsachenangaben, sondern
fällt schon in den anwaltlichen Prüf- und Beratungsbereich.
Legt der Mandant einen Vertrag vor, in welchem die UnterDie Last mit der Beweislast: Mit N.N. geht’s nicht voran, Bräuer
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schrift des Gegners fehlt, kann man darauf sinnvoll keine
Prozessführung aufbauen. Dann ist zunächst zu klären, ob
der Mandant vielleicht auch im Besitz eines unterschriebenen Exemplars des Vertrages ist oder ob der Mandant weiß,
wie und wo er sich dieses beschaffen kann. Scheitert dies,
wäre es äußerst riskant, dennoch in den Prozess zu gehen.
Denn möglicherweise hat der Gegner nie unterschrieben.
Dann wäre zu überlegen, ob der Vertragsschluss auch anderweitig unter Beweis gestellt werden könnte, ob es beispielsweise Zeugen gibt. Kommt man hier überhaupt nicht weiter
und bliebe als letztes Mittel nur eine Parteivernehmung,
wäre der Mandant über die nicht unerheblichen Risiken eines Prozesses zu belehren und dann seine Entscheidung,
wie nun weiter vorgegangen werden soll, einzuholen. Legt
der Mandant, der aus einer Bürgschaft vorgehen will, nur
eine Kopie dieser Bürgschaftsurkunde vor, müsste der Anwalt ihm zunächst aufgeben, das Original beizubringen. Es
ist ratsam, eine Klage erst nach Vorliegen des Originals einzureichen. Zwar braucht das Original eigentlich erst im Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung vorzuliegen, aber wenn der Mandant das Original gar nicht
beibringen kann, erweist sich der ganze Prozess als sinnlos,
mit entsprechender Kostenfolge. Auf Beteuerungen des Mandanten, er werde das Original oder die Unterlagen noch herbeischaffen, sollte man sich besser nicht verlassen. Zeugen
sollte der Mandant zumindest als Individuen benennen
können, zum Beispiel von ihrer Funktion her, wenn er sie
von Person nicht kennt. Namen und Adressen von Zeugen
sollte man dann rechtzeitig ermitteln bzw. ermitteln lassen,
insbesondere möglichst schon vor Erstellung einer Klageschrift. Denn werden Zeugen von Anfang an präzise benannt, wird der Gegner beispielsweise eher vergleichsbereit
sein, da er seine Prozessgefahr realistischer einschätzen
kann, als wenn nur der allseits bekannte N. N. benannt wird
und der Gegner erst einmal abwartet, ob vielleicht nur geblufft wurde.
3. Zeugen
Urkunden sind wohl das zuverlässigste und am besten einzuschätzende Beweismittel, aber naturgemäß lässt sich nicht
jeder Beweis mit Urkunden führen. Oftmals ist man deshalb
auf Zeugen angewiesen. Zeugen stellen in aller Regel einen
erheblichen Unsicherheitsfaktor dar. Zum einen verblasst
ihr Erinnerungsvermögen im Lauf der Zeit. Zum anderen
gibt es auch völlig unterschiedliche Wahrnehmungen. Der
eine Zeuge wird schwören, dass das Auto rot war, der andere
Zeuge wird sich völlig sicher sein, dass es blau war. Der Anwalt ist natürlich nicht dafür verantwortlich, ob und was ein
Zeuge aussagt. Auch der Mandant trägt für Inhalte keinerlei
persönliche Verantwortung, aber aufgrund der Beweislastverteilung bekommt dann er im wahrsten Sinne des Wortes
diese Last zu spüren, wenn die Aussage nicht erwartungsgemäß ausfällt. Dass der Zeuge sich nicht mehr erinnern
kann oder die Dinge anders wahrgenommen hat als der
Mandant, oder vielleicht überhaupt nichts mitbekommen hat
von dem Vorgang, zu dem er befragt wird, gehört zum allgemeinen Lebens- und Prozessrisiko des Mandanten. Ganz
zu schweigen von Fällen, in denen der Zeuge ganz gezielt in
eine bestimmte Richtung aussagt, weil er letztlich im Lager
einer Partei steht.
Für den Anwalt ist es grundsätzlich nicht ratsam, sich
blind auf die Behauptung des Mandanten verlassen, dass er
für eine bestimmte Behauptung einen Zeugen habe. Immer
Die Last mit der Beweislast: Mit N.N. geht’s nicht voran, Bräuer

sollte sich der Anwalt die Frage stellen, was der Zeuge in
dem konkreten Fall an seinem konkreten Standort denn eigentlich gesehen oder gehört haben kann, ob der Zeuge ein
Interesse haben könnte, dem Mandanten eher zu schaden
und dergleichen. Zwar sollte man sich davor hüten, irgendwelchen unerlaubten Einfluss auf potentielle Zeugen zu nehmen, denn dies könnte sich später zum Nachteil des eigenen
Mandanten auswirken (BGH, VersR 65, 710 ff.; Zugehör
Handbuch der Anwaltshaftung, Rdnr. 606), aber man sollte
vor sich aufdrängenden Zweifeln an der Brauchbarkeit des
Zeugen nicht die Augen verschließen. Liegt etwa auf der
Hand, dass der Zeuge im entscheidenden Moment unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, sollte man sich auf eine
verwertbare Aussage nicht verlassen.
Zeugen aus dem Lager des Gegners sollte man nicht zu
optimistisch bewerten. Zeugen aus dem Umfeld des Mandanten wird man meist besser einschätzen können. Jedenfalls sollte der Mandant über die verbleibenden Risiken in
Bezug auf die überhaupt in Betracht kommenden Zeugen informiert und belehrt werden. Die Entscheidung darüber, ob
trotz der bestehenden Unsicherheiten der Prozess geführt
werden soll, oder ob man beispielsweise angesichts der unwägbaren oder eher schlechten Beweislage besser einen
außergerichtlichen Vergleich ansteuert, sofern sich eine
Möglichkeit dazu bietet, muss der Mandant treffen, der Anwalt darf sich nicht über die Belange des Mandanten hinwegsetzen (Zugehör aaO Rdnr. 631 ff.).
4. Zeugnisverweigerungsrechte
Der Anwalt muss sich im Vorfeld auch darüber Gedanken
machen, welche Zeugen möglicherweise Zeugnisverweigerungsrechte haben könnten, und den Mandanten auch auf
solche Umstände und die sich daraus möglicherweise ergebenden Probleme in der Beweisführung hinweisen. Ob
Zeugnisverweigerungsrechte tatsächlich in Anspruch genommen werden, lässt sich natürlich im Vorfeld nicht abklären; selbst wenn der Zeuge im vorhinein angeben würde, er
wolle vom Zeugnisverweigerungsrecht keinen Gebrauch machen, könnte er dies im Prozess doch tun. Solche Überraschungen müssen grundsätzlich in den Prozessverlauf eingeplant werden. Der Anwalt haftet natürlich nicht dafür,
dass ein Zeuge zu recht das Zeugnis verweigert. Aber der
Anwalt haftet möglicherweise dafür, dass er den Mandanten
nicht vor dem Prozess auf das damit verbundene Risiko hingewiesen hatte und der Mandant in Unkenntnis des Prozessrisikos überhaupt den Prozess geführt hat bzw. einen vorgerichtlichen Vergleich ausgeschlagen hat oder dergleichen.
5. Zeugenstellung durch Abtretung herbeiführen
Gibt es keine Zeugen und auch keine sonstigen Beweismittel, um bestimmte Behauptungen des Mandanten zu untermauern, so bliebe letztlich nur eine Parteivernehmung des
Mandanten. Hinsichtlich des Beweiswertes einer Parteivernehmung ist eher Zurückhaltung geboten. Jedenfalls sollte
in dieser Situation grundsätzlich daran gedacht werden, dass
der Mandant seinen Anspruch an den Ehegatten oder eine
ihm sonst nahe stehende Person abtritt – sofern eine Abtretung rechtlich überhaupt möglich und zulässig ist –, um
dann seinerseits dem Abtretungsempfänger als Zeuge zur
Verfügung zu stehen. Die Abtretung sollte auf jeden Fall
schriftlich erfolgen, es sollte auch keinesfalls die Annahmeerklärung des Abtretungsempfängers vergessen werden,
denn im späteren Prozess wird die Tatsache der Abtretung
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im Regelfall darzulegen und zu beweisen sein. Solches Vorgehen ist entgegen verbreiteter Skepsis nicht per se verwerflich oder verboten, allerdings im Rahmen der Beweiswürdigung auch nur bedingt effektiv. Probleme kann es in dieser
Mehrpersonenkonstellation allerdings hinsichtlich des Deckungsumfangs der Rechtsschutzversicherung (vgl. OLG
Köln, Beschluss vom 7.11.2008, 20 U 106/08) oder bei der
Beantragung von PKH (vgl. OLG München, Beschluss vom
10.6.2009, 1 W 1249/09) geben.
6. Sachverständigengutachten
Anders als Urkunden- oder Zeugenbeweis kosten Sachverständigengutachten oft viel Geld. Deshalb muss man sich
außerprozessual immer die Frage stellen, ob es überhaupt
sinnvoll und unter Kostengesichtspunkten vertretbar ist, auf
Kosten des Mandanten bereits vorprozessual ein Gutachten
einzuholen, welches letztlich nur ein Parteigutachten darstellt und Gegenseite und Gericht nicht bindet, so dass in aller Regel die Einholung eines erneuten Gutachtens im Prozess trotz allem unumgänglich sein wird. Die Entscheidung,
ob vorprozessual ein Gutachten erstellt werden soll, ist vom
Mandanten zu treffen. Der Anwalt muss ihn hierzu über das
Für und Wider sowie die Kostenfrage belehren. Nahezu unumgänglich wird ein vorprozessuales Gutachten dann sein,
wenn beispielsweise ohne Bewertung nicht abgeschätzt werden kann, ob eine Prozessführung wirtschaftlich überhaupt
sinnvoll erscheint oder wenn ein Geschehensablauf ohne
Gutachten überhaupt nicht durchschaubar ist und der Anwalt nicht einmal sinnvoll vortragen könnte, geschweige
denn sicher sein könnte, gegen wen überhaupt vorzugehen
wäre. Fällt ein im Prozess erstelltes Gutachten für den Mandanten eher nachteilig aus, muss reagiert werden. Beispielsweise sollte dann nach Beratung mit dem Mandanten ein
Vergleich angesteuert oder eine teilweise Klagerücknahme
erklärt werden, da sich der eingeklagte Betrag laut Gutachten
als zu hoch erwiesen hat, oder ähnliches, je nach Sachlage.
7. Selbständiges Beweisverfahren
Die Beantragung eines selbständigen Beweisverfahrens ist
dann geboten, wenn anderenfalls durch Zuwarten eine spätere Beweiserhebung nicht oder nur noch schwer möglich
wäre oder dem Mandanten nicht zumutbar ist, den zu begutachtenden Gegenstand bis zum Prozess unverändert vorzuhalten (Zugehör aaO Rdnr. 607). Hat beispielsweise der
Mieter die im Eigentum des Mandanten stehende Wohnung
beschädigt verlassen, käme es natürlich nicht in Frage, die
Wohnung bis zu einem späteren Prozess in diesem Zustand
zu belassen, damit im Prozess ein Gutachter die Schäden
aufnehmen und bewerten kann. Der zwischenzeitliche Mietausfall durch den Leerstand könnte nicht auf den Mieter abgewälzt werden, dieser könnte sich vielmehr auf eine Verletzung der Schadenminderungspflicht berufen. Ebenso könnte
es sein, dass der Schaden durch Zuwarten schlicht immer
gravierender wird, z. B. ein Wasserschaden. Wenn also bei
der Schadenbehebung Eile geboten ist, ist ein Beweissicherungsverfahren grundsätzlich der richtige Weg. Im Gegensatz zu früher hemmt ein Beweissicherungsverfahren jetzt
generell die Verjährung, § 204 Abs. 1 Ziff. 7 BGB, was insbesondere bei der kurzen Verjährung nach § 548 BGB vorteilhaft ist.
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8. Beweise sichern
Wird der Anwalt frühzeitig beauftragt, kann er bisweilen den
weiteren Geschehensablauf noch mitgestalten. Je nach Einzelfall kann es geboten sein, den Mandanten mit Ratschlägen
zu versorgen, wie er sinnvoll Beweise schaffen oder aufbewahren und damit die spätere Beweisführung sichern
kann (vgl. BGH, NJW 93, 2676; Zugehör aaO., Rdnr. 605 ff.).
So könnte dem Mandanten zu empfehlen sein, zu jedem Termin mit dem Gegner einen möglichst unabhängigen und
glaubwürdigen Zeugen mitzunehmen. Genauso kann dem
Mandanten geraten werden, Gesprächsinhalte schriftlich
festzuhalten und nach Möglichkeit vom Gegner gegenzeichnen zu lassen. Hatte der Mandant schon im noch laufenden
Mietverhältnis mit dem Mieter fortwährend Ärger, dürfte es
empfehlenswert sein, bei Auszug des Mieters ein Protokoll
zu erstellen und hierzu einen unabhängigen Zeugen mitzunehmen. Manche Anwälte erweisen sich hier in der Praxis
als absolute Allroundtalente, machen Fotos bei Wohnungsübergaben, führen Protokoll etc.; das alles ist überobligatorisch und gehört nicht mehr zur üblichen Umfang eines
Mietmandats. Es genügt, dem Mandanten klar zu sagen,
worauf es ankommt. Übernimmt der Anwalt aber solche
überobligatorischen Aufgaben, muss er sie auch richtig und
sorgfältig ausführen. Geradezu falsch ist es, wenn der Anwalt dem Mandanten auf Nachfrage bestätigt, dass er das verunfallte oder mangelbehaftete Fahrzeug verschrotten lassen
könne, obwohl noch keinerlei sachverständige Begutachtung
des Fahrzeugs stattgefunden hat. Eine spätere Beweisführung bezüglich der Schäden oder Mängel ist dann schlicht
nicht mehr möglich und eine spätere Prozessführung damit
sinnlos.
9. Beweisvereitelung vermeiden
Genauso, wie der Anwalt darauf achten muss, die spätere Beweisführung zu Gunsten des eigenen Mandanten sicher zu
stellen, muss er den Mandanten davor bewahren, die Beweisführung durch die Gegenseite bewusst oder unbewusst aktiv
zu vereiteln. Wäre beispielsweise der Gegner im Rahmen der
Produkthaftung dahingehend beweisbelastet, dass das Fahrzeug einen bestimmten Mangel nicht aufweist, wäre diese
Beweisführung dem Gegner nicht möglich, wenn der Mandant das Fahrzeug verschrotten lässt. Hier müsste der Anwalt den Mandanten bremsen, denn §§ 444, 427 ZPO sehen
für solche Fälle vor, dass die streitigen Behauptungen als erwiesen betrachtet werden, eine Konsequenz, die der Mandant sich so wohl nicht vorstellt.

Assessorin Jacqueline Bräuer, München
Die Autorin ist Assessorin und bei der Allianz VersicherungsAG tätig. Der Beitrag gibt ihre persönliche Auffassung wider
Sie erreichen die Autorin unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Anwaltsrecht

Lampenkauf: Wann handelt ein Anwalt
als Verbraucher?
BGB § 13

Schließt eine natürliche Person ein Rechtsgeschäft objektiv zu einem Zweck ab, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, so kommt
eine Zurechnung entgegen dem mit dem rechtsgeschäftlichen
Handeln objektiv verfolgten Zweck nur dann in Betracht, wenn
die dem Vertragspartner erkennbaren Umstände eindeutig und
zweifelsfrei darauf hinweisen, dass die natürliche Person in Verfolgung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
BGH, Urt. v. 30.9.2009 – VIII ZR 7/09

Sachverhalt: [1] Die Klägerin ist Rechtsanwältin in H. Die Beklagte
vertreibt Lampen über das Internet. Am 7. Oktober 2007 bestellte
die Klägerin über die Internetplattform der Beklagten unter anderem drei Lampen zu einem Gesamtpreis von 766 Euro. Sie gab
dabei als Liefer- und Rechnungsadresse an:
„Kanzlei Dr. B. ....“.
[2] In ihrer Bestelleingangsbestätigung vom 7. Oktober 2007
räumte die Beklagte der Klägerin ein Widerrufsrecht von 14 Tagen ein; die Widerrufsfrist begann mit Erhalt der Bestätigung.
Die Klägerin bezahlte und erhielt die bestellten Lampen. Mit
E-Mail-Schreiben vom 19./21. November 2007 widerrief die Klägerin ihre Vertragserklärungen mit der Begründung, sie habe
die Lampen als Verbraucherin bestellt und sei – was zwischen
den Parteien außer Streit steht – nicht ordnungsgemäß über
ihr Widerrufsrecht nach § 355 Abs. 1, § 312 d Abs. 1, § 312 b
Abs. 1 BGB belehrt worden. Die Beklagte wies den Widerruf als
verspätet zurück.
[3] Das Amtsgericht hat sich – im weiteren Verfahren unangegriffen – nach Beweisaufnahme davon überzeugt, dass die
bestellten Lampen für die Privatwohnung der Klägerin bestimmt waren, und hat der auf Zahlung von 766 Euro sowie
Feststellung des Annahmeverzugs hinsichtlich der zurückzugebenden Lampen gerichteten Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Landgericht die Klage abgewiesen.
Mit ihrer vom Landgericht zugelassenen Revision erstrebt die
Klägerin die Wiederherstellung des amtsgerichtlichen Urteils.
Aus den Gründen: [4] Die Revision hat Erfolg.
[5] I. Das Berufungsgericht (LG Hamburg, CR 2009, 261) ist
der Auffassung, der Klägerin stehe kein Widerrufsrecht nach
§ 355 Abs. 1, § 312 d Abs. 1, § 312 b Abs. 1 BGB zu, da sie bezüglich des Lampenkaufs nicht als Verbraucherin im Sinne des § 13
BGB gehandelt habe. Ob ein Verbraucherhandeln vorliege, sei
nach dem objektiven Empfängerhorizont zur Zeit des Vertragsschlusses zu beurteilen. Dies gebiete der Verkehrsschutz, der
nicht grundsätzlich nachrangig zu den Belangen des Verbraucherschutzes sei. Der Kunde habe es in der Hand, sich in Zweifelsfällen klar und eindeutig zu verhalten, während sich der
Verkäufer im Hinblick auf Gewährleistungsausschlüsse und
Belehrungspflichten auf das Auftreten seines Geschäftspartners
verlassen müsse. Stelle man auf den objektiven Empfängerhorizont ab, könnten auch Abgrenzungsprobleme bei sowohl für
den privaten wie auch den geschäftlichen Bereich nutzbaren
Wirtschaftsgütern vermieden werden. Dies entspreche auch allgemeinen Auslegungsgrundsätzen für empfangsbedürftige Willenserklärungen, nach denen es nicht auf den inneren Willen
des Erklärenden ankomme, sondern auf den durch normative
Auslegung zu bestimmenden objektiven Erklärungsgehalt aus
der Sicht des Erklärungsempfängers. Im hier zu entscheidenden Fall habe die Beklagte das Auftreten der Klägerin beim
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Kaufvertragsschluss so verstehen müssen, dass sie als Rechtsanwältin für freiberufliche Zwecke gehandelt habe. Entscheidend hierfür sei, dass die Klägerin die Kanzleianschrift nicht
nur als Lieferadresse, sondern auch als Rechnungsadresse angegeben habe.
[6] II. Diese Beurteilung hält rechtlicher Nachprüfung nicht
stand. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht die Wirksamkeit
des von der Klägerin erklärten Widerrufs mit der Begründung
verneint, die Klägerin habe die ihr von der Beklagten gelieferten Lampen nicht als Verbraucherin bestellt.
[7] 1. Nach § 13 BGB ist Verbraucher jede natürliche Person,
die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Danach hat die Klägerin bei der
Bestellung der Lampen objektiv als Verbraucherin gehandelt,
denn der Zweck ihres Handelns – die Ausstattung ihrer Privatwohnung mit den bestellten Lampen – ist, wie auch das Berufungsgericht nicht verkennt, objektiv nicht ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit als Rechtsanwältin, sondern ihrem privaten Lebensbereich zuzurechnen.
[8] 2. Der Wortlaut des § 13 BGB lässt allerdings nicht erkennen, ob für die Abgrenzung von Verbraucher- und Unternehmerhandeln allein objektiv auf den von der handelnden
Person verfolgten Zweck abzustellen ist (so Münch-KommBGB/
Micklitz, 5. Aufl., § 13 Rdnr. 35; PWW/Prütting, BGB, 4. Aufl.,
§ 13 Rdnr. 9; Jauernig/Jauernig, BGB, 13. Aufl., § 13 Rdnr. 3;
Schmidt-Räntsch in: Bamberger/Roth, BGB, 2. Aufl. § 13 Rdnr.
9), wie die Revision unter Hinweis auf zwei Entscheidungen
des Bundesgerichtshofs (BGHZ 162, 253 ff.; BGH, Urteil vom
15. November 2007 – III ZR 295/06, NJW 2008, 435) meint,
oder ob es – wie das Berufungsgericht annimmt – für die Zurechnung des Handelns auf die dem Vertragspartner erkennbaren Umstände ankommt (so auch Palandt/Ellenberger, BGB,
68. Aufl., § 13 Rdnr. 4; AnwK-BGB/Ring, § 13 Rdnr. 30; Larenz/
Wolf, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 9. Aufl., § 42
Rdnr. 41; vgl. auch K.Schmidt, JuS 2006, 1, 8; wohl auch Staudinger/Weick, BGB (2004), § 13 Rdnr. 42, 64).
[9] Der erkennende Senat hat die Frage bislang offen gelassen (Senatsurteil vom 22. Dezember 2004 – VIII ZR 91/04,
NJW 2005, 1045, unter II 2 a m. w. N.). Sie bedarf auch hier keiner Entscheidung.
[10] a) Aus der vom Gesetzgeber gewählten negativen Formulierung des zweiten Halbsatzes der Vorschrift des § 13 BGB
wird deutlich, dass rechtsgeschäftliches Handeln einer natürlichen Person grundsätzlich als Verbraucherhandeln anzusehen
ist und etwa verbleibende Zweifel, welcher Sphäre das konkrete
Handeln zuzuordnen ist, zugunsten der Verbrauchereigenschaft zu entscheiden sind.
[11] b) Eine Zurechnung entgegen dem mit dem rechtsgeschäftlichen Handeln objektiv verfolgten Zweck kommt daher nur dann in Betracht, wenn die dem Vertragspartner erkennbaren Umstände eindeutig und zweifelsfrei darauf
hinweisen, dass die natürliche Person in Verfolgung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
Zwar trägt der Verbraucher die Darlegungs- und Beweislast
dafür, dass nach dem von ihm objektiv verfolgten Zweck ein
seinem privaten Rechtskreis zuzuordnendes Rechtsgeschäft
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vorliegt (Senatsurteil vom 11. Juli 2007 – VIII ZR 110/06, NJW
2007, 2619, Tz. 13). Unsicherheiten und Zweifel aufgrund der
äußeren, für den Vertragspartner erkennbaren Umstände des
Geschäfts gehen indes nach der negativen Formulierung des
Gesetzes nicht zu Lasten des Verbrauchers. Es kann daher – entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts – nicht darauf ankommen, ob der Erklärende sich dem anderen Teil eindeutig als
Verbraucher zu erkennen gibt. Vielmehr ist bei einem Vertragsschluss mit einer natürlichen Person grundsätzlich von Verbraucherhandeln auszugehen. Anders ist dies nur dann, wenn Umstände vorliegen, nach denen das Handeln aus der Sicht des
anderen Teils eindeutig und zweifelsfrei einer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit zuzurechnen ist.
[12] c) An solchen Umständen fehlt es im vorliegenden Fall.
Die Angabe der Anschrift der Rechtsanwaltskanzlei als Lieferanschrift für die bestellten Lampen mag schon darin eine nahe
liegende Erklärung finden, dass die Klägerin an Arbeitstagen
zu den üblichen Postzustellzeiten unter ihrer Privatanschrift
nicht erreichbar war. Auch die Angabe der Anschrift „Kanzlei
Dr. B.“ in Verbindung mit dem hiervon abweichenden Namen
der Klägerin als Rechnungsadresse lässt keinen eindeutigen
und zweifelsfreien Schluss auf eine Bestellung der Lampen zu
selbständigen freiberuflichen Zwecken zu. Denn hieraus
konnte die Beklagte allenfalls erkennen, dass die Klägerin in
der Rechtsanwaltskanzlei beschäftigt war. Damit blieb aus der
verständigen Sicht der Beklagten jedenfalls offen, ob es sich bei
der Klägerin um eine dort tätige Rechtsanwältin oder um eine
angestellte Kanzleimitarbeiterin, etwa die Bürovorsteherin oder
eine Rechtsanwaltsgehilfin, handelte.
[13] 3. Auch nach den für unternehmensbezogene Geschäfte
entwickelten Regeln (dazu etwa BGH, Urteil vom 15. Januar
1990 – II ZR 311/88, WM 1990, 600, unter II 1) kann aus der
Sicht der Beklagten das Handeln der Klägerin nicht deren freiberuflicher Tätigkeit als Rechtsanwältin zugerechnet werden.
Die Beklagte hat stets die Klägerin persönlich, nicht den Inhaber und Namensgeber der Kanzlei Dr. B. als ihre Vertragspartnerin angesehen. Dass sie ungeachtet der Namensverschiedenheit die Klägerin für die Kanzleiinhaberin gehalten habe, hat
die Beklagte nicht behauptet.

Fachanwalt: Fallliste bei
Syndikusanwälten
FAO § 5, BRAO § 215 Abs. 3

a) Eine persönliche Bearbeitung im Sinne von § 5 FAO liegt nur
vor, wenn sich der Rechtsanwalt – etwa durch Anfertigung von
Vermerken und Schriftsätzen oder die Teilnahme an Gerichtsund anderen Verhandlungen – selbst mit der Sache inhaltlich befasst hat.
b) Eine persönliche Bearbeitung in diesem Sinne hat der Rechtsanwalt in der Form des § 6 FAO nachzuweisen, soweit er nicht
durch Verwendung eines eigenen Briefkopfs oder in ähnlicher
Weise nach außen als Bearbeiter in Erscheinung tritt.
c) Bei einem Syndikusanwalt können Fallbearbeitungen berücksichtigt werden, die er als Syndikus erbracht hat, wenn sie im
Übrigen den Vorgaben der Norm entsprechen, in erheblichem
Umfang der selbständigen anwaltlichen Tätigkeit entstammen
und insgesamt bei wertender Betrachtung die praktische Erfahrung vermitteln, die die Führung der Fachanwaltsbezeichnung bei
dem anwaltliche Beratung und Vertretung suchenden Publikum
erwarten lässt.
d) Der Senat für Anwaltssachen des Bundesgerichtshofs entscheidet vom 1. September 2009 an auch in Altverfahren in der seitdem maßgeblichen verkleinerten Besetzung.
BGH, Beschl. v. 4.11.2009 – AnwZ (B) 16/09
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Aus den Gründen: [1] I. Der Antragsteller ist seit dem 1. April
1998 bei einem Unternehmen der Versicherungsgruppe H.
(fortan Versicherung) im Bereich „Allgemeine Haftpflicht“ beschäftigt und bearbeitet dort in der zentralen Rechtsabteilung
Großschäden und Prozesse. Nach seinen Angaben umfasst seine
Tätigkeit in erster Linie die Beratung und Prozessvertretung von
Versicherten des Unternehmens, soweit sie von Dritten in Anspruch genommen werden. Neben dieser Tätigkeit ist der Antragsteller seit dem 3. November 2004 als Rechtsanwalt zugelassen
und mit eigener Kanzlei tätig.
[2] Mit seinem am 24. Mai 2007 bei der Antragsgegnerin
eingegangenen Antrag beantragte er die Gestattung der Fachanwaltsbezeichnung „Fachanwalt für Versicherungsrecht“.
Dazu legte er Zertifikate der Deutschen Anwaltsakademie über
die Absolvierung eines Fachlehrgangs Versicherungsrecht und
die erfolgreiche Anfertigung von drei schriftlichen Aufsichtsarbeiten von je fünf Stunden Dauer vor, ferner eine Liste mit
16 gerichtlichen Verfahren und 68 außergerichtlichen Fällen.
Von diesen insgesamt 86 Fallbearbeitungen entfallen 12 auf
eine anwaltliche Tätigkeit und 74 auf die Syndikustätigkeit des
Antragstellers. Nach einer Bescheinigung der Versicherung hat
er die in der Fallliste aufgeführten Fälle, sofern sie die Versicherung oder deren Tochterunternehmen, bei dem der Antragsteller beschäftigt ist, betreffen, allein, persönlich und weisungsfrei bearbeitet. In einer weiteren Bescheinigung erklärte
Rechtsanwältin S. aus G., der Antragsteller vertrete sie seit über
20 Jahren bei Urlaub und Krankheit und habe die in der Liste
unter den Nummern 5, 7, 9, 16, 23, 24, 26, 35, 43 und 44 aufgeführten Fälle allein und selbständig bearbeitet.
[3] Mit Bescheid vom 29. Februar 2008 hat die Antragsgegnerin den Antrag auf Gestattung der Bezeichnung „Fachanwalt
für Versicherungsrecht“ im Wesentlichen mit der Begründung
zurückgewiesen, der Antragsteller habe nur ein Gerichtsverfahren und 11 außergerichtliche Fälle als Rechtsanwalt bearbeitet.
Den Antrag auf gerichtliche Entscheidung hat der Anwaltsgerichtshof unter Berufung auf den Beschluss des erkennenden
Senats vom 25. Oktober 2006 (AnwZ (B) 80/05, NJW 2007, 599)
zurückgewiesen. Dagegen richtet sich die von dem Anwaltsgerichtshof zugelassene sofortige Beschwerde des Antragstellers, mit welcher er seinen Antrag weiterverfolgt. Die Antragsgegnerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen. Die
Beteiligten haben auf eine mündliche Verhandlung verzichtet.
[4] II. Der Senat entscheidet nach § 106 Abs. 2 Satz 1 BRAO
in der Fassung des Gesetzes zur Modernisierung von Verfahren
im anwaltlichen und notariellen Berufsrecht vom 30. Juli 2009
(BGBl. I 2449, 2456) in der Besetzung mit dem Vorsitzenden
und nur je zwei statt bisher drei berufsrichterlichen und anwaltlichen Beisitzern. Diese Regelung zur Verkleinerung des
Senats auf insgesamt fünf Mitglieder gilt auch für Gerichtsverfahren, die bei Inkrafttreten der Regelung am 1. September
2009 anhängig waren.
[5] 1. Änderungen von Vorschriften über die Verfassung
und das Verfahren der Gerichte sind nämlich mit ihrem Inkrafttreten sofort und ohne Unterschied auf alle Verfahren und
damit auch auf bereits anhängige Sachen anzuwenden, es sei
denn, dass der Gesetzgeber ausdrücklich etwas anderes regelt
(BVerfGE 11, 139 juris Tz. 29; BGHZ 7, 161, 167). Eine solche
abweichende Regelung hat der Gesetzgeber hier mit § 215
Abs. 3 BRAO getroffen. Danach werden die vor dem 1. September 2009 anhängig gerichtlichen Verfahren in verwaltungsrechtlichen Anwaltssachen nach den bis dahin geltenden Bestimmungen fortgeführt. Mit „Bestimmungen“ ist aber nur das
Verfahrensrecht gemeint, nicht die geänderte Besetzung des
Senats für Anwaltssachen bei dem Bundesgerichtshof.
[6] 2. Ein Überleitungsproblem hat der Gesetzgeber nur bei
der Umstellung des Verwaltungsverfahrens vor der Rechtsanwaltskammer und dem gerichtlichen Verfahren vor den Anwaltsgerichten in verwaltungsrechtlichen Anwaltssachen geseAnwaltsrecht
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hen (Entwurfsbegründung in BT-Drucks. 16/11385 S. 48 f.). Nach
den sich hierbei stellenden wesentlichen Fragen – Fortführung
anhängiger Verwaltungsverfahren (§ 215 Abs. 1 BRAO), Anfechtbarkeit erlassener, aber noch nicht gerichtshängiger Entscheidungen (§ 215 Abs. 2 BRAO) und Fortführung anhängiger
Gerichtsverfahren (§ 215 Abs. 3 BRAO) – hat er die Überleitungsvorschrift aufgebaut. Weil sich diese Fragen in gleicher Weise
auch bei der Umstellung des Verfahrensrechts in den verwaltungsrechtlichen Notarsachen stellen, hat er in demselben Gesetz mit § 118 BNotO für die Bundesnotarordnung eine nahezu
wortgleiche Regelung vorgesehen, die mangels Änderung der gerichtsverfassungsrechtlichen Regelungen nur das Verfahrensrechts, nicht aber die Gerichtsverfassung anspricht.
[7] 3. Ein Überleitungsproblem löste inhaltlich auch nur die
Änderung im Verfahrensrecht aus. Es war zwar möglich, ein
unter Geltung des in diesem Bereich sehr sparsam ausgestalteten früheren Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit eingeleitetes Verfahren nach den Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes fortzusetzen (§§ 32,
215 Abs. 1 Satz 1 BRAO). Einer Fortsetzung der unter Geltung
des früheren, auf diesem Gesetz aufbauenden Verfahrensrechts
begonnenen gerichtlichen Verfahren nach den Vorschriften der
Verwaltungsgerichtsordnung stand aber der grundlegende Systemwandel entgegen, den das Gesetz vom 30. Juli 2009 für die
gerichtlichen Verfahren über die Zulassung von Rechtsanwälten durch Ersetzung des alten Vierten Abschnitts des Zweiten
Teils der Bundesrechtsanwaltsordnung (Art. 1 Nr. 14) durch
den neu eingeführten Vierten Abschnitt des Fünften Teils
(Art. 1 Nr. 42) vorgenommen hat. Insbesondere die tief greifenden Änderungen, die sich daraus ergeben, dass künftig ergänzend die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung (§ 112 c
Abs. 1 BRAO n. F.) anstelle derjenigen des früheren Gesetzes
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (§ 40
Abs. 4 BRAO a. F.) entsprechend anzuwenden sind, sowie die
Reform des Rechtsmittelrechts ließen auch im Hinblick auf das
Vertrauen der Betroffenen in den Bestand ihrer Rechtsschutzmöglichkeiten die Anwendung des neuen Verfahrensrechts auf Altfälle nicht zu.
[8] 4. Bei der geänderten Besetzung des Senats für Anwaltssachen des Bundesgerichtshofs stellte sich dagegen kein Überleitungsproblem. Der Gesetzgeber sieht die verkleinerte Besetzung des Senats als qualitativ gleichwertig an und hat sie
gerade deshalb eingeführt (Entwurfsbegründung in BT-Drucks.
16/11385 S. 40). Ist die geänderte Besetzung aber gleichwertig,
besteht sachlich kein Anlass, den Senat Altfälle in der bisherigen Besetzung entscheiden zu lassen. Der dafür notwendige
Aufwand bei der Geschäftsverteilung und die damit verbundene
fortdauernde Bindung der richterlichen Arbeitskraft für Altfälle
liefen zudem dem angestrebten Ziel einer Verschlankung im
Gegenteil eher zuwider. Vor allem könnte der unzutreffende
Eindruck entstehen, als bedeute die Verkleinerung der Besetzung doch eine Qualitätseinbuße. Diesen Eindruck wollte der
Gesetzgeber auf jeden Fall vermeiden. Deshalb hat er auch auf
die zunächst vorgesehene Veränderung im Vorsitz des Senats
verzichtet und es insoweit bei der bestehenden Regelung belassen (Beschlussempfehlung in BT-Drucks. 16/12717 S. 55). Aus
ähnlichen Gründen sind vergleichbare Änderungen in der Besetzung von Spruchkörpern anders als geänderte Verfahrensvorschriften auch für laufende Verfahren in Kraft gesetzt worden. Beispiel ist § 2 der Verordnung über Gerichtsverfassung
und Strafrechtspflege vom 4. Januar 1924 (RGBl. I S. 15), durch
den die Besetzung der Senate des Reichsgerichts von sieben auf
fünf Mitglieder verkleinert wurde. Ähnlich ist der Gesetzgeber
bei der Änderung der Besetzung der Strafkammern der Landgerichte durch das Gesetz zur Entlastung zur Rechtspflege vom
11. Januar 1993 (BGBl. I S. 50) vorgegangen, die nur in Altverfahren nicht angewendet werden sollte, in denen die Hauptverhandlung mit der bisherigen Besetzung schon begonnen hatte
(Art. 14 Abs. 5 und 6 des Gesetzes).
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[9] 5. Die Überleitungsregelung, die § 215 Abs. 3 BRAO für
das Verfahrensrecht trifft, lässt sich schließlich auch inhaltlich
nicht sinnvoll auf die Änderung der Besetzung anwenden. Die
Regelung befasst sich nur mit den verwaltungsrechtlichen Anwaltssachen, weil nur hier eine Änderung des Verfahrensrechts
eingetreten ist. Der Senat für Anwaltssachen hat dagegen auch
die anwaltsgerichtlichen Verfahren zu entscheiden, die § 215
Abs. 3 BRAO aber nicht betrifft, weil das Verfahrensrecht für
diese Sachen im Wesentlichen unverändert geblieben ist. Die
Folge wäre, dass der Senat für Anwaltssachen des Bundesgerichtshofs in anwaltsgerichtlichen Altfällen in der verkleinerten Besetzung, in den verwaltungsrechtlichen Altverfahren dagegen in der früheren Besetzung zu entscheiden hätte. Diese
Unterscheidung wäre sachlich nicht begründbar und ist ersichtlich nicht gewollt. Dies zeigt, dass sich der Gesetzgeber in der
Übergangsregelung des § 215 Abs. 3 BRAO nicht mit der geänderten Besetzung des Senats befasst hat, die deshalb sofort mit
Wirkung auch für alle Altfälle gilt.
[10] III. Das form- und fristgerecht eingelegte Rechtsmittel ist
zulässig (§ 215 Abs. 3 BRAO i. V. m. § 223 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4,
§ 42 Abs. 4 BRAO a. F.), hat in der Sache aber keinen Erfolg.
[11] 1. Die Antragsgegnerin ist nach §§ 43 c Abs. 1 Satz 1,
59 b Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a BRAO i. V. m. § 1 Satz 2 FAO verpflichtet, einem Rechtsanwalt die Befugnis zu verleihen, die Bezeichnung als Fachanwalt für das Versicherungsrecht zu
führen, wenn er besondere theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen auf diesem Gebiet erworben und nach Maßgabe von §§ 2, 4, 5 und 6 FAO nachgewiesen hat. Dass der Antragsteller besondere theoretische Kenntnisse auf dem Gebiet
des Versicherungsrechts erworben und ordnungsgemäß nachgewiesen hat, stellt die Antragsgegnerin nicht in Abrede. Hiervon geht auch der Anwaltsgerichtshof aus. Unbestritten ist ferner, dass der Antragsteller die für den Nachweis des Erwerbs
besonderer praktischer Erfahrungen auf dem Gebiet des Versicherungsrechts notwendige Anzahl von Fallbearbeitungen in
der erforderlichen Verteilung auf die einzelnen Teilbereiche
dieses Fachanwaltsgebiets nachgewiesen hat. Ob dem Antragsteller die Führung der Fachanwaltsbezeichnung „Fachanwalt
für Versicherungsrecht“ zu gestatten ist, hängt deshalb allein
davon ab, ob die Bearbeitung der von ihm nachgewiesenen
Fälle im Sinne von § 5 Satz 1 Halbsatz 1 FAO persönlich und
weisungsfrei als Rechtsanwalt erfolgt ist. Das hat der Anwaltsgerichtshof zutreffend verneint.
[12] 2. Es fehlt schon an einer persönlichen Bearbeitung der
für die Fachanwaltsbezeichnung „Fachanwalt für Versicherungsrecht“ erforderlichen mindestens 80 Fälle. Sie hat der Antragsteller nur für 12 der 86 Fälle aus der von ihm vorgelegten
Fallliste nachgewiesen.
[13] a) Eine im Sinne von § 5 Satz 1 Halbsatz 1 FAO persönliche Bearbeitung von Fällen liegt nur vor, wenn sich der
Rechtsanwalt – etwa durch Anfertigung von Vermerken und
Schriftsätzen oder die Teilnahme an Gerichts- und anderen
Verhandlungen – selbst mit der Sache inhaltlich befasst hat.
Beschränkt sich seine Befassung auf ein Wirken im Hintergrund, liegt eine persönliche Bearbeitung im Sinne von § 5
Satz 1 Halbsatz 1 FAO dagegen nicht vor (Senat, Beschl. v. 25.
Oktober 2006, AnwZ (B) 80/05, NJW 2007, 599 Rdnr. 8). Ein
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solches Wirken im Hintergrund kann nämlich einem Rechtsanwalt die in § 5 Satz 1 Halbsatz 1 FAO geforderte praktische
Erfahrung in der unmittelbaren Wahrnehmung der Interessen
seiner Mandanten gegenüber ihren Kontrahenten und
Behörden oder Gerichten nicht vermitteln. Eine in diesem
Sinne persönliche Bearbeitung hat der Rechtsanwalt in der
Form des § 6 FAO nachzuweisen, soweit er nicht durch Verwendung eines eigenen Briefkopfs oder in ähnlicher Weise
nach außen als Bearbeiter in Erscheinung tritt.
[14] b) Dieser Nachweis war hier nur für die in der Fallliste
zulässigerweise (dazu Senat, BGHZ 166, 292, 297 Rdnr. 25)
enthaltene Eigenvertretung und den weiteren Fall entbehrlich,
den der Antragsteller in der eigenen Praxis bearbeitet hat. Im
Übrigen ist er erforderlich, aber nur für die zehn in der Bescheinigung der Rechtsanwältin S. aufgeführten Fallbearbeitungen geführt. Diese sind zwar unter dem Briefkopf der Rechtsanwältin erfolgt. Rechtsanwältin S. hat aber unter Bezugnahme
auf die Nummern in der Fallliste versichert, der Antragsteller
habe die Fälle allein bearbeitet. Das reicht als Nachweis persönlicher Bearbeitung durch den Antragsteller aus, wie der Anwaltsgerichtshof zutreffend erkannt hat.
[15] c) Für die Fallbearbeitungen im Rahmen seiner Syndikustätigkeit hat der Antragsteller den erforderlichen Nachweis persönlicher Bearbeitung dagegen nicht geführt. Diesen
Nachweis kann der Rechtsanwalt führen, indem er seine Beteiligung an der Fallbearbeitung stichwortartig beschreibt. Das ist
hier nicht geschehen. Möglich ist auch ein Nachweis durch
Vorlage einer Bescheinigung des Arbeit- oder Auftraggebers.
Eine solche Bescheinigung hat der Antragsteller vorgelegt. Sie
ist indessen inhaltlich unzureichend. Darin wird dem Antragsteller bescheinigt, alle in der Fallliste aufgeführten Fälle, sofern sie die Versicherung oder deren Tochterunternehmen, bei
dem der Antragsteller beschäftigt ist, betreffen, allein, persönlich und weisungsfrei bearbeitet zu haben. Eine solche Erklärung genügt als Nachweis nicht. An diesen sind zwar keine
übertriebenen Anforderungen zu stellen. Der Arbeit- oder Auftraggeber kann auch auf die Fallliste des Rechtsanwalts Bezug
nehmen. Eine solche Bezugnahme muss aber erkennen lassen,
dass die – mit Namen und Funktionsbezeichnung kenntlich zu
machende – Leitung der Arbeitseinheit, in der die Fälle bearbeitet worden sind, die Liste geprüft hat und dem Rechtsanwalt
für alle oder bestimmte in der Liste aufgeführten Fälle eine
persönliche Bearbeitung bescheinigen will. Die hier vorgelegte
Bescheinigung lässt schon nicht erkennen, welche Funktion ihr
Aussteller in dem Unternehmen hat und ob er das Wirken des
Antragstellers in dem Tochterunternehmen der Versicherung
überhaupt beurteilen kann. Außerdem lässt sie nicht erkennen,
welche Fälle ihr Aussteller auf eine persönliche Bearbeitung
durch den Antragsteller überprüft hat und für welche Fälle er
ihm diese bescheinigen will.
[16] 3. Unabhängig davon genügen die Fallbearbeitungen
des Antragstellers auch deshalb nicht zum Erwerb der angestrebten Fachanwaltsbezeichnung, weil der Antragsteller sie
nicht im Sinne von § 5 FAO weisungsfrei als Rechtsanwalt bearbeitet hat.
[17] a) Eine in diesem Sinne weisungsfreie Fallbearbeitung
als Rechtsanwalt liegt bei einem Syndikusanwalt im Ansatz nur
vor, wenn er Fälle im Rahmen seiner selbständigen anwaltlichen Tätigkeit bearbeitet. Eine Fallbearbeitung als Syndikus
ist dagegen grundsätzlich keine Fallbearbeitung als Rechtsanwalt, weil der Syndikusanwalt, anders als ein angestellter
Rechtsanwalt (zu diesem Senat, BGHZ 166, 299, 303 f.), innerhalb seines festen Beschäftigungsverhältnisses nicht anwaltlich
tätig wird (BGHZ 141, 69, 76 f.; Senat, Beschl. v. 13. März 2000,
AnwZ (B) 25/99, NJW 2000, 1645; Beschl. v. 18. Juni 2001,
AnwZ (B) 41/00, NJW 2001, 3130). Dennoch lässt der Senat in
ständiger Rechtsprechung die Berücksichtigung von Fallbearbeitungen als Syndikus zu, wenn die Tätigkeit als Syndikus weisungsfrei und unabhängig erfolgt und die nach § 6 Abs. 3 FAO
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vorzulegende Fallliste eine erhebliche Anzahl nicht unbedeutender Mandate außerhalb des Anstellungsverhältnisses aufweist (Senat, Beschl. v. 18. Juni 2001, AnwZ (B) 41/00, NJW
2001, 3130, 3131; Beschl. v. 13. Januar 2003, AnwZ (B) 25/02,
NJW 2003, 883, 884; Beschl. v. 6. März 2006, AnwZ (B) 37/05,
NJW 2006, 1516, 1517, insoweit in BGHZ 166, 299 nicht abgedruckt; Beschl. v. 25. Oktober 2006, AnwZ (B) 80/05, NJW
2007, 599, 600).
[18] b) Ausgangspunkt dieser Rechtsprechung war der Umstand, dass § 5 FAO in seiner bis zum Ablauf des 31. Dezember
2002 geltenden Fassung Regelanforderungen beschrieb und damit eine wertende Betrachtung erforderte (Senat, Beschl. v. 18.
Juni 2001, AnwZ (B) 41/00, NJW 2001, 3130, 3131). Einen vergleichbaren Ausnahmevorbehalt enthält § 5 FAO in der seit
dem 1. Januar 2003 geltenden Fassung zwar nicht mehr. Die
geänderte Fassung der Vorschrift führt auch dazu, dass die in
der Vorschrift festgelegten Fallzahlen seitdem zwingend sind
(Henssler/Prütting, BRAO, 2. Aufl., § 5 FAO Rdnr. 1). Auch in
ihrer geänderten Fassung erlaubt die Vorschrift aber, bei einem
Syndikusanwalt Fallbearbeitungen zu berücksichtigen, die er
nicht in seiner selbständigen anwaltlichen Tätigkeit, sondern
als Syndikus erbracht hat, wenn sie im Übrigen den Vorgaben
der Norm entsprechen, in erheblichem Umfang der selbständigen anwaltlichen Tätigkeit entstammen und insgesamt bei wertender Betrachtung die praktische Erfahrung vermitteln, die die
Führung der Fachanwaltsbezeichnung bei dem anwaltliche Beratung und Vertretung suchenden Publikum erwarten lässt (Senat, Beschl. v. 6. März 2006, AnwZ (B) 37/05, NJW 2006, 1516,
1517, insoweit in BGHZ 166, 299 nicht abgedruckt; Beschl. v.
25. Oktober 2006, AnwZ (B) 80/05, NJW 2007, 599, 600). Wann
das der Fall ist, entzieht sich zwar einer allgemeinen Festlegung. Der Senat hat indessen unter Geltung der früheren, offeneren Fassung der Norm eine solche Wertung als möglich angesehen, wenn eine erhebliche Anzahl nicht unbedeutender
Mandate im Rahmen selbständiger anwaltlicher Tätigkeit erbracht war (Beschl. v. 18. Juni 2001, AnwZ (B) 41/00, NJW
2001, 3130, 3131). Dies hat der Senat bei einem Anteil von 22
v. H. zum Zeitpunkt der Antragstellung und mit 35 v. H. zum
Zeitpunkt der Entscheidung des Anwaltsgerichtshofs für nicht
ausgeschlossen gehalten. Diese Schwelle kann auch unter Geltung der heutigen stringenteren Fassung der Norm nicht unterschritten werden.
[19] c) Gemessen daran hat der Antragsteller eine hinreichende Zahl an Fallbearbeitungen als Rechtsanwalt nicht nachgewiesen. Zweifelhaft ist schon, ob von einer anwaltsähnlichen
Ausgestaltung der Tätigkeit des Antragstellers bei seinem Arbeitgeber ausgegangen werden kann. Er ist dort nach den Akten in die zentrale Rechtsabteilung integriert und einem Abteilungsleiter unterstellt. Wie bei diesen organisatorischen
Vorgaben eine unabhängige anwaltsähnliche Bearbeitung der
Fälle sichergestellt ist, hat der Antragsteller nicht näher dargelegt. Typisch ist eine solche Absicherung für die Syndikustätigkeit eines Syndikusanwalts nicht (Senat, Beschl. v. 18. Juni
2001, AnwZ (B) 41/00, NJW 2001, 3130). Das bedarf aber keiner Vertiefung. Die 12 Fälle, die nachgewiesenermaßen in
selbständiger anwaltlicher Tätigkeit bearbeitet wurden, machen
nur etwa 17,5 % der erforderlichen Fallzahl von 80 aus. Das
rechtfertigt die Annahme einer bei wertender Betrachtung
gleichwertigen praktischen Erfahrung noch nicht.
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Verstoß gegen das Sachlichkeitsgebot
durch Beleidigung

Anwaltsvergütung

Addition von Streitwerten

BRAO §§ 43, 43a, 113 Abs. 1, 114 Abs. 1 Nr. 3, 197 Abs. 2 Satz 1

Es stellt einen Verstoß gegen das Sachlichkeitsgebot dar, wenn
ein Rechtsanwalt einem Behördenvertreter in der Sitzungspause
eines Verwaltungsgerichtsprozesses vorwirft, dass Leute wie er
Schuld daran seien, dass Kinder sterben und tot in Kühltruhen
gefunden werden.
AGH Bremen, Urt. v. 17.9.2009 – 1 AGH 3/2009

Der Senat versteht § 22 Abs. 2 S. 2 RVG dahin, dass der Streitwert
für jede von mehreren Parteien, die durch denselben Prozessbevollmächtigten vertreten werden, auf bis zu 30 Mio. Euro festgesetzt werden kann und diese Beträge auch dann zu addieren sind,
wenn es sich um dieselbe Angelegenheit handelt.
OLG Köln, Beschl. v. 26.6.2009 – 18 U 108/07

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jürgen Breithaupt, Bremen.

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

Begründung des Rügebescheids und
Wahrheitspflicht bei Arbeitsteilung
BRAO §§ 43 a, 74 f, 197 f, StPO 309

1. Hat der Rechtsanwalt gegen einen Rügebescheid des Vorstands der Rechtsanwaltskammer Einspruch eingelegt, muss der
gesamte Kammervorstand an der Begründung der Einspruchsentscheidung mitwirken. Sie ergeht verfahrensfehlerhaft, wenn sich
zwar alle grundsätzlich über die Entscheidung einig sind, die Ausformulierung der Einzelheiten der Begründung jedoch einem einzelnen Vorstandsmitglied überlassen.
2. Ein Rechtsanwalt verstößt gegen die Wahrheitspflicht des
§ 43 a Abs. 3 BRAO, wenn er gegenüber der gegnerischen Partei
behauptet, seine Sozietät sei in einer Angelegenheit nicht mehr
tätig, obwohl intern die weitere Mandatsbearbeitung durch eine
Kanzleikollegin erfolgt.
(Leitsatz der Redaktion)
AnwG Mecklenburg-Vorpommern, Beschl. im Umlaufverfahren v. 9.9.2009 bis
28.9.09 – I AG 4/09

Mitgeteilt von der I. Kammer des Anwaltsgerichts
Mecklenburg-Vorpommern.

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

Wer einmal in Vermögensverfall
geraten ist, hat es schwer ...
BRAO § 14 Nr. 7
1. Wurde einem Rechtsanwalt die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft wegen Vermögensverfall entzogen und ist der Verwaltungsakt erst vor etwa acht Monaten widerrufen worden, so hat der betroffene Rechtsanwalt diesen Umstand vor Abschluss eines
Vertrages zur Begründung einer Sozietät mit einem anderen
Rechtsanwalt jenem gegenüber auch ungefragt zu offenbaren.
2. Eine Verletzung dieser Aufklärungspflicht rechtfertigt eine sofortige Kündigung des Sozietätsvertrages aus wichtigem Grunde.
OLG Naumburg, Urt. v. 11.6.2009 – 1 U 122/08

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

RVG § 22
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Aus den Gründen: I. Die Klägerin verlangt in diesem Rechtsstreit
von den beiden durch dieselben Prozessbevollmächtigten vertretenen Beklagten als Gesamtschuldnern die Zahlung von über
112 Mio. Euro. Nachdem der Senat in seinem Urteil vom
28.05.2009 den Streitwert im Hinblick auf § 39 Abs. 2 GKG auf
bis zu 30 Mio. Euro festgesetzt hatte, haben die Prozessbevollmächtigten der Beklagten die Festsetzung des Streitwertes auf
(2 x 30 Mio. Euro =) 60 Mio. Euro beantragt.
II. Dem Antrag der Prozessbevollmächtigten der Beklagten
ist zu entsprechen. Der Senat versteht § 22 Abs. 2 S. 2 RVG dahin, dass der Streitwert für jede von mehreren Parteien, die
durch denselben Prozessbevollmächtigten vertreten werden,
auf bis zu 30 Mio. Euro festgesetzt werden kann und diese Beträge auch dann zu addieren sind, wenn es sich um dieselbe
Angelegenheit handelt (ebenso OLG Dresden, Beschluss vom
26.07.2006 – 10 W 600/06 –, AGS 2007, 522; Bischof, in: Bischof u.a., RVG, 3. Aufl., 2006, § 22 Rdnr. 61 f.; Römermann,
in: Hartung/Römermann/Schorn, RVG, 2. Aufl., 2006, § 22
Rdnr. 26; a. A. N. Schneider, in: Schneider/Wolf, RVG, 3. Aufl.,
2008, § 22 Rdnr. 25 ff.; Madert, in: Gerold/Schmidt, RVG,
18. Aufl., 2008, § 22 Rdnr. 8; die von der Klägerin noch zitierte
Entscheidung des LAG Schleswig-Holstein AnwBl 2002, 186 bezieht sich nicht auf diese Frage).
Der Gesetzgeber spricht in § 22 Abs. 2 S. 2 RVG ebenso wie
in § 7 Abs. 1 RVG und Vergütungsverzeichnis RVG Nr. 1008
von „derselben Angelegenheit“ ohne darauf abzustellen, ob es
sich um einen oder mehrere Gegenstände handelt. Die Verwendung identischer Begriffe spricht dafür, dass der Gesetzgeber
auch dieselben Sachverhalte regeln wollte. Dann stellt § 22
Abs. 2 S. 2 RVG aber eine Ergänzung zu § 22 Abs. 1 RVG dar,
wonach grundsätzlich in derselben Angelegen nur verschiedene
(„mehrere“) Gegenstände zusammenzurechnen sind. Im Falle
des § 22 Abs. 2 S. 2 RVG sind dagegen auch dieselben Gegenstände zusammenzurechnen, solange der einzelne Auftraggeber dadurch nicht einem höheren Anspruch ausgesetzt wird,
als er bei einem Streitwert von 30 Mio. Euro entstehen würde.
Zweck der Regelung war es nämlich nicht, die Einkünfte der
Rechtsanwälte zu begrenzen, sondern es ging um die Begrenzung des Kostenrisikos der Auftraggeber (BT-Drs. 15/1971,
S. 154, 195). Dieses Ziel wird aber bereits dadurch erreicht,
dass den einzelnen Auftraggeber kein höheres Kostenrisiko
trifft, als wenn der Streitwert lediglich 30 Mio. Euro betragen
würde. Die Risikobegrenzung für den einzelnen Auftraggeber
erfordert es dagegen nicht, den Gesamtstreitwert – jedenfalls
Anzeige
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bei demselben Gegenstand – auf 30 Mio. Euro zu beschränken,
denn dadurch würde das Haftungsrisiko bei einer Mehrheit von
Auftraggebern deutlich unter 30 Mio. Euro herabgemindert,
ohne dass es dafür einen sachlichen Grund geben würde.
Hierzu bestände im konkreten Fall um so weniger Veranlassung, als die Klagen gegen beide Beklagte erst nachträglich miteinander verbunden worden sind, so dass anfänglich beide Beklagte ohnehin dem Kostenrisiko bezogen auf einen Streitwert
in Höhe von jeweils 30 Mio. Euro ausgesetzt waren. Auch hat
sich die Klägerin selbst gegenüber jedem der beiden Beklagten
durch eine andere Anwaltskanzlei vertreten lassen mit der
Folge, dass auch hier die Gebühren doppelt anfallen.
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Dr. hc. Georg Maier-Reimer, LL.M., Köln.

Gebühr des Instanzanwalts bei Prüfung
einer Nichtzulassungsbeschwerde
RVG-VV Nr. 3403

Die Tätigkeit eines nicht beim BGH zugelassenen Anwalts im
Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren vor dem BGH löst eine 0,8Verfahrensgebühr (für sonstige Einzeltätigkeiten) aus, wenn der
Anwalt die von einem BGH-Anwalt eingereichte Nichtzulassungsbeschwerde rechtlich überprüft und seinen Mandanten daraufhin
den anwaltlichen Rat erteilt, mit der Bestellung eines eigenen
BGH-Anwalts abzuwarten. Die Gebühr ist erstattungsfähig, wenn
der Rat zutreffend war.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG München, Beschl. v. 25.8.2009 – 11 W 2045/09

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Oskar Riedmeyer, München.

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

Berufung: Terminsgebühr ohne Termin
RVG-VV Nr. 3202; RVG-VV Vorbemerkung 3 Abs. 3

Die Terminsgebühr für die Berufungsinstanz nach Nr. 3202
VV RVG entsteht nach Vorbemerkung 3 Abs. 3 VV RVG auch
dann, wenn die Prozessbevollmächtigten der Parteien an einer auf
die Vermeidung oder Erledigung des Verfahrens gerichteten Besprechung mitgewirkt haben und die Berufung zurückgenommen
worden ist, bevor ein Verhandlungstermin anberaumt wird (entgegen BGH, 15.3.2007 – VZB 170/06 – Jurbüro 2007, 525).
(nicht rechtskräftig)
OLG München, 11. Zivilsenat, Beschl. v. 29.10.2009 – 11 W 1953/09

Mitgeteilt vom 11. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München.

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

Anwaltsnotar: Der billigste Weg
BGB §§ 675, 280

Zur ordnungsgemäßen Beratung des Mandanten gehört der Hinweis des Rechtsanwalts auf geringere notarielle Gebühren, wenn
er den Mandanten in der „notariellen“ Angelegenheit nicht sonst
anwaltlich zu vertreten hat.
OLG Düsseldorf, Urt. v. 16.6.2009 – I-24 U 169/08

Mitgeteilt vom 24. Zivilsenat des OLG Düsseldorf.

Anmerkung der Redaktion: Der Volltext der Entscheidung ist im
Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de.
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Berichtigung statt Urteilsergänzung
bei fehlendem Kostenausspruch
ZPO § 319

Besteht an einer versehentlichen Auslassung des Kostenausspruchs durch das Gericht kein Zweifel, weil ein anderer Grund
für die Unvollständigkeit des Beschlusstenors nicht in Betracht
kommt, so handelt es sich um eine offenbare Unrichtigkeit, die
gemäß § 319 ZPO zu korrigieren ist.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Beschl. v. 22.9.2009 – IV ZR 128/08

Aus den Gründen: [1] Der Beschluss des Senats vom 24. Juni
2009 über die Beschwerde des Klägers gegen die Nichtzulassung
der Revision ist wegen der versehentlichen Auslassung des Kostenausspruchs gemäß § 319 ZPO zu berichtigen.
[2] Der Senat ist bei der Beschlussfassung davon ausgegangen, eine abschließende Entscheidung auch über die Kosten
des Beschwerdeverfahrens zu treffen. Dass der Inhalt des Beschlusses die Kostenentscheidung tatsächlich nicht aufweist,
stellt ein für die Beteiligten offenbares Versehen dar. Offenbar
ist es ein Irrtum, wenn er sich aus dem Zusammenhang der
Entscheidung selbst oder mindestens aus den Umständen bei
ihrem Erlass ergibt (BGH, Beschluss vom 8. Juli 1993 – IX ZR
192/91 – BGHR ZPO § 319 Nichtannahmebeschluss 1; Senatsbeschluss vom 17. Dezember 2003 – IV ZR 412/02 – unveröffentlicht).
[3] Beschlüsse gemäß § 544 Abs. 4 Satz 1 ZPO trifft der Senat in großer Zahl. Soweit die Zulassung der Revision insgesamt abgelehnt wird, haben sie verfahrensabschließenden
Charakter und sprechen die Kostentragungspflicht des Beschwerdeführers aus. Von dieser zumindest auch den Prozessbevollmächtigten der Parteien bekannten ständigen Übung abzugehen, bestand im vorliegenden Fall ersichtlich unter keinem
Gesichtspunkt ein Anlass. Besteht jedoch aus der Sicht aller Beteiligten an einer versehentlichen Auslassung deshalb kein
Zweifel, weil ein anderer Grund für die Unvollständigkeit des
Beschlusstenors nicht in Betracht kommt, so handelt es sich
um eine offenbare Unrichtigkeit, die gemäß § 319 ZPO zu korrigieren ist (vgl. BGH aaO).
Anmerkung: Unterlassene Kostenentscheidungen in Urteilen und
Beschlüssen der Gerichte aller Instanzen führen für den Anwalt
nicht selten zu erheblichen Haftungsrisiken und veranlassen zudem zu feingesponnenen und praxisfernen Unterscheidungen
zwischen nur „übergangenen“ oder schon „offenbar unrichtigen“
Kostenentscheidungen. Eine klare Linie für die Praxis fehlt.
Die Kostengrundentscheidung ist Voraussetzung für die
Kostenfestsetzung. Fehlt eine Kostengrundentscheidung, findet
die Korrektur nach völlig herrschender Literaturmeinung (Musielak/Musielak, 7. Aufl. ZPO § 321 Rn. 7; Zöller/Vollkommer
27. Aufl. ZPO § 319 Rn. 7, 15 m.w.N.) nicht durch die jederzeit
mögliche Berichtigung gem. § 319 ZPO, sondern nur noch
durch die fristgebundene Ergänzung von Urteil oder Beschluss
gem. § 321 ZPO statt (für den Streithelfer BGH Urt. vom
7.11.1974 – VII ZR 30/72 – NJW 1975, 218; für den Streitheifer
nach Eintritt der Rechtskraft Urt. vom 2.12.2004 – IX ZR
422/99 – NJW-RR 2005, 295). Ist die 2-Wochenfrist des § 321
Abs. 2 ZPO abgelaufen, ist ein Ergänzungsantrag erfolglos. Was
für den völlig übergangen Kostenausspruch gilt, findet in gleicher Weise auch auf den in der Praxis häufigen teilweise unterlassenen Ausspruch z. B. über die Kosten des Streithelfers Anwendung (BGH aaO).
Kostenrecht
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Das praktische Ergebnis ist niederschmetternd. Ist der Kostenausspruch nur „übergangen“ worden, hat also überhaupt
keine Willensbildung des Gerichts stattgefunden, so soll eine
Ergänzung gem. § 321 ZPO möglich sein. Ist dieses Übergehen
der Kostenentscheidung jedoch „offenbar unrichtig“, soll sich
eine unbefristete Berichtigung gem. § 319 ZPO eröffnen. Das
gänzliche oder teilweise Übergehen einer Kostenentscheidung
wurde bisher nicht als „offenbare“ Unrichtigkeit verstanden.
Die §§ 319 und 321 ZPO schließen sich demnach aus.
Inzwischen findet beim Bundesgerichtshof eine praxisorientierte Neuausrichtung statt.
In einigen Fällen ist dies in nicht veröffentlichten Beschlüssen ohne nähere Begründung erfolgt (zu Beschl im Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde vgl. BGH, Beschl. vom
14.12.2005 – IX ZR 157/01 –; Beschl. vom 21.3.2007 – XII ZR
24/02 –; Beschl. vom 17.9.2009 – III ZR 274/07 –, die Kosten
des Streithelfers betreffend; Beschl. vom 2.10.2009 – I ZR
56/07; a. A. allerdings Beschl. vom 28.10.2009 – II ZR 157/08).
Erstmals hat nun der IV. Senat des Bundesgerichtshofs mit
einem bisher nicht veröffentlichten Beschluss vom 22.09.2009
dafür eine tragfähige Begründung gegeben und die sich bisher
scheinbar unversöhnlich gegenüberstehenden Rechtsbehelfe
der §§ 319 und 321 ZPO einander angenähert. Das Übergehen
einer Kostenentscheidung und die offenbare Unrichtigkeit sind
daher kein Gegensatzpaar, sondern können sich ergänzen. Danach kann eine offenbare Unrichtigkeit der Entscheidung – Urteil oder Beschluss – auch darin liegen, dass aus der Sicht aller
Beteiligten, also Gericht, Parteien und Parteivertretern, ein anderer Grund für die Unvollständigkeit des Entscheidungstenors
als der einer versehentlichen Auslassung nicht in Betracht
kommt. Ein Gericht, das nach dem Gesetz eine Entscheidung
zu treffen hat, will diese auch treffen. Findet sich diese Entscheidung in Urteil oder Beschluss nicht wieder, so liegt nach
den Umständen ein offenbarer Irrtum und eine offenbare Unrichtigkeit vor, die eine jederzeitige Berichtigung möglich machen. Die trotz zwingenden Rechts unterlassene Entscheidung
des Gerichts ist daher stets eine offenbare Unrichtigkeit. Folgerichtig kann es nicht darauf ankommen, ob eine Kostenentscheidung im Beschluss- oder Urteilstenor völlig fehlt (so aber
BGH, Beschl. vom 28.10.2009 – II ZR 157/08) oder ob nur ein
gesonderter Kostenanspruch über die Kosten des Streithelfers
fehlt (so BGH, Beschl. vom 17.9.2009 – III ZR 274/07 ohne Begründung).
Für die Anwendung des § 321 ZPO bleibt demnach nur
Platz in den praktisch nicht belegbaren Fällen, in denen das
Gericht in Unkenntnis der Rechtslage bewusst keine Kostenentscheidung z. B. zugunsten des Streithelfers getroffen hat (so im
Fall OLG München NJW-RR 2003, 1440). Der gänzlich oder teilweise übergangene Kostenausspruch mag daher durchaus sowohl eine übergangene Kostenentscheidung wie im Verständnis
aller Beteiligten auch eine offenbare Unrichtigkeit sein. Der bisher gesehene Gegensatz von Ergänzung und Berichtigung ist
damit einem komplementären Verständnis gewichen. Der Beschluss des IV. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs sollte
Schule machen und zu einer einheitlichen Berichtigungspraxis
führen.
Prof. Dr. Dr. Norbert Gross, Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof,
Karlsruhe.

Rechtsdienstleistungsgesetz

Rechtsdienstleistungsgesetz

Keine anwaltliche Schuldnerberatung
durch nichtanwaltliche GmbH
RDG §§ 3, 5

Eine Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten, die ohne entsprechende Erlaubnis erbracht wird, ist auch unter der Geltung
des Rechtsdienstleistungsgesetzes nicht deswegen gerechtfertigt,
weil sich der Handelnde dabei der Hilfe eines Rechtsanwalts bedient.
BGH, Versäumnisurt. v. 29.7.2009 – I ZR 166/06

Sachverhalt: [1] Der Kläger ist der Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände. Er nimmt die Beklagte,
eine in Kufstein ansässige österreichische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die in Deutschland weder zur Rechtsberatung zugelassen noch eine geeignete Stelle i. S. des § 305 InsO ist,
wegen irreführender Werbung und Verstoßes gegen das Rechtsberatungsgesetz auf Unterlassung in Anspruch.
[2] In einem von der Beklagten unter dem 20. Juli 2004 versandten Schreiben an eine Verbraucherin im Bundesland Brandenburg war unter der Überschrift „Genehmigung in Höhe von
5.000,00 Euro“ Folgendes ausgeführt:
Sehr geehrte Frau ...
sehr erfolgreich vermittelt unsere renommierte Gesellschaft Lösungen für Ihre
finanziellen Probleme und wir möchten Ihnen unsere Dienste anbieten.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihnen die Finanzsanierung ab
sofort zur Verfügung steht. Wir möchten Ihnen, lieber Kunde, hiermit eine verbindliche Zusage für Ihren genehmigten Finanzsanierungsvertrag wie folgt erteilen:
Vertragsvolumen: 5.000,00 Euro
monatliche Rate: 121,52 Euro
ca. Laufzeit: 48 Mon.
...

[3] Dem Schreiben lag das nachstehend im Klageantrag zu 3 wiedergegebene Vertragsformular „VERMITTLERVERTRAG“ bei.
[4] Die Beklagte verweist die Verbraucher, die mit ihr einen
entsprechenden „Vermittlervertrag“ schließen, an die auch in
K. ansässige C. Schuldnerhilfe GmbH (im Weiteren: C.
GmbH), die ebenfalls keine Erlaubnis nach dem deutschen
Rechtsberatungsgesetz besitzt. Diese bietet den Verbrauchern
den Abschluss eines als „Dienstleistungsvertrag und Entgeltliche Bevollmächtigung zur Schuldnerhilfe“ bezeichneten Vertrags gemäß dem nachstehend im Klageantrag zu 3 wiedergegebenen Formular an. Nach § 1 Nr. 3 dieses Vertrags ist die C.
GmbH dem jeweiligen Auftraggeber „bei der Bewältigung verschiedenster verwaltungstechnischer Aufgaben und Probleme
im Zusammenhang mit dessen Verschuldung behilflich“; insbesondere erfasst sie die Schulden und Gläubiger, sichtet das
Vermögen des Schuldners, erteilt Ratschläge zur Ausgabenreduzierung, berät den Schuldner bei der Schuldenrückführung,
nimmt Sanierungsraten des Schuldners in Empfang und leitet
diese anteilig an die Gläubiger weiter. Des Weiteren umfasst
ihre Tätigkeit danach auch die „Empfehlung eines in Schuldenangelegenheiten versierten Rechtsanwalts“, der die aufbereiteten Unterlagen und Daten des Auftraggebers erhält, zusammen
mit diesem und der C. GmbH ein Sanierungskonzept entwirft
und mit den Gläubigern möglichst günstige Stundungs-, Ratenzahlungs- und Teilverzichtsvereinbarungen auszuhandeln versucht. Die C. GmbH selbst erbringt gemäß § 1 Nr. 4 des Dienstleistungsvertrags keine rechtsbesorgenden Tätigkeiten. Nach § 5
Nr. 4 des Vertrags trägt sie, wenn der Auftraggeber einen von
ihr empfohlenen Anwalt bevollmächtigt, dessen Kosten; bei einem vom Auftraggeber selbst gewählten Rechtsanwalt leistet
sie lediglich einen pauschalen Honorarzuschuss in Höhe von
50 Euro netto.
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[5] Nach Ansicht des Klägers erweckt die Beklagte beim verschuldeten Verbraucher den unzutreffenden Eindruck, dass sie
für ihn ein Konzept zu seiner wirtschaftlichen Sanierung anbiete und durchführe, obwohl sie ihn tatsächlich nur weitervermittle. Auch die C. GmbH sei nicht zur Rechtsberatung zugelassen und könne daher keine Schuldenregulierung betreiben.
Zwischen der Leistung der Beklagten und der Gegenleistung
des Auftraggebers, der an die Beklagte, die C. GmbH und den
Rechtsanwalt Zahlungen leisten müsse, bestehe daher ein krasses Missverhältnis. Die C. GmbH verstoße gegen das Rechtsberatungsgesetz, weil sie den Rechtsanwalt, der seinen Auftrag
und seine Informationen von ihr erhalte, vermittle.
[6] Der Kläger hat zuletzt beantragt, es der Beklagten unter
Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu untersagen,
1. im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs wie folgt zu werben
bzw. werben zu lassen:
„... Erfolgreich vermittelt unsere renommierte Gesellschaft Lösungen für Ihre finanziellen Probleme ... dass Ihnen die Finanzsanierung ab sofort zur Verfügung
steht ... Finanzsanierungsvertrag“,
ohne darauf hinzuweisen, dass die Verbraucher an ein Unternehmen vermittelt
werden, das nicht zur Rechtsberatung zugelassen ist und für die notwendigen
rechtsberatenden und -besorgenden Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Entschuldungsbemühungen noch ein Rechtsanwalt zu beauftragen ist;
und/oder
2. im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs Verbrauchern in
Deutschland die Vermittlung einer Finanzsanierung gegenüber Gläubigern in
Deutschland wie nachfolgend abgebildet anzubieten bzw. anbieten zu lassen,
ohne darauf hinzuweisen, dass an ein Unternehmen vermittelt wird, das nicht zur
Rechtsberatung zugelassen ist und für die notwendigen rechtsberatenden und
-besorgenden Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Entschuldungsbemühungen
noch ein Rechtsanwalt zu beauftragen ist:
[Abbildung des Vermittlervertrags]
und/oder
3. Verbrauchern in Deutschland die Vermittlung von Finanzsanierungen gegenüber Gläubigern in Deutschland anzubieten, wenn der Finanzsanierungsfirma keine
Erlaubnis nach dem Rechtsberatungsgesetz erteilt wurde, insbesondere die Vermittlung sogenannter Dienstleistungsverträge und entgeltliche Bevollmächtigung
zur Schuldnerhilfe wie nachfolgend abgebildet anzubieten, wenn es darin heißt,
dass der Verbraucher bei Beauftragung eines vom Finanzsanierer empfohlenen
Rechtsanwalts keine zusätzlichen Rechtsanwaltskosten zu tragen hat, aber bei einer Beauftragung eines nicht empfohlenen Rechtsanwalts nur ein Zuschuss in
Höhe von 50 Euro gewährt wird:
[Abbildung des Dienstleistungsvertrag]

[7] Die Beklagte hat demgegenüber geltend gemacht, die Klageanträge seien nicht hinreichend bestimmt; zumindest aber reichten
sie zu weit. Die Werbung lasse zweifelsfrei erkennen, dass die Beklagte als Maklerin und Vermittlerin auftrete. Die C. GmbH gewähre ihren Kunden umfassende Hilfestellung bei der Bewältigung ihrer wirtschaftlichen Probleme. Die eigentliche
Schuldenregulierung erfolge durch den vom Kunden selbst beauftragten Rechtsanwalt. Das deutsche Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb und das deutsche Rechtsberatungsgesetz seien auf
die Beklagte und die C. GmbH nicht anwendbar.
[8] Das Landgericht hat dem Klageantrag zu 3 stattgegeben
und die Klage im Übrigen abgewiesen. Die hiergegen gerichtete Berufung des Klägers ist ohne Erfolg geblieben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage auch
mit dem Klageantrag zu 3 abgewiesen (OLG Brandenburg, Urt.
v. 8.8.2006 – 6 U 122/05, juris).
[9] Mit seiner vom Berufungsgericht zugelassenen Revision
verfolgt der Kläger seine Klageanträge weiter. Die Beklagte war
in der Revisionsverhandlung trotz ordnungsgemäßer Ladung
nicht vertreten. Der Kläger beantragt, über die Revision durch
Versäumnisurteil zu entscheiden.
Aus den Gründen: [10] I. Über die Revision ist, da die Beklagte trotz
ordnungsgemäßer Ladung in der Revisionsverhandlung nicht vertreten war, auf Antrag des Klägers durch Versäumnisurteil zu entscheiden. Das Urteil ist jedoch keine Folge der Säumnis, sondern
beruht auf einer Sachprüfung (vgl. BGHZ 37, 79, 81).
[11] II. Das Berufungsgericht hat in dem beanstandeten Verhalten weder eine irreführende Werbung noch einen Verstoß
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gegen das Rechtsberatungsgesetz gesehen. Zur Begründung
hat es ausgeführt:
[12] Die Berufung des Klägers habe keinen Erfolg, weil weder das Schreiben vom 20. Juli 2004 noch der von der Beklagten
verwendete Vermittlungsvertrag beim durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Angehörigen der angesprochenen Zielgruppe der verschuldeten Verbraucher den
unzutreffenden Eindruck erweckten, dass die Beklagte selbst
ein Konzept zur Schulden-/Finanzsanierung anbiete und
durchführe. Zwar lasse die Formulierung, die Beklagte erteile
eine „verbindliche Zusage“ für einen „Finanzsanierungsvertrag“, darauf schließen, diese biete selbst eine Lösung der finanziellen Probleme der verschuldeten Verbraucher an. Die
Wendung, die Beklagte „vermittle“ Lösungen und der Finanzsanierungsvertrag sei „genehmigt“, weise aber darauf hin, dass
die Beklagte noch ein weiteres Unternehmen beteilige. Die Zusammenschau von Anschreiben und Vermittlervertrag mache
dem Verbraucher deutlich, dass die Beklagte lediglich die Sanierung seiner Finanzen vermittle.
[13] Die Werbung der Beklagten sei auch nicht deshalb irreführend, weil der Verbraucher erwarte, an ein Unternehmen
vermittelt zu werden, das die erwartete Hilfe erbringen könne,
die C. GmbH hierzu aber mangels Zulassung zur Rechtsberatung nicht in der Lage sei und ihn daher an einen Rechtsanwalt
weitervermittle, der ebenfalls bezahlt werden müsse. Die durch
die Werbung der Beklagten begründete Erwartung, nach der erfolgten Vermittlung nur noch eine Zahlung an das Finanzsanierungsunternehmen erfolgen müsse, werde erfüllt. Der Verbraucher müsse zwar, da die gewerbliche Schuldenregulierung
dem Rechtsberatungsgesetz unterfalle, neben dem Finanzsanierer auch noch einen Rechtsanwalt beauftragen, müsse aber bei
Beauftragung des von der C. GmbH empfohlenen Anwalts
keine weiteren Kosten tragen. Er werde auch nicht darüber getäuscht, dass er die Kosten eines selbst gewählten Anwalts im
Wesentlichen tragen müsse.
[14] Die Verurteilung der Beklagten nach dem Klageantrag
zu 3 sei schon deshalb zu Unrecht erfolgt, weil der Kläger gar
nicht geltend gemacht habe, dass aufgrund der Verträge der
unrichtige Eindruck erweckt werde, die C. GmbH übernehme
sämtliche mit der Schuldnerhilfe verbundenen Aufgaben. Das
Landgericht habe zudem nicht berücksichtigt, dass die C.
GmbH gemäß § 1 ihres Dienstleistungsvertrags lediglich die
aufbereiteten Unterlagen an einen Rechtsanwalt weitergebe,
der dann Kontakt mit den Gläubigern aufnehme.
[15] Der Klageantrag zu 3 habe aber auch mit der vom Kläger vorgetragenen Begründung keinen Erfolg. Es sei weder vorgetragen noch ersichtlich, dass die C. GmbH fremde Rechtsangelegenheiten besorge. Der Teil der Schuldnerhilfe, den sie
gemäß § 1 ihres Dienstleistungsvertrags selbst leiste, stelle eine
Besorgung wirtschaftlicher Belange dar, die im Wesentlichen
der Ermittlung des Sachverhalts diene und die Grundlage für
eine Bewertung der wirtschaftlichen Lage des Verbrauchers liefere. Ebensowenig handele es sich bei der Vermittlung eines
spezialisierten Rechtsanwalts und dessen Bezahlung um eine
nach dem Rechtsberatungsgesetz erlaubnispflichtige Tätigkeit.
[16] III. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen
Nachprüfung nicht stand. Das Berufungsgericht hat zwar mit
Recht angenommen, dass die Klageanträge nicht unbestimmt
sind, weil sie allein auf das Verbot der konkreten Verhaltensweisen der Beklagten gerichtet sind, der Kläger die erhobenen
Unterlassungsansprüche gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG i. V. mit
§ 4 UKlaG geltend machen kann und auf die beanstandete Verhaltensweise der Beklagten deutsches Wettbewerbsrecht anzuwenden ist (vgl. BGH, Urt. v. 5.10.2006 – I ZR 7/04, GRUR
2007, 245 Tz. 11 = WRP 2007, 174 – Schulden Hulp). Zu Recht
ist es auch davon ausgegangen, dass das beanstandete Verhalten der Beklagten ungeachtet dessen, dass diese von Österreich
aus tätig wird, dem Anwendungsbereich des RechtsberatungsRechtsdienstleistungsgesetz
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gesetzes unterfällt (vgl. BGH GRUR 2007, 245 Tz. 18 ff. –
Schulden Hulp). Nicht zugestimmt werden kann aber der Auffassung des Berufungsgerichts, die von der Beklagten zusammen mit ihrer eigenen (Vermittlungs-)Leistung angebotenen
Dienstleistungen der C. GmbH stellten keine nach dem Rechtsberatungsgesetz bzw. – nach der Neuregelung des Rechtsdienstleistungsrechts – nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz
erlaubnispflichtige und daher, wenn sie ohne die erforderliche
Erlaubnis erbracht wird, rechts- und wettbewerbswidrige Tätigkeit dar (dazu unten unter III 1). Die Klageanträge zu 1 und 2
erweisen sich unter dem Gesichtspunkt einer irreführenden
Werbung als begründet (dazu unten unter III 2).
[17] 1. Der Klageantrag zu 3 ist gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1, §§ 3,
4 Nr. 11 UWG 2004 i.V. mit Art. 1 § 1 Abs. 1 Satz 1 RBerG, § 8
Abs. 1 Satz 1, § 3 Abs. 1 und 2, § 4 Nr. 11 UWG 2008 i. V. mit
§ 3 RDG begründet.
[18] a) Der Kläger hat sein Unterlassungsbegehren auf Wiederholungsgefahr nach § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG gestützt und dazu
eine von der Beklagten am 20. Juli 2004, also nach dem Inkrafttreten des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3.
Juli 2004 (BGBl. I S. 1414; im Folgenden: UWG 2004) am 8. Juli
2004 begangene Zuwiderhandlung vorgetragen. Das UWG 2004
ist nach der Verkündung des Berufungsurteils durch das Erste
Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2949), in Kraft getreten am 30. Dezember 2008 (im Folgenden: UWG 2008), geändert
worden. Auf das in die Zukunft gerichtete Unterlassungsbegehren des Klägers sind die Bestimmungen des UWG 2008 anzuwenden. Der Unterlassungsanspruch besteht aber nur, wenn das
beanstandete Verhalten auch schon zur Zeit der Begehung am
20. Juli 2004, also nach der Beurteilung auf der Grundlage des
UWG 2004 wettbewerbswidrig war.
[19] b) Das Vermitteln der von der C. GmbH angebotenen
Dienste erfüllt sowohl die Voraussetzungen einer Wettbewerbshandlung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG 2004 als auch diejenigen einer geschäftlichen Handlung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG 2008.
[20] c) Die Bestimmung des Art. 1 § 1 RBerG zählt zu den
Vorschriften, die dazu bestimmt sind, im Interesse der Marktteilnehmer, insbesondere der Verbraucher, das Marktverhalten
zu regeln (BGH GRUR 2007, 245 Tz. 15 – Schulden Hulp;
BGH, Urt. v. 3.5.2007 – I ZR 19/05, GRUR 2007, 978 Tz. 19 =
WRP 2007, 1334 – Rechtsberatung durch Haftpflichtversicherer, jeweils m. w. N.). Dasselbe gilt für die am 1. Juli 2008 in
Kraft getretene Bestimmung des § 3 RDG. Diese stellt klar,
dass Rechtsdienstleistungen angesichts des fortbestehenden
Verbotscharakters des neuen Gesetzes, das gemäß seinem § 1
Abs. 1 Satz 2 dazu dient, die Rechtsuchenden, den Rechtsverkehr und die Rechtsordnung vor unqualifizierten Rechtsdienstleistungen zu schützen, nur aufgrund gesetzlicher Erlaubnis
erbracht werden dürfen und im Übrigen verboten sind (vgl.
Römermann in Grunewald/Römermann, RDG, § 3 Rdnr. 1 und
10 f.; Kleine-Cosack, RDG, 2. Aufl., Allg. Teil Rdnr. 147; Franz,
Das neue Rechtsdienstleistungsgesetz, S. 29 f.).
[21] Der Anwendung des § 4 Nr. 11 UWG steht nicht entgegen, dass nach Artikel 4 der mit der UWG-Novelle 2008 in
das deutsche Recht umgesetzten Richtlinie 2005/29/EG über
unlautere Geschäftspraktiken diejenigen Vorschriften der Mitgliedstaaten über unlautere Geschäftspraktiken vollständig harmonisiert werden sollen, die die wirtschaftlichen Interessen der
Verbraucher beeinträchtigen. Denn nach Art. 3 Abs. 8 der
Richtlinie 2005/29/EG bleiben alle spezifischen Regeln für reglementierte Berufe unberührt, damit die strengen Integritätsstandards gewährleistet bleiben, die die Mitgliedstaaten den in
dem Beruf tätigen Personen nach Maßgabe des Gemeinschaftsrechts auferlegen können. Dementsprechend ist die Anwendung des § 4 Nr. 11 UWG auf berufsrechtliche Bestimmungen,
die – wie die Regelung des § 3 RDG – das Marktverhalten in gemeinschaftsrechtskonformer Weise regeln, auch nach dem
Rechtsdienstleistungsgesetz

UWG 2008 zulässig (vgl. Köhler in Hefermehl/Köhler/Bornkamm, UWG, 27. Aufl., § 4 Rdnr. 11.6a).
[22] d) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts
verstößt das von der C. GmbH mit ihrem Dienstleistungsvertrag angebotene und von der Beklagten vermittelte Geschäftsmodell gegen das in Art. 1 § 1 Abs. 1 Satz 1 RBerG, § 3 RDG geregelte Verbot der Erbringung von Rechtsdienstleistungen ohne
entsprechende Erlaubnis.
[23] aa) Der Senat hat bereits in der Entscheidung „Schuldenregulierung“ ausgesprochen, dass eine ohne entsprechende Erlaubnis vorgenommene Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten nicht dadurch gerechtfertigt wird, dass der Handelnde
sich dabei der Hilfe eines Rechtsberaters bedient (BGH, Urt. v.
24.6.1987 – I ZR 74/85, GRUR 1987, 714, 715 = WRP 1987, 726).
Denn auch dann, wenn er sich insofern eines Rechtsanwalts bedient, verpflichtet er sich gegenüber dem Vertragspartner, die
Rechtsbesorgung zu übernehmen. Entgegen der Annahme des
Berufungsgerichts ist diese Entscheidung des Senats nicht vereinzelt geblieben (vgl. etwa BGH, Urt. v. 16.3.1989 – I ZR 30/87,
GRUR 1989, 437, 440 = WRP 1989, 508 – Erbensucher), sondern
auch von anderen Senaten des Bundesgerichtshofs übernommen
worden (BGH, Urt. v. 18.5.1995 – III ZR 109/94, NJW 1995,
3122, 3123; Urt. v. 8.10.2004 – V ZR 18/04, NJW 2005, 820, 823;
Urt. v. 22.2.2005 – XI ZR 41/04, NJW 2005, 1488; Urt. v.
10.10.2006 – XI ZR 265/05, NJW 2007, 1131 Tz. 14; BGHZ 167,
223 Tz. 12; BGH, Urt. v. 3.7.2008 – III ZR 260/07, NJW 2008,
3069 Tz. 19; zur steuerlichen Beratung BGHZ 98, 330, 335 – Unternehmensberatungsgesellschaft I; 132, 229, 232).
[24] Der Senat sieht auch unter der Geltung des Rechtsdienstleistungsgesetzes keinen Anlass, von dieser Auffassung abzurücken. Sie stellt im Interesse der rechtsuchenden Bürger sicher,
dass die gesetzliche Regelung nicht umgangen wird und nur
Rechtsberater tätig werden, die selbst die erforderliche persönliche und sachliche Zuverlässigkeit besitzen, und gewährleistet,
dass im Falle einer fehlerhaften Beratung Schadensersatzansprüche erfolgreich geltend gemacht werden können (vgl.
BGH NJW 2008, 3069 Tz. 20). Außerdem hat der Rechtsberater,
der vom ohne Erlaubnis handelnden Geschäftsbesorger zugezogen wird, nach seinen vertraglichen Verpflichtungen in erster
Linie die Interessen seines Auftraggebers und nicht die des zu beratenden Rechtsuchenden wahrzunehmen, so dass die Gefahr
von Interessenkollisionen besteht, die die Unabhängigkeit und
Eigenverantwortlichkeit des hinzugezogenen Rechtsberaters
gefährden können (BGH NJW 2008, 3069 Tz. 20). Die
Bundesregierung hat zwar im Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungsgesetzes vorgeschlagen, dem
Dienstleistenden zu gestatten, die Rechtsdienstleistung als Teil
seines eigenen Leistungsangebots zu erbringen, solange er insofern einen Anwalt hinzuzieht, der die Rechtsdienstleistung eigenverantwortlich erbringt (vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts, BT-Drucks. 16/3655, S. 38,
56 f.; § 5 Abs. 3 RDG-E). Der Gesetzgeber hat jedoch von der Einführung einer solchen Regelung Abstand genommen und eine
Tätigkeit des zugelassenen Rechtsberaters als Erfüllungsgehilfe
eines nichtanwaltlichen Unternehmens weiterhin nicht zugelassen. Danach besteht das Erfordernis einer gesonderten Einschaltung eines zugelassenen Rechtsberaters nach dem neuen Recht
fort (so auch BGH NJW 2008, 3069 Tz. 20 mit Hinweis auf die Beschlussempfehlung und den Bericht des Rechtsausschusses zum
Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts, BT-Drucks. 16/6634, S. 6, 51 f.). Der in diesem Sinne
verstandene Erlaubnisvorbehalt ist auch durch ausreichende Belange des Gemeinwohls gedeckt und daher in verfassungsrechtlicher Hinsicht unbedenklich (vgl. BGH NJW 2008, 3069 Tz. 22).
Der der Berufsfreiheit Rechnung tragende Zweck der Regelung
in Art. 1 § 5 RBerG, § 5 RDG, Berufe, die ohne gleichzeitige
Rechtsberatung nicht ausgeübt werden können, nicht am Rechtsberatungsgesetz bzw. Rechtsdienstleistungsgesetz scheitern zu
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lassen, bleibt von dem Erlaubnisvorbehalt unberührt (vgl. BGH
NJW 2008, 3069 Tz. 23).
[25] bb) Der Streitfall unterscheidet sich insoweit auch maßgeblich von dem Sachverhalt, der dem Kammerbeschluss des
Bundesverfassungsgerichts vom 27. September 2002 (WRP
2002, 1423 = NJW 2002, 3531) zugrunde lag. Das Bundesverfassungsgericht hatte dort über einen Fall zu entscheiden, in dem
ein Geschäftsbesorger, der sich auf die Durchsetzung von
Rückübertragungsansprüchen an in der ehemaligen DDR belegenen Grundstücken spezialisiert hatte, möglichen Anspruchsinhabern auf der Grundlage von zivilrechtlichen Verträgen berufsmäßig die Ermittlung von Tatsachen anbot. Die
Besonderheit jenes Falles bestand darin, dass die Geschäftsbesorgung – wie auch im Rahmen der Erbenermittlung (vgl.
dazu BGH, Urt. v. 13.3.2003 – I ZR 143/00, GRUR 2003, 886,
888 = WRP 2003, 1103 – Erbenermittler) – zwingend eine Zusammenarbeit zwischen dem Geschäftsbesorger, der allein vom
maßgeblichen Lebenssachverhalt Kenntnis hatte, und dem von
ihm zu beauftragenden Rechtsanwalt erforderte. An einer solchen besonderen Sachverhaltsgestaltung fehlt es im Streitfall.
[26] cc) Nach diesen Grundsätzen verstößt die C. GmbH mit
ihrem Geschäftsmodell insoweit gegen Art. 1 § 1 Abs. 1 Satz 1
RBerG und § 3 RDG, als sie denjenigen ihrer Kunden, die – wie
durch die Regelung der Kosten nahegelegt – darauf verzichten,
einen selbst gewählten Rechtsanwalt zu beauftragen, einen „in
Schuldenangelegenheiten versierten Rechtsanwalt“ empfiehlt.
Zwar hat der Kunde den Anwalt gemäß § 5 Nr. 4 des Dienstleistungsvertrags auch in solchen Fällen selbst zu beauftragen und
zu bevollmächtigen. Diese formale Bestimmung ändert aber
nichts daran, dass dem Anwalt der Sache nach – wie insbesondere die Regelung der Kostentragung zeigt – lediglich die Stellung eines Erfüllungsgehilfen der C. GmbH zukommt.
[27] dd) Soweit die Beklagte der auf dieser Grundlage gesetzwidrig und in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht unlauter handelnden C. GmbH Kunden vermittelt, unterstützt sie deren
Verhalten. Dies löst ihre eigene wettbewerbsrechtliche Haftung
gemäß § 830 Abs. 2 BGB i. V. mit § 27 StGB aus.
[28] e) Das nach allem verbotswidrige Verhalten der C.
GmbH wie auch der Beklagten stellt im Hinblick auf die von
ihm ausgehenden Gefahren, wie sie oben unter II 1 c dargestellt
wurden, auch keinen Bagatellverstoß i. S. der § 3 UWG 2004, § 3
Abs. 1 und 2 UWG 2008 dar (vgl. BGH, Urt. v. 20.11.2003 – I ZR
104/01, GRUR 2004, 253, 254 = WRP 2004, 487 – Rechtsberatung
durch Automobilclub [zu § 13 Abs. 2 Nr. 2 UWG a. F.]; Köhler in
Hefermehl/Köhler/Bornkamm aaO § 3 Rdnr. 149).
[29] 2. Im Hinblick auf die Ausführungen zu vorstehend III
1 erweisen sich auch die Klageanträge zu 1 und 2 als gemäß § 8
Abs. 1 Satz 1 i. V. mit §§ 3, 5 UWG 2004 und 2008 begründet.
Die von der Beklagten betriebene Werbung für das von ihr vermittelte Finanz-Sanierungsmodell erweckt beim angesprochenen Durchschnittsverbraucher den Eindruck, der vermittelte
Sanierer sei berechtigt und in der Lage, für seine Kunden umfassende Finanz-Sanierungen durchzuführen. Dieser Eindruck
ist insofern unzutreffend, als der Sanierer nach den Ausführungen zu vorstehend III 1 nicht berechtigt ist, bei Finanz-Sanierungen, wenn nicht regelmäßig, so doch zumindest vielfach
erforderliche rechtsberatende und/oder rechtsbesorgende Tätigkeiten selbst zu erbringen oder immerhin durch von ihm in
rechtmäßiger Weise beauftragte Dritte erbringen zu lassen. Der
im letzten Satz der Nummer 2 des von der Beklagten angebotenen Vermittlervertrags enthaltene – pauschale – Hinweis darauf, dass „eine Rechtsberatung durch den Auftragnehmer ...
ausgeschlossen“ sei, führt aus dieser Irreführung schon deshalb nicht heraus, weil es sich nicht auf die Leistung des Finanz-Sanierers, sondern allein auf die von der Beklagten selbst
zu erbringende Leistung bezieht.
[30] Die gegebene Irreführung über die Befähigung der Person,
die die von der Beklagten vermittelte Dienstleistung ausführen soll,
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ist auch wettbewerbs-rechtlich relevant; denn sie bezieht sich auf einen Gesichtspunkt, der für die vom Werbeadressaten zu treffende
Marktentscheidung von zentraler Bedeutung und daher geeignet ist,
ihn zu einer Entscheidung zu veranlassen, die er ohne die Irreführung nicht getroffen hätte (vgl. BGH, Urt. v. 14.5.2009 – I ZR 179/07
Tz. 29 – Die clevere Alternative; Bornkamm in Hefermehl/Köhler/
Bornkamm aaO § 5 Rdnr. 2.179).
[31] IV. Nach allem ist der Klage unter Aufhebung des Berufungsurteils und teilweiser Abänderung des landgerichtlichen
Urteils stattzugeben.
Anmerkung der Redaktion: Das Rechtsdienstleistungsgesetz
(RDG) hat seine Feuertaufe beim BGH bestanden. Das am 1. Juli
2008 in Kraft getretene RDG hatte wie schon das RBerG daran
festgehalten, des Rechtsdienstleistungen nicht durch Anwälte als
Erfüllungsgehilfen eines nichtanwaltlichen Unternehmens erbracht werden dürfen. Diese Wertung des Gesetzgebers ist – so
nun der I. Zivllsenat des BGH – durch ausreichende Belange des
Gemeinwohls gedeckt. Vermieden werden soll vor allem eine Interessenkollision des Anwalts zwischen den Interessen des
Rechtssuchenden und seines Auftragsgebers. Im hier entschiedenen Fall kam noch eine Irreführung des Verkehrs hinzu: Der angebliche Finanz-Sanierer versprach letztlich nur, einen weiteren
Vermittler einzuschalten, ehe dann ein Anwalt zur Schuldenberatung zum Zuge kommen sollte.
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Bücher & Internet

Gesetzgebung
des Bundes
Nahezu das gesamte aktuelle Bundesrecht steht im Internet kostenfrei zur
Verfügung. Die geltenden Gesetze
sind in konsolidierter Fassung abrufbar. Weitere Angebote gibt es über die
laufenden Gesetzgebungsverfahren.
Auch der Ablauf eines Gesetzgebungsverfahrens ist auf den Seiten der Bundesregierung anschaulich dokumentiert. Im Blickpunkt Bundestag
(Dossier 2/2007: www.bundestag.de/
blickpunkt/104_Spezial/0607/060702
0d.htm) wird der Prozess von der Gesetzesinitiative über das gesamte Verfahren bis zur Ausfertigung und
Verkündigung anschaulich dargelegt.
Einstiegsübersicht in
„Justiz und Recht“:
9
www.justiz-und-recht.de/Gesetzge
bung/bundesgesetzgebung.html
Auf den Seiten von Dr. Thomas Discher gibt es unter den Rubriken „Gesetzgebung“ und „Bundesgesetzgebung“ eine Linkübersicht zu den
Gesetzgebungsorganen, den verfahren und materialien. Eine kurze
Erläuterung zu den Parlamentsdokumenten, Drucksachen, Plenarprotokollen etc. erleichtert die Entwicklung
der Suchstrategie.
Bundesregierung
www.bundesregierung.de
Hier findet sich unter der Rubrik
„Grundgesetz/Gesetze“ (linker Frame)
der Link zu den Gesetzen A-Z und den
Gesetzen im Gesetzgebungsverfahren.
Interessant ist zusätzlich die Rubrik
„Gesetzesvorhaben und Neuregelungen“. Sie stellt eine chronologische
Darstellung der laufenden Themen
dar sowie eine wiederkehrende Übersicht zu den Neuregelungen jeden Monats. Eine kurze Einführung und ein
Link zu den jeweiligen Ministerien
runden das Angebot ab.

9

DIP (Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentarische
Vorgänge)
9
dipbt.bundestag.de/dip21.web/bt
DIP21 bietet einen detaillierten Sucheinstieg in die Aktivitäten von Bundestag und Bundesrat. Die Suche bietet mehrere Einstiegsmöglichkeiten:
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Es kann direkt nach konkreten Dokumenten, wie Drucksachen, Plenarprotokollen etc. gesucht werden; Beratungsabläufe und Aktivitäten sind
ebenfalls abrufbar. Darüber hinaus
wird eine Suche innerhalb von 28
Themengebieten, wie: Arbeit und Beschäftigung, Energie, Soziale Sicherung und Verkehr angeboten.
Im August 2007 (16. Wahlperiode)
wurde das ehemalige Informationssystem GESTA eingestellt und in
DIP21 integriert. Das Angebot aus
der 16. und früherer Wahlperioden ist
jedoch weiterhin unter folgendem
Link erreichbar: http://www.bundes
tag.de/dokumente/standgesetzgebung/index.html
Gesetze im Internet
www.gesetze-im-internet.de/
Die Gesetze und Rechtsverordnungen
werden in der geltenden Fassung angeboten und von der Dokumentationsstelle im Bundesamt für Justiz
konsolidiert. Als amtliche Fassung
gilt jedoch der im BGBl veröffentlichte Text. Die Suche ist alphabetisch
möglich, ebenso nach Titeln und
nach Volltexten. Des Weiteren steht
ein Aktualitätendienst zur Verfügung
und eine kleine Aufstellung ins Englische übersetzter Gesetze. Einen
Zugriff auf das BGBl bietet der Bundesanzeiger. Der „Bürgerzugang“ ermöglicht einen chronologischen Einstieg; die Fundstelle muss also
bekannt sein.

Zivilprozess
Zivilprozessordnung
Richard Zller; 28. neu bearb.
Aufl.; Verlag Dr. Otto Schmidt,
Kln 2010; 3.360 S., geb.;
978-3-504-47017-3;
164,00 Euro.

Zivilprozessordnung
Adolf Baumbach/Wolfgang
Lauterbach/Jan Albers/ Peter
Hartmann; 68. berarb. Aufl.;
Verlag C.H. Beck, Mnchen
2009; 2957 S., Leinen; mit
Ergnzungsband;
978-3-406-59673-5;
148,00 Euro.

9

Verwaltungsvorschriften im Internet:
9
www.verwaltungsvorschriften-iminternet.de/
Diese Datenbank stellt aktuelle Verwaltungsvorschriften der obersten
Bundesbehörden bereit. Aufbau und
Layout orientieren sich an dem Auftritt der Gesetze im Internet. Die Suche ist hier nach Normgebern, Titel
und Volltext möglich.

Für das Anwaltsblatt im
Internet

Janine Ditscheid,
Dipl.-Bibliothekarin, Kln
Sie erreichen die
Autorin unter der
E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

ZPO-Kommentar
Hanns Prtting/Markus
Gehrlein; 1. Aufl.; Luchterhand
Verlag, Kln 2009; 2744 S.,
geb.; inkl. CD-ROM;
978-3-472-07253-9;
139,00 Euro.

Gleich drei einbändige Kommentare
zur Zivilprozessordnung stehen seit
Ende 2009 in den Buchhandelsregalen.
Zu den Klassikern „Zöller“ und
„Baumbach/Lauterbach“, die ob ihrer
unterschiedlichen Darstellungsart ihre
eingefleischten Fans haben, ist der
„Prütting/Gehrlein“ getreten. Wie stehen die drei Werke dar? Der „Zöller“ in
seiner 28. Auflage hat alles in einem
Band vereint. Unter anderem kommentiert er das 1. und 2. Buch des FamFG
und berücksichtigt das neue FamGKG.
Das bisherige Verfahrensrecht für am
1.9.2009 anhängige Sachen ist im Internet abrufbar. Die 68. Auflage des
„Baumbach/Lauterbach“ wartet dagegen mit einem Ergänzungsband für
Übergangs- und Altfälle im Familienrecht auf, der die Vorschriften der ZPO
und des GVG vor der FGG-Reform
2009 enthält. Der Kommentar von
Prütting/Gehrlein (mit seinen 54 Autoren) ist der Herausforderer und erscheint in seiner 1. Auflage inklusive
einer CD-ROM zum FamFG. Ein Online-Zugang ist angekündigt. Auch er
wird – dank praxisnaher Ausrichtung
und knapperer Darstellung seine Fans
finden. Alle Kommentare sind solide
Arbeitshilfen für Praktiker und gut
strukturiert.
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Schlusspldoyer
Warum sind Sie Anwltin geworden?

Weil es der spannendste Beruf ist –
frei, unabhängig, abwechslungsreich und mit unendlichen Möglichkeiten.
Schon einmal berlegt, die Zulassung
zurck zu geben?

Nicht ernsthaft.
Ihr grter Erfolg als Anwltin?

Der größte Erfolg liegt für mich weniger in konkreten Mandaten und
erzielten Rechtsprechungsänderungen, sondern in meiner Tätigkeit als
Anwältin, die wesentlicher Teil meines Lebensglücks geworden ist.
Ihr Stundensatz?

Stellt sich den Fragen des Anwaltsblatts: Rechtsanwältin Silvia C. Groppler
aus Berlin ist Vorsitzende des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen. Sie ist
seit 1996 Rechtsanwältin und arbeitet
in einer Zweiersozietät. Ihre Schwerpunkte liegen auf dem Gebiet des Familienrechts (Fachanwältin), Miet- und
WEG-Rechts (Fachanwältin) sowie des
Arbeitsrechts. Sie ist Mitglied im Deutschen Anwaltverein seit ihrer Zulassung, weil sie es wichtig fand von Anfang an in einem facettenreichen
beruflichen Netzwerk dabei zu sein.
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Fall- und von der Sympathie zur
Mandantin bzw. zum Mandanten
abhängig.
Ihr Traummandat?

Mein Traummandat würde es mir
ermöglichen, abwechselnd das Leben in Spanien und in Berlin zu genießen.
Was sollen Ihnen Kollegen/Ihre Kolleginnen einmal nicht nachsagen?

Unkollegiales Verhalten oder ausufernde Schriftsätze.
Welches Lob wnschen Sie sich von
einem Mandanten/einer Mandantin?

Es hätte keine bessere Vertretung
geben können ...

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 03, 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
Deutsche Anwaltadresse
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 1 70, - 1 71, Fax: - 1 77
adresse@anwaltverein.de
DAV-Anwaltausbildung
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 1 88, Fax: - 1 63
anwaltausbildung@anwaltverein.de
www.dav-anwaltausbildung.de
Arbeitsgemeinschaften im DAV
Infos unter Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 190
DAV Bro Brssel
Tel.: + 32 (2) 2 80 28 - 12, Fax: - 13
bruessel@eu.anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de/bruessel
Deutscher Anwaltverlag
Wachsbleiche 7, 53111 Bonn
Tel.: 02 28/ 9 19 11 - 0, Fax: - 23
kontakt@anwaltverlag.de,
www.anwaltverlag.de

Daten unkompliziert aktualisieren
Aktualisieren Sie mit Hilfe der DAV-Onlineplattform Ihre
Daten, mit denen Sie bei der Deutschen Anwaltauskunft
oder im Anwaltsverzeichnis eingetragen sind. Sie knnen sie dort selbst online einsehen, prfen und ndern.
Traditionell erfasst der DAV mit seiner Deutschen
Anwaltadresse nicht nur die Daten seiner Mitglieder,
sondern alle zugelassenen Kolleginnen und Kollegen.
Die Onlineplattform erreichen Sie bequem von der
Startseite des DAV unter www.anwaltverein.de.

