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Editorial
Das verändertete Bild der
Strafverteidigung heute

Felix Busse, Troisdorf
Rechtsanwalt,
Herausgeber des Anwaltsblatts

Nirgendwo wird in das Leben des
Bürgers unmittelbarer eingegriffen als
durch Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden. Der Rechtsstaat muss
deswegen durch Verfahrensregeln und
institutionelle Sicherungen die nötige
Vorsorge treffen. Und es braucht engagierte, unter Umständen auch mutige
Verteidiger, die die Einhaltung dieser
Regeln überwachen, Übergriffen staatlicher Stellen nachhaltig entgegentreten und dem Grundsatz in dubio pro
reo zum Durchbruch verhelfen, wenn
Strafverfolgungsorgane für berechtigte
Zweifel nicht mehr genügend offen
sind.
Ein Schutzschild für den Beschuldigten sind die strengen Regeln über
die Hauptverhandlung. Sie korrigieren
in gewissem Umfange den „folgenschweren Schönheitsfehler“ des Strafprozesses, dass der erkennende Richter
durch den Inhalt der Verfahrensakte
vorgeprägt wird. Deswegen ist es nicht
unproblematisch, dass heute mehr als
80 Prozent aller Verfahren ohne Hauptverhandlung enden. Den damit verbundenen Gefahren geht eine Untersuchung von Stefan König (ab S. 382 in
diesem Heft) nach. Königs Mahnung:
Erledigungen außerhalb der Hauptverhandlung dürfen von deren voraussichtlichem Ergebnis nicht abweichen.
Und die Hauptverhandlung „darf ihren
Schrecken nicht verlieren“. Ihre scharfen Rechtsgarantien müssen bleiben,
damit sie nicht zum „Scheunentor“
wird, „durch das stolz das Vorurteil
schreitet, um sich sodann als Urteil zu
kostümieren“.
Zu den unverzichtbaren Rechtsgarantien für den Beschuldigten
gehört, dass er sich seinem Verteidiger

anvertrauen kann, ohne sich dadurch
selbst ans Messer zu liefern. Darum
wird das anwaltliche Berufsgeheimnis
gesetzlich geschützt. Umso bedauerlicher, dass immer häufiger Strafverfolgungsmaßnahmen ergriffen werden,
die das anwaltliche Berufsgeheimnis
nicht ausreichend achten und sogar der
Gesetzgeber als Antwort auf Herausforderungen effektiver Strafverfolgung in
unserer heutigen globalen Welt die
Reichweite des Berufsgeheimnisses
einzuschränken versucht. Deswegen ist
es besonders verdienstvoll, dass der
Richter des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte Dean Spielmann
erstmals das anwaltliche Berufsgeheimnis in der Rechtsprechung des EGMR
aufarbeitet und dabei nachweist (ab
S. 373), dass auch nach der EMRK
Durchsuchungen einer Anwaltskanzlei
und Beschlagnahmen dort aufgefundener Unterlagen sowie die Überwachung und Aufzeichnung des Fernmeldeverkehrs und der anwaltlichen
Korrespondenz von Verfahrensgarantien begleitet sein müssen und das
Recht eines Gefangenen, mit seinem
Anwalt unbelauscht zu sprechen, nicht
unterlaufen werden darf.
Ganz besondere Gefahren drohen,
wenn Mitarbeiter arbeitsvertraglich
oder durch wirtschaftlichen Druck angehalten werden, im Rahmen unternehmensinterner
Vorermittlungen
(Beispiel Korruptionsbekämpfung) zu
kooperieren und sich dadurch selbst
der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung
auszusetzen. Die Kollegen Christoph
Knauer und Erik Buhlmann begründen
(ab S. 387), dass dadurch gewonnene
Erkenntnisse einem Beweisverwertungsverbot unterliegen, weil sonst der

Grundsatz des fairen Verfahrens verletzt würde.
Die gestiegene Bedeutung von Verteidigung schon im Ermittlungsverfahren, ständig fortentwickelte Ermittlungsmethoden, die Ausdehnung der
Reichweite des Strafrechts, Verständigungen im Strafprozess, die zunehmende Notwendigkeit strafrechtlicher
Unternehmensberatung haben das Berufsbild des Strafverteidigers verändert,
zum Teil schon den Weg vom Generalisten zum Spezialisten nach sich gezogen. Was das bedeutet, überlegt Eberhard Kempf in seinem Beitrag (S. 381).
Alle Beiträge zeigen: Strafverteidigung
wurde längst von einer neuen Lebenswirklichkeit eingeholt.
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Bericht aus Berlin

Im Zeichen von
Finanzkrise und
Vulkanasche
Die Rechtspolitik ist in diesen Tagen
eher peripher gefragt. Der Terminkalender von Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ist
symptomatisch dafür: Mal sitzt sie dabei, wenn Vertreter der Bundesregierung mit internationalen Einrichtungen über die finanzielle Rettung
Griechenlands verhandeln. Und mal
sitzt sie mit zwei weiteren Kabinettsmitgliedern am „Runden Tisch“ zum
sexuellen Missbrauch von Kindern –
nachdem sie im Streit über die Rolle
der Katholischen Kirche ein öffentlichkeitswirksames
Versöhnungstreffen
mit Robert Zollitsch, dem Vorsitzenden
der Deutschen Bischofskonferenz, abgehalten hat.
Vom Rechtsausschuss des Bundestages ist erst recht auffällig wenig zu
hören. Auch altgediente Parlamentsbeobachtern wundern sich, wie lange
die Gesetzgebungsmaschine diesmal
nach dem Urnengang vom September
vergangenen Jahres immer noch
braucht, um überhaupt in Gang zu
kommen. Der Wechsel der maßgeblichen Akteure in den beiden Regierungsfraktionen dürfte – neben den
ökonomischen Erschütterungen – ein
Grund dafür sein.
Rat für Flugpassagiere
Die „Ökonomie der Aufmerksamkeit“
lehrt, dass auch Bürger, Politiker und
Medien nur begrenzte Kapazitäten bei
der Beobachtung von Themen haben.
Hinzu kommt ein feuerspuckender
Erdkrater mit unaussprechlichem Namen, der in Island ausbrach und dann
tagelang den Flugverkehr auf der halben Welt lahm legte. Wenigstens hier
konnte das Justizressort Hilfestellung
leisten und die Bevölkerung aufklären
über die „Rechte bei Flugausfällen wegen Vulkanasche“.
Auch sonst ist die Tätigkeit der liberalen Ressortchefin nicht ganz frei von
Aktionismus. Mehr als 80 Gesetze und
Verordnungen seien aufgehoben worden, verkündete Leutheusser-Schnarrenberger triumphierend nach einem
Kabinettsbeschluss zur „Bereinigung“
von Bundesrecht. „Wir brauchen nur
so viel Recht wie nötig, nicht so viel
IV
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Recht wie möglich“, erklärte die Ministerin. Fürwahr. Doch welche Normen
sind es denn, die jetzt aus den Paragarafensammlungen
getilgt
werden
sollen? Vor allem gehe es um alte Vorschriften, erklärt uns die Freidemokratin – „insbesondere aus der Zeit vor
und kurz nach der Gründung der Bundesrepublik“. Ein einziges Beispiel
nennt sie dafür: ein „Gesetz über Postkleiderkassen“ aus dem Jahr 1937. Man
darf skeptisch sein, dass es nennenswert viele Bürger oder Rechtsanwender
gibt, die von diesem sprichwörtlichen
Federstrich des Gesetzgebers profitieren. Der „Schönfelder“ oder „Sartorius“
wird davon auch nicht schlanker.
Gefährliche Fälschungen
Tja, selbst wenn es fast peinlich wird –
aber auch sonst hat der Chronist diesmal wenig aus Bundestag und Bundesrat zu vermelden. Leihen wir also unser
Ohr noch einmal der Exekutive. „Der
Diebstahl geistigen Eigentums geht
uns alle an“, lautet der Auftakt einer
weiteren Pressemitteilung der Bundesjustizministerin. An dem weltweiten
Tag eben dieses Rechts bezifferte Leutheusser-Schnarrenberger den jährlichen Schaden allein für die deutsche
Wirtschaft durch Markenpiraten und
Produktfälscher auf geschätzte 25 Milliarden Euro. 178 Millionen gefälschte
Gegenstände wurden demnach im Jahr
2008 an den Außengrenzen der Europäischen Union abgefangen. Wir sehen: Statistiker – nicht nur in Griechenland – arbeiten bei weitem nicht
tagesaktuell.
Ein Befund, der schnell wieder zum
vertrauten Mantra liberaler Rechtspolitik überleitet, das schon aus dem
Kampf um Kinderpornographie vertraut ist (siehe oben). Bei Urheberrechtsverletzungen werde immer wieder eine Sperrung des Internetzugangs
der jeweiligen Nutzer vorgeschlagen,
referiert die Justizministerin. Doch das
wäre ein „tiefer Eingriff in die Kommunikationsfreiheit“ und würde erneut
„eine Art Vorratsdatenspeicherung“
notwendig machen. Das will die Bundesregierung nicht, versichert die Ressortchefin – auch auf europäischer und
internationaler Ebene nicht. Auf letzterer bahnen sich derzeit nämlich derartige Bestrebungen an, die in der
WWW-Community für Ängste sorgen.
Das Stichwort lautet „ACTA“ für „AntiCounterfeiting Trade Agreement“, ein
geplantes
Handelsabkommen
auf
Ebene des Völkerrechts zum Schutz

von Urhebern. Statt dessen sollen aus
Berliner Sicht Verbraucher darüber aufgeklärt werden, wie gefährlich gefälschte Medikamente sind.
Justiz auf Trab
So – nun zum Schluss aber endlich zu
einem Thema, das rechtspolitische
Kommentatoren in linksliberalen wie
in eher konservativen Gazetten gleichermaßen bewegt hat. Auch hier handelt es sich bislang bloß um einen Vorstoß der „Zweiten Gewalt“. „Mehr
Rechtsschutz bei überlangen Prozessen“ hat Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger versprochen:
Wenn die Mühlen der Gerechtigkeit
allzu langsam mahlen, sollen Verbraucher und Unternehmen künftig einen
Anspruch auf eine Entschädigung haben.
Dienstaufsichtsbeschwerden sind in
diesen Gefilden bekanntlich besonders
fruchtlos. (Ein Bochumer Amtsrichter
hat sich unlängst vor den Richterdienstgerichten schon in zweiter Instanz das Recht erstritten, das vom
Bundestag eingeführte elektronische
Handelsregister nur dann zu bearbeiten, wenn Servicekräfte ihm zuvor die
gesamten Akten ausdrucken.) Vereinzelte Ausurteilungen von Schadensersatz durch deutsche Zivilgerichte
oder den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof helfen da wenig
weiter, ebenso wie ein paar handfeste
Nackenschläge des Bundesverfassungsgerichts für saumselige Richter und
Landesjustizverwaltungen. Leutheusser-Schnarrenberger setzt nun auf Generalprävention: Wenn die Bundesländer notfalls blechen müssen, haben sie
einen gehörigen Anreiz, lieber gleich
die Gerichte mit den nötigen Ressourcen auszustatten. Kein Wunder, dass
ausgerechnet ein liberaler Parteifreund
von ihr aus Hessen als Erster Widerworte gegeben hat.

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.
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Bericht aus Brüssel

Syndikusanwalt
vor dem EuGH –
Gefecht bergauf
Es heißt, dass ein einziger Federstrich
ganze Bibliotheken obsolet machen
kann. Es ist nicht auszuschließen, dass
die Anwaltschaft Ende des Jahres um
die Erkenntnis reicher ist, dass zwei
Emails ausreichen, um ein ganzes Berufsbild in seinen Grundfesten zu
erschüttern.
Im Februar 2003 beschlagnahmten
Beamte der EU-Kommission im Rahmen einer kartellrechtlichen Hausdurchsuchung neben anderen Unterlagen zwei ausgedruckte Emails. Diese
Emails hatten ein Akcros ChemicalsManager und ein Syndikus des Chemiekonzerns Akzo Nobel ausgetauscht.
Der Syndikus war zugleich in den Niederlanden zugelassener Rechtsanwalt.
Die Unternehmen streiten seither mit
der Kommission vor den europäischen
Gerichten darüber, ob diese Emails im
Rahmen des EU-Kartellrechtverfahrens
hätten konfisziert werden dürfen (Rs.
C-550/07 P). Anders formuliert lautet
die entscheidende Frage: Gilt das anwaltliche Berufsgeheimnis auch für die
Kommunikation zwischen dem Syndikus und dem Unternehmen, das ihn
dauerhaft beschäftigt? Die im Berufungsverfahren „Akzo Nobel“ beim
EuGH zuständige Generalanwältin
Prof. Dr. Juliane Kokott verneint dies in
ihren Schlussanträgen vom 29. April
2010 fast schon in ihrer Eingangsfrage,
wenn sie vom Syndikus als „abhängig“
Beschäftigten spricht. Denn seit der
Grundsatzentscheidung AM&S vor 28
Jahren gelten auf EU-Ebene zwei kumulative Voraussetzungen, für die vertrauliche Behandlung des Schriftverkehrs zwischen Anwalt und Mandant:
Der Schriftwechsel muss im Rahmen
und Interesse der Verteidigungsrechte
des Mandanten liegen und es muss
sich um Kommunikation mit einem
unabhängigen Anwalt handeln.
Reichweite des Anwaltsgeheimnisses
Was aber macht Unabhängigkeit aus?
Kokott stützt sich auf die AM&S-Formulierung, dass der Anwalt in keinem
Dienst- bzw. Beschäftigungsverhältnis
zu seinem Mandanten stehen dürfe.
Seine Bindung an nationales Berufsrecht sei ein zusätzlich einzuhaltendes
VI
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Kriterium, aber nicht allein ausreichend. Denn trotz Anwaltszulassung
sei der Syndikus nicht im gleichen
Maße unabhängig wie sein in einer externen Kanzlei tätiger Kollege. Er unterliege vielfältigen dienstrechtlichen
Weisungen seines Arbeitgebers, sei
wirtschaftlich von ihm abhängig und
identifiziere sich persönlich sehr viel
stärker mit ihm als dies bei einem externen Anwalt gegenüber seinem Mandaten der Fall sei. Dabei leistet sich die
Generalanwältin eine Ungenauigkeit in
ihrer Argumentation. Beim Syndikus
genügt es ihr nicht, auf das abstrakte
Niveau der Berufsregeln abzustellen,
denen er unterworfen ist, um seine
Unabhängigkeit sicherzustellen. Denn
Papier sei geduldig und wie frei der
Syndikus arbeiten könne, sei von der
konkreten Praxis eines Unternehmens
im Arbeitsalltag abhängig. Dessen
Überprüfung wiederum sei der Kommission als Kartellbehörde nicht zumutbar. Auf der anderen Seite sei bei
in Kanzleien angestellten Anwälten mit
wenigen Großmandaten die Gefahr
wirtschaftlicher Abhängigkeit zwar
möglich, entspreche jedoch nicht dem
„typischen Berufsbild“.
Gleiches mit Gleichem
Insofern würden die Syndizi beim Anwaltsgeheimnis auch nicht gegenüber
den externen Anwälten diskriminiert,
selbst wenn beide wie im zugrundeliegenden Fall rechtlich gleichgestellt
seien. Das Anwaltgeheimnis diene dem
Anwalt als Mitgestalter der Rechtspflege, der den Mandanten unabhängig
rechtlich unterstütze und dabei vorrangig dem Interesse der Rechtspflege
diene. Der Syndikus habe typischerweise nur seinen Arbeitgeber als Mandaten, der externe Anwalt einen größeren und wechselnden Mandantenkreis.
Die Gefahr sei groß, dass der Syndikus
in vorauseilendem Gehorsam nur einen seinem Arbeitgeber genehmen
Rechtsrat erteile. Ein externer Anwalt
könne im Fall des Interessenkonflikts
das Mandat gegebenenfalls leichter niederlegen. Angesichts dieser Unterschiede zwischen Syndizi und externen
Anwälten liege auch kein Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot vor,
wenn das Anwaltsgeheimnis den Syndizi vorenthalten bleibe.
Ausdehnung des Anwaltsgeheimnisses
Die Generalanwältin kann auch keine
Notwendigkeit zur Ausdehnung des
Anwaltsgeheimnisses erkennen, die die

Rechtsmittelführerinnen vor allem mit
der Stellung der Syndizi in den nationalen Rechtsordnungen begründen.
Denn das Anwaltsgeheimnis, so
Kokott, gelte für Syndikusanwälte lediglich in einer Minderheit der 27 EU-Mitgliedstaaten, u. a. im Vereinigten
Königreich, Irland und den Niederlanden. Es gebe seit dem AM&S-Urteil weder eine Tendenz in den EU-Staaten
zur Ausweitung des Anwaltsgeheimnisses auf die unternehmensinterne Kommunikation mit den Syndikusanwälten,
noch besondere Gründe, das Unionsrecht auf die Minderheitenposition der
genannten Mitgliedstaaten zu stützen.
Auch deshalb plädiert sie dafür, dass
der EuGH die Rechtsprechung in der
Sache AM&S beibehalten möge.
Die Kartellrechtsverordnung (EG)
Nr. 1/2003 sei schon deshalb hier nicht
anwendbar, weil die ursächliche Beschlagnahme der beiden Emails vor Inkrafttreten der Verordnung stattgefunden habe. Schließlich lehnt es die
Generalanwältin in Bezug auf das Kartellrecht ab, die Mitgliedstaaten definieren zu lassen, welcher Jurist im jeweiligen Mitgliedstaat als unabhängiger
Anwalt anzusehen sei. Die Aufstellung
besonderer Beurteilungskriterien, die
vom nationalen Gesetzgeber eines bestimmten Mitgliedstaats abhingen,
würde die materielle Einheit des Unionsrechts beeinträchtigen.
Das entscheidende Urteil wird bis
Ende des Jahres erwartet. Wenn man
nach dem Verhältnis zwischen den
Schlussanträgen der Generalanwaltschaft und Urteilen des EuGH fragt,
heißt es oft gebetsmühlenartig, der
EuGH folge zumeist den Schlussanträgen. Das ist natürlich richtig. Aber es
gibt eben auch Ausnahmen. Noch
könnte das umfassende Anwaltsgeheimnis gerettet werden.

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

61. Deutscher Anwaltstag

Prozesskostenhilfe

Anwaltspraxis

DAV-Präsident: Recht zur
Verschwiegenheit stärken

Neuer Versuch der Länder
zur PKH-Begrenzung

Erst denken, bevor das
BVerG bemüht wird

Für eine Stärkung der anwaltlichen
Verschwiegenheit hat sich der Präsident des Deutschen Anwaltvereins
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer
ausgesprochen. In der Zentralveranstaltung des 61. Deutschen Anwaltstags forderte er unter anderem, dass
Anwälte unter gewissen überprüfbaren
Voraussetzungen auch dann schweigen
dürften, wenn der Mandant sie von der
Verschwiegenheitspflicht
entbunden
habe. Damit solle dem Trend entgegengetreten werden, dass Gerichte, Finanzämter und Staatsanwaltschaften Bürger
aufforderten, ihre anwaltlichen Berater
für Zeugenaussagen von der Schweigepflicht zu entbinden. Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger kündigte an, sich dafür
einzusetzen, dass auch andere Vertrauensberufe in den absoluten Schutz von
§ 160 a StPO aufgenommen werden.
Die neue EU-Justizkommissarin Viviane Reding appellierte an die Anwaltschaft, nicht nur das europäische Unionsrecht zu beachten, sondern seine
Instrumente aktiv zu nutzen.
Der 61. Deutsche Anwaltstag stand
unter dem Motto „Kommunikation im
Kampf ums Recht“. Mehr als 1.300
Teilnehmer waren vom 13. bis 15. Mai
2010 nach Aachen gekommen.

Die Bundesregierung steht dem Gesetzentwurf der Bundesländer zur Begrenzung der Aufwendungen für PKH
(BT-Drucksache 17/1216) kritisch gegenüber. In einer Stellungnahme äußert sie an mehreren Stellen verfassungsrechtliche Bedenken. Besonders
kritisch sieht sie den Vorschlag an, die
arme Partei zur Herausgabe sämtlicher
Vermögenswerte zu verpflichten, die
sie mit Hilfe der PKH erstritten hat.
Auch das Ansinnen, bei Bewilligung
von PKH gegen Ratenzahlung die geltende zahlenmäßige Beschränkung auf
48 Monatsraten grundsätzlich aufzuheben, wird aus verfassungsrechtlichen
Gründen abgelehnt. Das dem Gesetzentwurf zugrunde liegende Zahlenmaterial wird zudem nicht für ausreichend
erachtet,
um
tragfähige
Rückschlüsse auf die Ausgabenentwicklung im PKH-Bereich zuzulassen.
Dagegen begrüßt die Regierung den
Vorschlag, dem Gericht die Übertragung der Bedürftigkeitsprüfung auf
den Rechtspfleger zu ermöglichen.

Die 3. Kammer des Ersten Senats (1 BvR
829/09) und die 2. Kammer des Zweiten
Senats des Bundesverfassungsgerichts
(2 BvR 2300/09) haben in zwei Verfahren Verfassungsbeschwerden nicht zur
Entscheidung angenommen und Missbrauchsgebühren von 500 Euro und 300
Euro verhängt. Bei der Erfüllung seiner
Aufgaben darf das Bundesverfassungsgericht nicht durch eine sinnentleerte
Inanspruchnahme seiner Arbeitskapazität behindert werden, heißt es in der
Pressemitteilung des Gerichts.
Im ersten Fall hatte die Verfassungsbeschwerde ein Anwalt vertreten.
Angefochten wurde eine Kostenentscheidung eines Amtsgerichts, obwohl
von der Gegenseite bereits eine Berufung eingelegt worden war. Eine Änderung der – wohl objektiv willkürlichen
– Kostenentscheidung hätte im Berufungsverfahren des Gegners oder durch
die Einlegung einer Anschlussberufung der Beschwerdeführerin erreicht
werden können. Das Gericht war verärgert, weil der Anwalt offenbar den
Eindruck erweckt hatte, die Entscheidung sei rechtsbeständig. In dem zweiten Fall hatte ein Bürger das Gericht
grundlos angerufen.

Das Anwaltsblatt wird ausführlich im Juli-Heft über
den 61. Deutschen Anwaltstag berichten und dort
auch die wichtigsten Reden dokumentieren.

Anwaltshaftung

Renate Jaeger wird erste
Ombudsfrau der Anwälte
Die unabhängige Schlichtungsstelle der
Rechtsanwaltschaft – mit der BRAO-Reform 2009 eingeführt – hat nun mit einigen Monaten Verzögerung ihre erste
Schlichterin. Dr. h. c. Renate Jaeger
wird das Amt im Januar 2011 übernehmen. Am 31. Dezember 2010 endet ihre
Amtszeit als Richterin am Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte in
Straßburg. Zuvor war sie bis 2004 Richterin des Bundesverfassungsgerichts
und dort im Ersten Senat u. a. für das
anwaltliche Berufsrecht zuständig.
VIII
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Der DAV hatte zu dem gleichlautenden Gesetzentwurf in der vergangenen Legislaturperiode Position
bezogen mit den DAV-Stellungnahmen Nr. 3/2007
und Nr. 65/2006 (abrufbar unter www.anwaltverein.
de/interessenvertretung).

Quelle: Pressemitteilung des BVerfG
Nr. 19/2010

EU-Kommission

DAV und Amnesty International

Rom III: Kommt neues
EU-Scheidungsrecht?

Menschenrechtsverteidiger
in Usbekistan

Die EU-Kommission hat im Frühjahr
2010 ihren Vorschlag für eine EU-Regelung für grenzüberschreitende Scheidungen vorgelegt („Rom III“). Mit der
Regelung soll das auf einen grenzüberschreitenden Scheidungsfall anzuwendende nationale Recht leichter zu
erkennen sein und so die Rechtssicherheit für internationale Paare verbessert
werden. Nachdem 2008 der Verordnungsvorschlag Kom(2006) 399 am
schwedischen Widerstand scheiterte,
wählt die Kommission jetzt erstmals
das Verfahren der Verstärkten Zusammenarbeit nach Art. 20 EUV, 326 ff.
AEUV.

Der Deutsche Anwaltverein und
Amnesty International laden zu einem
Vortrag mit anschließender Diskussion
am Mittwoch, den 23. Juni 2010, 18.30
Uhr ins DAV-Haus ein. Die usbekische
Menschenrechtsaktivistin Tamara Chikunova berichtet von ihrem Arbeitsalltag als Gründerin der Organisation
„Mütter Usbekistans gegen die Todesstrafe und Folter“. Sie verhinderte die
Hinrichtung von zahlreichen Verurteilten.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
dem Deutschen Anwaltverein, Annegret Seiffert,
Tel. 030 / 72 61 52 – 147, seiffert@anwaltverein.de
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Leserreaktion

Anwaltsrobe: Ein Fall für
die Mottenkiste?
Zu dem Beitrag „Wenn die Hüllen fallen, verlieren Anwälte nichts“ von Stefan König im Doppelheft 2009 des Anwaltsblatts (AnwBl 2009, 687):
Stefan König findet in seinem Kommentar keine guten Argumente, um
das „hüllenlose“ Vorpreschen seines
Sozius zu rechtfertigen:
9
Der Wegfall einer an Rechtsanwälte
gerichteten Anordnung der Berliner
Justizverwaltung, eine Amtstracht zu
tragen, ist völlig unerheblich, denn
nicht der Staat bestimmt die anwaltliche Kleiderordnung, sondern – wenn
überhaupt – die hierzu demokratisch
legitimierte Satzungsversammlung. Es
ist geradezu abstrus, wenn jetzt die „totale Freiheit“ in der Bekleidungsfrage
proklamiert wird, nur weil eine längst
obsolet gewordene Allgemeinverfügung entsorgt ist.
9
Die Behauptung, die Robe sei historisch allgemein als ein Stigma empfunden worden, nur weil sich ein preußischer König dies so gewünscht hat,
wird durch ihre ständige Wiederholung
nicht richtiger: Spätestens seit der
französischen Revolution war sie, ganz
im Gegenteil, mit dem modernen
(mündlichen und öffentlichen) Strafprozess verknüpft und galt als ein Ehrenkleid.
9
Auf die Praxis in anderen Ländern
(etwa den USA) zu verweisen, ist gefährlich: Mancherorts legt man größten
Wert auf die Einhaltung von Bekleidungsritualen, einige Systeme kennen
das „Robenprivileg“ nur für den Richter, wieder woanders sind alle Verfahrensbeteiligten in Zivil: Sämtliche Beispiele sind nicht geeignet, den
Robenverzicht ausschließlich für Anwälte zu begründen.
9
Dass Anwälte im Gegensatz zu
Richtern einer „Gewandung“ nicht
bedürften, weil sie durch die Kraft ihrer
Argumente überzeugen (müssten) und
das allgemeine Robetragen nur die
wahren Machtverhältnisse im Gerichtssaal verschleiere, hört sich für viele
wunderbar politisch-korrekt an, geht
aber am Thema haarscharf vorbei.
Auch ein anwaltlicher Robenträger
ohne Argumente ist funktionell ein unabhängiger Vertreter der rechtlichen
Interessen seiner Partei, nicht nur deX
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ren Sprachrohr, und er ist (auch für
Außenstehende erkennbar) ein am justizförmigen Verfahren Beteiligter,
selbst wenn ihm nicht dieselben
„Machtbefugnisse“ zustehen wie dem
Gericht. Dies zu symbolisieren – und
ihren Träger daran zu erinnern – ist die
Funktion einer Anwaltsrobe.
Es wäre schade um die verschwendete Energie, wenn sich die Anwaltschaft wieder einmal in einem „Robenstreit“ verlieren würde. Wichtiger wäre
es zum Beispiel, die Zukunft der Juristenausbildung zu diskutieren. Wenn
die Abschaffung des „Einheitsjuristen“
eines Tages dazu führt, dass Anwälte
nur noch als „Juristen 2. Klasse“ betrachtet werden, hat sich das allgemeine Robetragen ohnehin bald von
selbst erledigt.
Rechtsanwalt Dr. Tillmann Krach, Mainz

„Sparringspartner“
Rechtsabteilung
Zu dem Beitrag „Mandantenerwartungen an die Führungspersönlichkeiten
einer Kanzlei“ von Rechtsanwalt Dr.
Mathias Otto im Mai-Heft des Anwaltsblatts (AnwBl 2010, 303):
Meine Erwartungen an die Führungspersönlichkeiten einer Rechtsabteilung? Das ist relativ schnell gesagt und
wird so auch schon seit Jahren gelebt:
Ich sehe mich in der Situation, dem
Mandanten „über“ die Rechtsabteilung,
wenn nicht direkt gegenüber dem Geschäftsführer oder dem Vorstand, aus
der gebotenen Vogelperspektive einerseits und der Detailverliebtheit andererseits die eigene Wahrnehmung zu
„spiegeln“ und dabei zu helfen, ausgehend von einer abzustimmenden
Zielvorstellung geeignete Prüfungsfragen zu entwickeln, die – natürlich – in
einem echten Mehrwert münden sollen. Auch und gerade die Führungspersönlichkeiten einer Rechtsabteilung
sind dabei höchstwillkommener „Sparringspartner“. Als solcher ist die
Rechtsabteilung nicht nur Übermittler
des Sachverhalts, sondern auch erster
Filter in interdisziplinärer Hinsicht,
also: Wie bewertet die Rechtsabteilung
die – in meinem Fall auf das Arbeitsrecht spezialisierte – fachliche Einschätzung? Wie „verträgt“ sich diese
Einschätzung mit den Gepflogenheiten
im Haus?

Ganz einfach ist das immer nicht.
So steht die Rechtsabteilung doch ggf.
in dem Verdacht, selber nicht unmittelbar produktiv zu sein und dann auch
noch externe Beraterkosten zu produzieren. Kann das richtig sein? Aber
sicher! Nicht nur wegen Haftungsfragen, sondern auch, weil die notwendige
Spezialkenntnis unmöglich „inhouse“
auf Dauer vorgehalten werden kann.
Rechtsanwalt Dr. Magnus Bergmann, Münster

Ich habe Ihren Aufsatz mit großem Interesse und Vergnügen gelesen und sogleich als Rundmail an alle Kollegen des
Hauses versandt. Sie haben einen sehr
guten und lesenswerten Beitrag verfasst, der die häufig zwischen Mandant
und Anwalt unausgesprochen bleibenden Themen präzise auf den Punkt
bringt und das Bewußtsein für diese
Themen schärft. Ein wertvoller Beitrag!
Rechtsanwalt Paul M. Kiss, Köln

AG Anwältinnen

Sommerempfang
Die Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen
wird am 1. Juli 2010 ihren zweiten
Sommerempfang in Berlin veranstalten. Das Museum für Kommunikation
Berlin, zugleich ältestes Postmuseum
weltweit, öffnet am Abend des 1. Juli
2010 seine Pforten für einen exklusiven
Sektempfang im historischen Lichthof
und lädt ein zu einer Führung durch
die Welt der Kommunikation. Damit
knüpft die Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen zugleich an das Motto des diesjährigen Anwaltstages („Kommunikation im Kampf ums Recht“) an und
bietet erneut Gelegenheit zu einem intensiven, vergnüglichen Austausch.
Wieder werden neue Kontakte geknüpft, alte vertieft, fachliche und
nichtfachliche Gespräche geführt und
neue Ideen gewonnen. Der Sommerempfang wird organisiert durch die Regionalbeauftragte für Berlin-Brandenburg, Rechtsanwältin Andrea Haaser.
Rechtsanwältin Silvia C. Groppler, Berlin

Interessierte können sich anmelden auf der
Website der AG Anwältinnen unter
www.dav-anwaeltinnen.de.
Mitglieder, Interessentinnen und Interessenten
sind herzlich willkommen!
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Bündnis für das Deutsche Recht

Vertrauen schaffen in der
Krise durch das Recht
Das Bundesministerium der Justiz veranstaltete gemeinsam mit den Partnern
des Bündnisses für das deutsche Recht
und in Kooperation mit der Deutschen
Stiftung für Internationale rechtliche
Zusammenarbeit im März in Berlin
eine internationale Konferenz zum
Thema „Die internationale Finanz- und
Wirtschaftskrise – Vertrauen schaffen
durch Recht“. Gemeinsam mit Delegierten aus Mittel- und Osteuropa diskutierten Vertreter der hiesigen Wirtschaft und deutsche Juristen, darunter
auch Prof. Dr. Wolfgang Ewer (Präsident des DAV), und Prof. Dr. HansJürgen Hellwig (Vizepräsident des
DAV), über die aktuelle Situation auf
dem Finanzmarkt.
Das Bündnis für das Deutsche
Recht wurde im Oktober 2008 vom
DAV, dem Bundesministerium der Justiz, der Bundesrechtsanwaltskammer,
der Bundesnotarkammer, dem deutschen Notarverein, dem deutschen
Richterbund und dem deutschen Juristinnenbund gegründet. Das Bündnis
wird inzwischen auch von weiteren
Institutionen
unterstützt
(siehe
www.bmj.bund.de). Ziel des Bündnisses ist es, gemeinsam die Position des
deutschen Rechts und des Rechtsstandorts Deutschland zu verbessern.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung
stand die Frage, wie man in der gegenwärtigen Krisensituation wieder Vertrauen durch Recht schaffen kann –
und zwar nicht nur in Deutschland,
sondern auch in den Ländern Mittelund Osteuropas. Zur Konferenz in Berlin waren Teilnehmer aus Bosnien und
Herzegowina, Georgien, der Republik
Kosovo, der Republik Litauen, der Republik Moldau, der Republik Polen, Rumänien, der Russischen Föderation,
der Republik Serbien, der Slowakischen
Republik, der Tschechischen Republik,
der Ukraine und der Republik Usbekistan angereist. Fred B. Irwin (Präsident
der Amerikanischen Handelskammer)
versinnbildlichte in seinem Eröffnungsreferat die These, dass eine Überwindung der Finanzmarktkrise nur
durch gemeinsames Handeln der internationalen Staatengemeinschaft erfolgen kann. In den letzten 100 Jahren
habe es weltweit 142 meist nationale
XII
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und regionale Finanzkrisen gegeben.
Womit man es nun zu tun habe, sei
aber ein „Finanz-Tsunami“, den man
in seiner Intensität nur durch globales
Handeln stoppen könne. Deutschland
spiele als Rechtsstaat mit seiner Planbarkeit, Transparenz und Verlässlichkeit eine zentrale Rolle.
Im Anschluss an das Eröffnungsreferat standen drei Themenblöcke auf
dem Fachprogramm: Die Bedeutung
des Rechts für den Finanzmarkt, Wirtschaftsrechtliche Schwerpunkte der
Krisenbewältigung im Finanzmarkt
und die Bedeutung von Institutionen
der Rechtspflege als Grundlage des
Vertrauens in den Finanzmarkt. Im
Schwerpunkt wurden insolvenz- und
kapitalmarktrechtliche Fragen diskutiert. Großes Interesse rief bei den ausländischen Teilnehmern das deutsche
Insolvenzrecht und dessen aktuelle
Entwicklungen hervor. Die Schlussworte der Konferenz sprach die Staatssekretärin des Bundesministeriums für
Justiz, Dr. Birgit Grundmann.

Universität Köln

Kölner SommerAkademien
Vom 5. bis 9. September 2010 veranstaltet das Center for Transnational Law
(Central) und die Deutsche Institution
für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) die 8.
Kölner Sommerakademie zur Internationalen Wirtschaftsgerichtsbarkeit und
die 5. Sommerakademie zur Verhandlungsführung und Mediation im internationalen Wirtschaftsleben. Berufsanfänger, Referendare und fortgeschrittene
Studierende
werden
von
erfahrenen Praktikern auf Englisch
durch das Schiedsverfahren geführt
oder erlernen Verhandlungstechniken
und Mediationsabläufe. Unter anderem
wird auch die Praxis der Dokumentenvorlage und -herausgabe geübt. Videostudien ermöglichen einen seltenen Einblick in die Führung von internationalen
Schieds- und Mediationsverfahren.

Katrin Frank, Berlin

Der DAV hat bereits in Lissabon, Prag, Kiew und
Bratislava zu „Law – Made in Germany“ Informationsveranstaltungen eingeladen. Es sind weitere
Veranstaltungen für dieses Jahr geplant. Informationen zur Initiative „Law – Made in Germany“ erhalten
Sie unter www.lawmadeingermany.de. Dort ist auch
die gleichnamige Broschüre im PDF-Format abrufbar. Die Broschüre wurde 2008 vom DAV gemeinsam mit der Bundesnotarkammer, der Bundesrechtsanwaltskammer, dem Deutschen Notarverein
und dem Deutschen Richterbund erarbeitet.

Infos und Anmeldung: Central, Universität zu Köln,
Albertus-Magnus-Platz, 50923 Köln,
0221/ 470-3863, central-info@uni-koeln.de;
www.central.uni-koeln.de,
www.private-dispute-resolution.com

Universität Erlangen

Fortbildungstagung: Alternative Konfliktlösung

AG Internationaler Rechtsverkehr

Deutsch-französisches
Seminar im Médoc
Die Arbeitsgemeinschaft Internationaler Rechtsverkehr lädt gemeinsam mit
der Association des Avocats Conseils
d’Entreprises (ACE) zum 14. DeutschFranzösischen Seminar nach Frankreich ein. Es findet am 4. und 5. Juni
2010 in Margaux im Bordelais statt.
Thematischer Schwerpunkt des Seminars ist: Vertrieb und Wettbewerb –
Die Sicherung eines freien und lauteren Wettbewerbs.
Anmeldung und Informationen: ACE, 114/116,
av. de Wagram, 75017 Paris, Frankreich, Tel:
0033(0)1.47.66.30.07, Fax: 0033(0)1.47.63.35.78,
mc.midavaine@avocatline.com, www.arge-inter.de.

Der Campus für wissenschaftliche Weiterbildung der Universität ErlangenNürnberg veranstaltet am 24. Juli 2010
eine Fortbildungstagung, bei der erfahrene Praktiker aus erster Hand über
die Möglichkeiten und Anwendungsfelder der alternativen Konfliktlösung berichten werden. Themen sind unter anderem:
Konfliktbegleitung
und
-vermittlung als anwaltliche Aufgabe;
Vergütung, Kosten, Marketing – Zum
Mehrwert alternativer Konfliktlösung
für den Rechtsanwalt; Der Rechtsanwalt als Konfliktmanager: Rechtliche
Vorgaben für eine differenzierte Konfliktbehandlung; Alternative Konfliktlösung und Rechtsschutzversicherung.
Die Tagung findet am 24.7.2010 von 10.30 – 17.15
Uhr in Erlangen, Siemens Trainings-Center, statt.
Informationen und Anmeldung: www.uni-erlan
gen.de/weiterbildung/veranstaltungen/oder
Tel: 09131/ 85-25867; Fax: -25869.

Anwaltsblatt Jahrgang 60, 6 / 2010
Im Auftrag des Deutschen Anwaltvereins
herausgegeben von den Rechtsanwälten:
Felix Busse
Dr. Peter Hamacher
Dr. Michael Kleine-Cosack
Wolfgang Schwackenberg

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

Das anwaltliche Berufsgeheimnis in der Rechtsprechung des EGMR*
Dean Spielmann, Richter am Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte, Straßburg

Zu den Kernwerten des Anwalts gehören die Unabhängigkeit, die Vermeidung von Interessenkollisionen und die Verschwiegenheit. Der Schutz des anwaltlichen Berufsgeheimnisses kann vor allem mit den Interessen des Staates an
einer wirksamen Strafverfolgung kollidieren. Der Autor stellt
– anhand der Auswertung von rund 30 Entscheidungen des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte – dar, ob
und inwieweit das zugunsten des Mandanten bestehende anwaltliche Berufsgeheimnis durch die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
geschützt ist.
1. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (im folgenden EGMR) wurde mit dem anwaltlichen Berufsgeheimnis zunächst auf indirektem Wege befasst. Dies überrascht
kaum angesichts der Tatsache, dass die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
(im folgenden EMRK) nicht ausdrücklich das Berufsgeheimnis schützt.
2. Eine erste Feststellung drängt sich auf. Das Berufsgeheimnis muss von demjenigen gewahrt werden, dem auf
Grund seines Standes oder Berufs Geheimnisse anvertraut
werden. Er ist der Träger einer Pflicht, die in den meisten
Rechtssystemen sowohl straf- als auch zivilrechtlich
geschützt ist. Eine Person, die sich den Diensten eines absolut schweigepflichtigen Berufsgeheimnisträgers anvertraut,
darf sich zu Recht darauf verlassen, dass die unter den
Schutz des Berufsgeheimnisses fallenden Tatsachen nicht offen gelegt werden. Das Berufsgeheimnis ist also hauptsächlich im Rahmen einer interindividuellen Beziehung angesiedelt1, die a priori von einer vertikalen Beziehung, die die
öffentliche Gewalt mit einbezieht, entfernt ist.
3. Und dennoch kann eine Intervention der öffentlichen
Gewalt oder deren schuldhafte Untätigkeit den Schutz des
Berufsgeheimnisses leer laufen lassen und damit eine VerletDas anwaltliche Berufsgeheimnis in der Rechtsprechung des EGMR, Spielmann

zung eines der durch die EMRK verletzten Rechte begründen2. Fragen, die das anwaltliche Berufsgeheimnis von
ferne oder von nahem berühren, haben zu einer umfangreichen Rechtsprechung des EGMR geführt.
4. Für diese zusammenfassende Darstellung haben wir
gut dreißig Urteile und Entscheidungen analysiert. Die meisten vom Gerichtshof entschiedenen Rechtssachen betrafen
das Recht auf den Schutz der Privatsphäre und das Recht auf
ein faires Gerichtsverfahren3. Einige Fälle haben Rechtsanwälte in ihrem eigenen Namen vorgebracht, andere Beschwerdeführer beriefen sich in unterschiedlicher Weise im
Zusammenhang mit der Rüge der Verletzung eines anderen
von der EMRK geschützten Rechtes auf das Berufsgeheimnis.

I. Das anwaltliche Berufsgeheimnis als ein Aspekt
des Rechts auf Schutz des Privatlebens
5. Der EGMR hat sich erstmalig mit dem anwaltlichen Berufsgeheimnis im Zusammenhang mit dem Schutz des Privatlebens befasst, insbesondere mit der Verletzung des in Artikel 8 EMRK geschützten Rechts. Beispielsweise haben die
Durchsuchung einer Anwaltskanzlei und die Beschlagnahme
von Unterlagen, das Abhören von Unterredungen, die dem
Berufsgeheimnis unterliegen und die Kontrolle der anwaltlichen Korrespondenz zu einer umfangreichen Rechtsprechung des Gerichtshofs geführt, der die Gelegenheit genutzt
hat, zugleich Verfahrensrechte zu präzisieren.
*

Der Beitrag beruht auf einem in französischer Sprache gehaltenen Vortrag des
Verfassers anlässlich eines Kolloquiums des Rates der Europäischen Anwaltschaften (CCBE) und der Rechtsanwaltskammer Brüssel am 22.1.2010 in
Brüssel. Die Vortragsform ist beibehalten worden. Die Übersetzung erstellte
Dr. Bettina Giesecke, Berlin.

1

Es ist interessant, dass das Berufsgeheimnis mit der vertraglichen Beziehung
zwischen seinem Träger und dessen Mandanten begründet wird. Auch andere
Begründungen wurden vorgeschlagen, z. B. die Theorie der gesellschaftlichen
Begründung oder des ordre public, der gemischten oder moralischen Begründung, der des Interessenkonflikts und selbst des Konflikts der Werte... Vgl.
P. Lambert, Secret professionnel, Bruxelles, Bruylant, 2005, S. 17 ff.
Vgl. z. B. die Verwertung eines Beweisstückes, das dem Arztgeheimnis unterliegt:
L.L../. Frankreich, Nr. 7508/02, CEDH 2006-XI: „23. ... der Schutz des vertraulichen
Charakters von Informationen über den Gesundheitszustand ist grundlegend, um
die Privatsphäre der Kranken zu schützen (vgl. hierzu Z ./. Finnland, Urteil vom 25.
Februar 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, Ziff. 95). (...) 34. Es steht daher außer Zweifel, dass in den Augen des Gerichts die Zulassung und die Heranziehung eines medizinischen Befundes durch den Richter als Beweisstück das
Recht auf Privatsphäre des Beschwerdeführers gemäß Artikel 8 Absatz 1 berührt
hat ...“.
Siehe U. Lõhmus, «The confidentiality of the lawyer-client relationship and the
limits therof», in Le droit dans une Europe en changement, Liber Amicorum Pranas
Kûris, Mykolo Romerio universitetas, 2008, S. 261 ff.

2

3
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Aufsätze

a) Durchsuchung und Beschlagnahme
6. In der Sache Niemietz gegen Deutschland hat sich der
EGMR erstmals mit der Frage des anwaltlichen Berufsgeheimnisses befasst. Der Fall betraf die Durchsuchung der
Kanzlei eines Rechtsanwalts im Rahmen eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens gegen einen Dritten. In seinem
Grundsatzurteil zum anwaltlichen Berufsgeheimnis vom 16.
Dezember 19924 hat der Gerichtshof die Gelegenheit genutzt
festzustellen, dass das Recht auf Achtung des Privatlebens
auch das Recht umfasse, ungehindert Beziehungen mit seinesgleichen aufzunehmen und dass sich der Ausschluss beruflicher oder wirtschaftlicher Tätigkeit aus dem Begriff des
„Privatlebens“ nicht aus prinzipiellen Gründen rechtfertigen
lasse, sondern vielmehr zu einer Ungleichbehandlung auf
dem Gebiet des Artikel 8 EMRK führe. Der EGMR hat
Dienst- und Geschäftsräume unter den Begriff der „Wohnung“ subsumiert, da diese Interpretation der Worte „Privatleben“ und „Wohnung“ mit dem Ziel und Zweck des Artikels 8 EMRK übereinstimme, die Vertragsstaaten nicht
unberechtigt einenge und im vorliegenden Fall „Korrespondenz“ im Sinne dieser Vorschrift beschlagnahmt worden sei.
Obwohl auf der Grundlage eines Gesetzes erfolgt und legitime Ziele verfolgend sei die Maßnahme aber nicht notwendig in einer demokratischen Gesellschaft gewesen. Insbesondere habe die Durchsuchung unverhältnismäßig in das
Berufsgeheimnis eingegriffen:
„... Der Durchsuchungsbeschluss war jedoch sehr weit gefasst, weil er die
Nachsuche nach ,Unterlagen‘, aus denen sich die Identität des Verfassers
des beleidigenden Briefes ergab, und deren Beschlagnahme ohne Einschränkung anordnete; dem kommt besondere Bedeutung zu, wenn die
Durchsuchung einer Anwaltskanzlei wie in Deutschland nicht von besonderen Verfahrensgarantien begleitet wird, etwa der Anwesenheit eines unabhängigen Beobachters. Noch wesentlicher ist, dass die Durchsuchung in
Anbetracht der tatsächlich überprüften Unterlagen in das Anwaltsgeheimnis
in einem Maße eingriff, das sich hier als unverhältnismäßig erweist; hierzu
ist daran zu erinnern, dass eine solche Beeinträchtigung bei einem Anwalt
Rückwirkungen auf den ordnungsmäßigen Gang der Rechtspflege und damit auf die durch Artikel 6 EMRK geschützten Rechte haben kann. Außerdem kann das Bekanntwerden des Vorfalls dem beruflichen Ansehen des
Beschwerdeführers in den Augen seiner Mandanten und der breiten Öffentlichkeit geschadet haben“5.

7. Der EGMR hat seine Rechtsprechung im Fall Wieser
und Bicos vom 16. Oktober 20076 bestätigt, der die Durchsuchung der Kanzlei eine Anwalts betraf, der zugleich Inhaber und Geschäftsführer von wirtschaftlich tätigen Gesellschaften war, die Gegenstand eines strafrechtlichen
Ermittlungsverfahrens waren. Wenn Herr Wieser der sofortigen Prüfung eines Dokumentes widersprach, wurde dies entsprechend § 145 der österreichischen Strafprozeßordnung
versiegelt und beim Landgericht Salzburg hinterlegt. Die
Liste aller beschlagnahmten oder versiegelten Dokumente
wurde in einem Protokoll aufgeführt, das Herr Wieser und
Polizeibeamte unterzeichneten. Gleichzeitig untersuchte
eine andere Gruppe Polizeibeamter die Computer des Herrn
Wieser und kopierte mehrere Dateien auf Disketten. Ein Informatiker und ein Vertreter der Rechtsanwaltskammer Salzburg wohnten kurze Zeit der Durchsuchung bei. Im Verlauf
des Tages wurde ein Verzeichnis erstellt. Herr Wieser wurde
nicht von dem Ergebnis der Untersuchungen unterrichtet.
Im Folgenden legten die Beschwerdeführer Beschwerde gegen die Durchsuchung und die Beschlagnahme der elektronischen Daten ein, die das Berufsgeheimnis des Herrn Wieser verletzt hätten, das durch § 9 des Rechtsanwaltsgesetzes
geschützt sei. Diese sowie folgende Beschwerden wiesen die
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österreichischen Gerichte zurück. Vor dem EGMR wandten
sich die Beschwerdeführer gegen die Durchsuchung der
Kanzlei des Herrn Wieser sowie gegen die Beschlagnahme
elektronischer Daten.
8. In seinem Urteil vom 16. Oktober 2007 zeigte sich der
EGMR überzeugt, dass die Durchsuchung und Beschlagnahme elektronischer Daten in das Recht der Beschwerdeführer auf Achtung ihrer „Korrespondenz“ im Sinne des
Artikels 8 EMRK eingriffen. Er stellte fest, dass die österreichische Strafprozessordnung spezifische Bestimmungen zu
Durchsuchung und Beschlagnahme enthalte, die die österreichische Rechtsprechung auch auf elektronische Daten anwende. Diese Verfahrensgarantien waren in Bezug auf die
Unterlagen aus Papier eingehalten worden, erstaunlicherweise aber nicht in Bezug auf die elektronischen Daten: So
konnte der Vertreter der Anwaltschaft deren Durchsuchung
nicht korrekt überwachen, da er bereits mit der Überwachung der Durchsuchung der Papierdokumente befasst
war, das Verzeichnis wurde zu spät erstellt und Herr Wieser
wurde nicht von dem Ergebnis der Durchsuchung informiert. Der EGMR hielt die Durchsuchung und Beschlagnahme der elektronischen Daten für unverhältnismäßig im
Hinblick auf das verfolgte Ziel, da die Polizeibeamten die
Verfahrensbestimmungen, die Missbrauch und Willkür vorbeugen und das anwaltliche Berufsgeheimnis schützen sollten, nicht gewahrt hätten. Im Ergebnis stellte er folglich eine
Verletzung der Rechte des Herrn Wieser aus Artikel 8 EMRK
fest. Im Hinblick auf dieses Ergebnis und vor dem Hintergrund, dass Herr Wieser Gesellschaften vertrat, deren Aktionär Bicos Beteiligungen GmbH war, stellte der EGMR auch
eine Verletzung der Rechte aus Artikel 8 EMRK dieser beschwerdeführenden Gesellschaft fest.
9. In seinem Urteil André und andere vom 24. Juli 20087
führte der EGMR seine generelle Überlegung aus dem Niemietz-Urteil – dass eine Verletzung des Artikel 8 EMRK sich
auf den ordnungsmäßigen Gang der Rechtspflege auswirken
könne – aus und verwies dabei insbesondere auf das Recht
des Mandanten, sich nicht selber beschuldigen zu müssen.
Das Urteil betrifft die Durchsuchung der Geschäftsräume
der Beschwerdeführer durch Finanzbeamte im Juni 2001,
um Beweismittel gegen eine Gesellschaft sicherzustellen, die
Mandantin der beschwerdeführenden Rechtsanwälte war
und gegen die wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung
ermittelt wurde. Die Maßnahmen fanden in Anwesenheit
des Herrn André, des Präsidenten der Anwaltskammer Marseille und eines Polizeibeamten (als Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft) statt. 66 Dokumente wurden beschlagnahmt,
unter ihnen handschriftliche Notizen sowie ein Dokument
mit einer handschriftlichen Anmerkung des ersten Beschwerdeführers. Der Präsident der Anwaltskammer stellte
fest, dass es sich hierbei um persönliche Dokumente des
Rechtsanwalts gehandelt habe, die unter das absolute Berufsgeheimnis fielen und daher nicht hätten beschlagnahmt werden dürfen.

4
5
6
7

Niemietz ./. Deutschland, 16. Dezember 1992, Serie A Nr. 251-B, deutsch auszugsweise in EuGRZ 1992, S. 99 ff und NJW 1993, S. 718 ff.
Ziff. 37 (deutsche Übersetzung aus NJW 1993, S. 719).
Wieser und Bicos Beteiligungen GmbH ./. Österreich Nr. 74336/01, CEDH 2007-XI;
deutsch in NJW 2008, 3409 ff. und ÖJZ 2008, 246 ff.
André und andere ./. Frankreich, Nr. 18603/03, 24. Juli 2008.
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10. Der EGMR führte aus, dass
„... Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmen bei Rechtsanwälten fraglos
das Berufsgeheimnis berühren, das die Grundlage der Vertrauensbeziehung zwischen Anwalt und Mandant ist. Der Schutz des anwaltlichen Berufsgeheimnisses ist die logische Folge des Rechts des Mandanten eines
Anwalts, sich nicht selber belasten zu müssen, was voraussetzt, dass die
Behörden ihre Anschuldigungen auf Beweismittel stützen können, die nicht
durch Zwang oder Druck unter Missachtung des Willen des ,Angeklagten‘
erlangt wurden...“8.

11. Der EGMR bekräftigte seine früheren Ausführungen,
dass Durchsuchungen einer Anwaltskanzlei zwingend von
besonderen Verfahrensgarantien begleitet sein müssen:
„Wenn das nationale Recht die Möglichkeit von Hausdurchsuchungen in Anwaltskanzleien vorsieht, müssen diese zwingend von bestimmten Sicherungsmaßnahmen begleitet sein. Die EMRK verbietet es nicht, den Rechtsanwälten eine Reihe von Verpflichtungen aufzuerlegen, die geeignet sind,
ihre Beziehungen zu ihren Mandanten zu berühren. Dies gilt insbesondere
für den Fall, dass es plausible Hinweise für die Beteiligung des Rechtsanwalts an einer Straftat gibt (...), oder im Rahmen des Kampfes gegen gewisse Praktiken (...). Es bleibt aber unabdingbar, solche Maßnahmen nur
unter engen Voraussetzungen zuzulassen, da die Rechtsanwälte eine zentrale Stelle in der Rechtspflege einnehmen und ihre Position als Mittler zwischen den Rechtsunterworfenen und den Gerichten es erlaubt, sie als Organe der Rechtspflege zu bezeichnen“9.

12. Der EGMR stellte fest, dass die Durchsuchung von
einer besonderen Verfahrensmaßnahme begleitet wurde, da
sie in Gegenwart des Präsidenten der Anwaltskammer Marseille stattfand. Allerdings hätten – bei Abwesenheit des die
Durchsuchung anordnenden Richters – die Anwesenheit des
Präsidenten der Anwaltskammer und die von ihm erhobenen Einsprüche die wirksame Durchsicht der Unterlagen in
der Kanzlei nicht verhindern noch deren Beschlagnahme
vereiteln können. Darüber hinaus verfügten die Finanzbeamten und der Polizist dank des weitgefassten Durchsuchungsbeschlusses über weitgehende Vollmachten. Schließlich
stellte der Gerichtshof fest, dass die Verwaltung die Beschwerdeführer in die steuerliche Betriebsprüfung der Gesellschaft ihres Mandanten lediglich deshalb einbezogen
habe, weil sie Schwierigkeiten hatte, einerseits die Betriebsprüfung durchzuführen und andererseits Unterlagen
zu finden, die ihren Verdacht der Steuerhinterziehung gegen
die Gesellschaft zu begründen. Zu keinem Augenblick waren
die Beschwerdeführer einer Straftat oder der Beihilfe zur
Steuerhinterziehung ihrer Mandantin angeklagt oder verdächtigt. Daher hielt der EGMR die Durchsuchung und die
Beschlagnahme der Unterlagen für unverhältnismäßig im
Hinblick auf das angestrebte Ziel und stellte eine Verletzung
des Artikel 8 EMRK fest.
13. In seinem Urteil Xavier da Silveira gegen Frankreich
vom 21. Januar 201010 bestätigte der EGMR seine bisherige
Rechtsprechung, nach der bei Fehlen prozessualer Garantien
Durchsuchungen und Beschlagnahmen als unverhältnismäßig im Hinblick auf das angestrebte Ziel anzusehen sind.
Die Rechtssache da Silveira gegen Frankreich betrifft die
Durchsuchung des französischen Wohnsitzes und dortige
Beschlagnahme von Unterlagen eines in Portugal zugelassenen Rechtsanwalts, der im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit in Frankreich tätig war. Diese Maßnahmen wurden trotz
des Widerspruchs des Beschwerdeführers durchgeführt und
obwohl er die Beamten darauf hingewiesen hatte, dass er ein
innerhalb der Europäischen Union zugelassener Rechtsanwalt sei. Er hatte den Beamten seine geschäftliche Visitenkarte, die ihn als Rechtsanwalt auswies und auf der seine
Adressen in Frankreich und Portugal standen, sowie weitere
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Unterlagen gezeigt, aus denen hervorging, dass die durchsuchten Räumlichkeiten mit seinem tatsächlichen Wohnsitz
in Frankreich übereinstimmten. Herr da Silveira erklärte ferner, dass der Präsident der Rechtsanwaltskammer Chartres,
der von dem Vorfall im Bilde war, sich zur Verfügung der
Richter hielt, um einer Durchsuchung im Einklang mit Artikel 56 Absatz 1 der Strafprozessordnung, der die Durchsuchung bei Anwälten betrifft, beizuwohnen. Herr da Silveira legte beim Ermittlungsrichter zwei Beschwerden gegen
die Beschlagnahme und auf Herausgabe der beschlagnahmten Gegenstände ein, die mit der Begründung zurückgewiesen wurden, der Beschwerdeführer habe während der Beschlagnahme keinen offiziellen Beleg seiner Stellung als
Rechtsanwalt vorgelegt. Der Beschwerdeführer legte beim
Juge des Libertés et de la Détention beim Tribunal de Grande
Instance in Paris (Untersuchungshaftrichter beim Landgericht) eine weitere Beschwerde auf Herausgabe der beschlagnahmten Gegenstände und Schriftstücke ein und verlangte die Vernichtung der Protokolle der Beschlagnahme
und aller sich hierauf beziehenden Handlungen. Dieser Antrag wurde als unzulässig zurückgewiesen, da sich der Richter nur für Beschwerden des Präsidenten der Rechtsanwaltskammer oder seines Bevollmächtigten während einer
Durchsuchung der Kanzlei oder des Wohnsitzes eines Anwalts für zuständig hielt, während in diesem Fall weder der
Präsident noch ein Vertreter anwesend waren. Schließlich
beantragte Herr da Silveira beim Vorsitzenden der Berufungskammer des Ermittlungsgerichts des Cour d’Appel Paris (le Président de la Chambre de l’Instruction de la Cour
d’Appel de Paris) die Nichtigerklärung der Durchsuchung.
Dies wurde als unzulässig abgewiesen, da der Beschwerdeführer weder Verfahrensbeteiligter noch „rechtlich vertretener Zeuge“ (témoin assisté) sei.
14. In seinem Urteil vom 21. Januar 2010 stellt der
EGMR zunächst fest, dass die umstrittene Durchsuchung
am Wohnsitz des Herrn da Silveira als Rechtsanwalt und
nicht als Privatperson stattgefunden habe. Diese Unterscheidung ist wichtig: Da Durchsuchungen und Beschlagnahmen
bei einem Anwalt das Berufsgeheimnis – Grundlage des Vertrauensverhältnisses zwischen dem Rechtsanwalt und seinem Mandanten – verletzen können, bedürfen sie zwingend
gewisser „besonderer prozessualer Garantien“. Im vorliegenden Fall war seit Beginn der Durchsuchung die Stellung des
Herrn da Silviera als Rechtsanwalt ebenso bekannt wie seine
Eigenschaft als Mieter der Räumlichkeiten. Dennoch wurden
die Schutzvorschriften des Artikel 56 Absatz 1 der Strafprozessordnung nicht auf ihn angewandt, obwohl der EGMR bereits früher entschieden hatte, dass ein nur gelegentlich
praktizierender Anwalt nicht gezwungen ist, sich bei einer
nationalen Anwaltskammer zuzulassen, um in den Schutzbereich des Artikel 56 Abs. 1 StPO zu fallen. Der Artikel mache keinen Unterschied zwischen gelegentlich und ständig
praktizierenden Anwälten und eine solche Unterscheidung
wäre erst recht nicht im Lichte des Artikel 8 EMRK zu rechtfertigen. Nach Ansicht des EGMR hätten die Umstände des
Falles die Richter – soweit sie Zweifel an der Stellung des
Herrn da Silveira als Anwalt hätten haben können – zumindest zu einer gewissen Vorsicht mahnen und sie veranlassen
sollen, ohne Aufschub die Einwände zu prüfen, bevor sie zur
8

Ziff. 41. Der Gerichtshof bezieht sich auf die Urteile J.B. ./. Schweiz, Urteil vom 3.
Mai 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-III, Ziff. 64 sowie auf Funke ./. Frankreich, Urteil vom 25. Februar 1993, Série A Nr. 256-A, Ziff. 44.
9 Ziff. 42.
10 Xavier Da Silveira ./. Frankeich, Nr. 43757/05, 21. Januar 2010.
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Durchsuchung und Beschlagnahme in seiner Wohnung
schritten. Schließlich führte der EGMR aus, dass auf den Beschwerdeführer nicht nur nicht die besonderen „Verfahrensvorschriften“ zu seinem Schutz angewandt wurden, sondern
dass die streitige Durchsuchung einen ihm völlig fremden
Sachverhalt betraf, da er zu keiner Zeit einer Straftat im Zusammenhang mit der Beweisaufnahme angeklagt oder verdächtigt war.
15. Der EGMR prüfte anschließend, ob Herrn da Silveira
eine „wirksame Beschwerde“ gegen die Durchsuchung und
die Beschlagnahme zur Verfügung stand. Dies verneinte er,
da keine der rechtlichen Maßnahmen, die er vergeblich ergriffen hatte, ihm von Rechts wegen zur Verfügung gestanden habe: Diejenige vor dem „Juge des Libertés et de la Detention“ stand in Wirklichkeit nur dem Protest des
Präsidenten der Anwaltskammer oder seinem Bevollmächtigten gegen die Beschlagnahme von Unterlagen im Rahmen
einer Durchsuchung der Wohnung eines Anwalts offen; im
vorliegenden Falle sei es jedoch gerade um die Abwesenheit
des Präsidenten oder seines Bevollmächtigten gegangen.
Auch die Beschwerde beim Vorsitzenden der Chambre de
l’Instruction sei unzulässig gewesen, da Herr da Silveira weder Verfahrensbeteiligter noch rechtlich vertretener Zeuge
war. Eine Revision sei ebenfalls nicht möglich, da in Strafsachen Rechtsmittel gegen nicht reversible Entscheidungen
nicht zulässig seien. Das Argument des Vertragsstaates,
Herr da Silveira hätte im Rahmen eines Amtshaftungsverfahrens Schadensersatz einklagen können, überzeugte den
EGMR ebenfalls nicht. Eine solche Klage hätte wenig Aussicht auf Erfolg und hätte vor allem nicht zur vom Beschwerdeführer erstrebten Nichtigerklärung der umstrittenen
Durchsuchung geführt. Aus diesen Gründen hat der EGMR
eine Verletzung des Artikel 8 EMRK erkannt.
16. In seiner Entscheidung Turcon gegen Frankreich vom
30. Januar 200711 beurteilte der EGMR eine Hausdurchsuchung, um Hinweise auf den Aufenthaltsort einer Person
zu finden, gegen die ein internationaler Haftbefehl vorlag –
mithin ein „legitimer Zweck“ im Sinne des Artikel 8 Absatz
2 EMRK –, als notwendigen und verhältnismäßigen Eingriff.
Der Gerichtshof beschränkte sich nicht darauf zu prüfen, ob
der Vertragsstaat seine Einschätzungsprärogative in gutem
Glauben, sorgfältig und vernünftig ausgefüllt habe. Er wies
darauf hin, dass er bei der Prüfung eines Falles die umstrittenen Entscheidungen im Lichte der Gesamtheit der Umstände betrachten und entscheiden müsse, ob die vorgetragenen Begründungen für die jeweiligen Einschränkungen
„stichhaltig und ausreichend“ seien. Insbesondere hinsichtlich Haussuchungen hat der EGMR den Vertragsstaaten zugestanden, dass sie „es für notwendig halten können, auf gewisse
Maßnahmen wie insbesondere Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmen zurückzugreifen, um gegenständliche Beweise für
Straftaten zu erlangen (...), und um gegebenenfalls die Täter verfolgen zu können; dennoch ist es notwendig, dass Gesetzgebung
und Rechtsanwendung ausreichende Schutzmaßnahmen gegen
Missbrauch vorhalten.“
17. Im vorliegenden Fall stellte der EGMR fest, dass sich
der Beschwerdeführer hauptsächlich über die Umstände, unter denen die Durchsuchung seiner Wohnung stattfand, beschwert hatte. Jedoch wies der Gerichtshof darauf hin, dass
die Hausdurchsuchung in Gegenwart zweier Vertreter der
Anwaltkammer Paris stattfand. Im Gegensatz zum Fall Niemietz war die Hausdurchsuchung von besonderen Schutzmaßnahmen flankiert:
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„(...) abgesehen davon, dass während der Maßnahme keine Gegenstände
beschlagnahmt wurden, stellt der Gerichtshof fest, dass das Protokoll der
Durchsuchung keinerlei Vorbehalt des Vertreters der Anwaltskammer aufweist und dieser zu keinem Augenblick die umstrittenen Umstände erwähnt
hat, in denen nach Aussage des Beschwerdeführers die Durchsuchung
stattgefunden hat. Der Gerichtshof kann es daher nicht als erwiesen ansehen, dass die durchgeführte Durchsuchung unverhältnismäßig zum verfolgten Ziel gewesen ist. Zwar ist er zu einem solchen Schluss im Fall Niemietz
(s. o., Ziff. 37) gekommen, da ,in Anbetracht der Natur der tatsächlich überprüften Unterlagen die Durchsuchung in das Berufsgeheimnis in einem
Maße eingriff, das sich als unverhältnismäßig erwiesen hat‘, (...) jedoch findet sich in der vorliegenden Akte kein Hinweis, der erlaubt, die Glaubhaftigkeit des Vorbringens des Beschwerdeführers in dieser Sache zu untermauern“12.

18. Der EGMR erklärte die Beschwerde Tamosius gegen
Vereinigtes Königreich13 für unzulässig. In dieser Rechtssache
erhielt das Finanzamt, das einige der Mandanten eines Anwalts, der Steuerhinterziehung verdächtigte, auf seinen Antrag einen Durchsuchungsbeschluss für die Büros des Beschwerdeführers. Im Laufe des Verfahrens wurde der vom
Attorney-General benannte Berater vom Finanzamt beauftragt, seinen Beamten zu erklären, ob diejenigen Unterlagen,
die sie mitnehmen wollten, vom Schutz des anwaltlichen Berufsgeheimnisses gedeckt seien. Sobald ein Stück unter das
Berufsgeheimnis fiel, wurde es den Solicitors des Beschwerdeführers zurückerstattet. Eine gewisse Anzahl an Unterlagen, Akten und Verzeichnissen wurde beschlagnahmt. Der
Betroffene focht die Rechtmäßigkeit des Durchsuchungsbeschlusses an, da er hinsichtlich der zu beschlagnahmenden Gegenstände nicht ausreichend bestimmt gewesen sei.
Der Divisional Court bestätigte die Rechtmäßigkeit des
Durchsuchungsbeschlusses. Auch die Anwesenheit des unabhängigen Beraters habe keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Beschlagnahme und die Sicherstellung der
Unterlagen. Er unterstrich, dass nur die Gerichte abschließend feststellen konnten, ob ein Gegenstand dem anwaltlichen Berufsgeheimnis unterfalle. Die Gerichte hätten einen
Finanzbeamten daran hindern können, ein entsprechend
geschütztes Stück mitzunehmen und falls dieser unrechtmäßig gehandelt habe, hätten Amtshaftungsansprüche geltend gemacht werden können.
19. In seiner Entscheidung vom 19. September 2002
stellte der EGMR einen Eingriff in die Rechte des Beschwerdeführers aus Artikel 8 EMRK fest. Dieser Eingriff war gesetzlich vorgesehen und verfolgte legitime Ziele, wie die
Verhütung von Straftaten und den Schutz der öffentlichen
Ordnung sowie das wirtschaftliche Wohlergehen des Landes.
Zur Frage der Notwendigkeit des Eingriffs in einer demokratischen Gesellschaft erklärte er, dass, auch wenn der Durchsuchungsbeschluss ohne vorherige Anhörung der Betroffenen ausgestellt werde, es gute Gründe geben könne, eine
Durchsuchung nicht anzukündigen; die sorgfältige Prüfung
11 Turcon ./. Frankreich, (Entscheidung), Nr. 34514/02, 30. Januar 2007.
12 Vgl. Jacquier ./. Frankreich, (Entscheidung), Nr. 45827/07 vom 1. September 2009.
In diesem Fall hatte der Präsident der Anwaltskammer keine Einwände gegen die
Beschlagnahme erhoben. Die beschlagnahmten Gegenstände betrafen nicht die
Korrespondenz zwischen X und dem Beschwerdeführer, seinem Rechtsanwalt,
sondern nur offizielle Anträge bei Behörden sowie die Telefonnummern der Mitglieder der Familie von X. Der EGMR stellte fest, dass solche Informationen normalerweise dem nationalen Gericht zugänglich seien und dass es womöglich auch auf
anderem Wege davon Kenntnis erlangt hätte, wie dies die Informationen nahelegen, die ihm direkt von der Behörde des nationalen Strafregisters übermittelt wurden. Im übrigen hob der Gerichtshof hervor, dass der Durchsuchungsbeschluss
nicht zu weit gefasst war, da er nur darauf gerichtet war, Beweise zu finden, die es
erlaubten, den Aufenthalt von X. festzustellen. Es war im übrigen nicht vom Beschwerdeführer vorgetragen worden, dass die Staatsanwältin Akten ohne einen
Bezug zum Gegenstand der Durchsuchung durchgesehen hätten mit Ausnahme
derjenigen, die der Beschwerdeführer selber im Laufe der Durchsuchung vorlegte
und Wiedervorlagen betrafen, unter anderem die von X.
13 Tamosius ./.Vereinigtes Königreich, (Entscheidung), Nr. 62002/00, CEDH 2002-VIII.
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des Antrags durch einen Richter sei eine wichtige Verfahrensgarantie. Hinsichtlich des angeblichen Fehlens präziser
Angaben über die gesuchten Unterlagen oder Personen war
der EGMR angesichts der Umstände der Durchsuchung
nicht davon überzeugt, dass der Beschwerdeführer nicht
über ausreichend Informationen über den Gegenstand der
Durchsuchung verfügt habe, um einschätzen zu können, ob
die betreffenden Beamten unrechtmäßig oder in Überschreitung ihrer Kompetenzen gehandelt haben. Der Berater, der
die Maßnahmen überwachte, hätte als Vorgabe bekommen,
unabhängig gegenüber den Finanzbeamten zu handeln und
seine Meinung frei zu äußern; der Beschwerdeführer habe
auch nicht vorgetragen, dass dieser ein Dokument falsch eingeschätzt hätte. Schließlich stelle das Verbot, vom anwaltlichen Berufsgeheimnis geschützte Unterlagen sicherzustellen, einen konkreten Schutz gegen jede Beeinträchtigung
des beruflichen Vertrauensschutzes und der Rechtspflege
dar, zumal die Sicherstellung solcher Unterlagen im Klageweg angefochten werden und eventuell Schadensersatzansprüche auslösen könne. Die Durchsuchung war daher
nicht unverhältnismäßig im Hinblick auf die verfolgten legitimen Ziele; der EGMR wies die Beschwerde als offensichtlich unbegründet zurück.
20. In seinem Urteil Smirnov gegen Russland vom 7. Juni
200714, das die Beschlagnahme eines persönlichen Notizhefts
sowie eines Computers eines Rechtsanwalts, Mitglied der
Rechtsanwaltskammer Sankt Petersburg, betraf, stellte der
EGMR einen Verstoß gegen Artikel 8 EMRK fest, da die Anordnung übermäßig unklar formuliert gewesen sei. Auch
wenn bei der Durchsuchung der Wohnung des Beschwerdeführers die angemessenen Verfahrensregeln eingehalten
worden seien und diese Maßnahme legitime Ziele – Schutz
der öffentliche Sicherheit, Vorbeugung von Straftaten und
Schutz der Rechte und Freiheiten Dritter – verfolgt hätten,
unterstrich der EGMR, dass der Beschwerdeführer selber keiner Straftat verdächtigt war. Er vertrat die Ansicht, dass die
Durchsuchung ohne ausreichende und stichhaltige Begründung und ohne angemessene Verfahrensgarantien zum
Schutz des Berufsgeheimnisses durchgeführt worden sei, da
der unbestimmte Wortlaut der Anordnung der Polizei einen
zu weitgehenden Einschätzungsspielraum überließ, was zu
beschlagnahmen sei. Daher stellte der EGMR fest, dass der
Eingriff nicht notwendig in einer demokratischen Gesellschaft gewesen sei und daher Artikel 8 EMRK verletzt habe.
21. Aber selbst wenn eine Durchsuchung von besonderen Verfahrensgarantien begleitet wird, ist eine Verletzung
des Artikels 8 EMRK möglich, wie das Urteil Roemen und
Schmit gegen Luxemburg vom 25. Februar 200315 zeigt. Der
EGMR bewertete die Durchsuchung der Anwaltskanzlei der
Beschwerdeführerin und die Beschlagnahme eines Briefes
als Eingriff in ihr Recht auf Schutz des Privatlebens. Dieser
Eingriff war vorgesehen durch die Artikel 65 und 66 der
Strafprozessordnung, die die Durchsuchung und Beschlagnahme betreffen, sowie durch Artikel 35 Absatz 3 des Gesetzes vom 10. August 1991, der besondere Regelungen für die
Durchsuchung und Beschlagnahme bei Anwälten enthält.
Im Übrigen habe der Eingriff ein legitimes Ziel verfolgt: die
Verteidigung der öffentlichen Ordnung und die Verhinderung von Straftaten.
22. Zur Notwendigkeit des Eingriffs führte der EGMR
aus, die Durchsuchung sei von besonderen Verfahrensgarantien begleitet gewesen. Anders als in der Rechtssache Niemietz wurden bei der Durchsuchung auch im konkreten Fall
die besonderen Verfahrensgarantien eingehalten. Sie sei in
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Gegenwart des Ermittlungsrichters sowie je eines Vertreters
der Staatsanwaltschaft und der Rechtsanwaltskammer durchgeführt worden. Darüber hinaus seien die Anwesenheit des
Vertreters der Rechtsanwaltskammer sowie seine Bemerkungen zum Schutz des Berufsgeheimnisses bei der Beschlagnahme einiger Dokumente in das Protokoll der Polizei aufgenommen worden. Dennoch stellte der EGMR fest, der
Durchsuchungsbeschluss sei zu weit gefasst gewesen und
habe damit den Ermittlern zu viele Vollmachten eingeräumt.
Schließlich meinte der EGMR, Ziel der Durchsuchung sei in
erster Linie die Entdeckung der Quelle des Journalisten mittels seines Anwalts gewesen. Damit wirkte sich die Durchsuchung der Kanzlei der Frau Schmit auf die Rechte des
Herrn Roemen aus Artikel 10 EMRK aus. Der EGMR hielt
die Durchsuchung der Kanzlei der Beschwerdeführerin insbesondere angesichts des Eifers, mit der sie durchgeführt
wurde, für unverhältnismäßig im Hinblick auf die verfolgten
Ziele. In Anbetracht dieser Umstände stellte der EGMR eine
Verletzung des Artikel 8 EMKR fest16.
23. Wenn der Großteil der Fälle zu Durchsuchung und Beschlagnahme in Anwaltskanzleien Probleme im Bereich der
Verhältnismäßigkeit betrafen, zeigte sich der EGMR ebenso
anspruchsvoll im Bezug auf die Anforderungen an die Legalität des Eingriffs. In seinem Urteil Patri Sallinen gegen Finnland
vom 27. September 200517 stellte der EGMR fest, das finnische
Recht liefere keine ausreichenden Verfahrensgarantien, da es
nicht ausreichend klarstelle, unter welchen Umständen vertrauliche Unterlagen Gegenstand einer Durchsuchung oder
Beschlagnahme sein dürften. Den Beschwerdeführern, – einem Rechtsanwalt und 17 seiner Mandanten, sei damit der ihnen zustehende Schutz verweigert worden.
b) Überwachung und Aufnahme des Fernmeldeverkehrs
24. Die Überwachung und Aufnahme des Fernmeldeverkehrs zwischen einem Anwalt und seinem Mandanten ist
ein anderes Gebiet, auf dem der EGMR die wichtige Rolle
des Berufsgeheimnisses bestätigen konnte18.
25. Die Rechtssache Kopp gegen Schweiz betraf die Überwachung von Telefonaten aus und in Geschäftsräume. In seinem Urteil vom 25. März 199819 stellte der EGMR fest, dass
die Anwendung des Artikel 8 EMRK auf diese Konstellation
unumstritten sei, da Telefonanrufe von den Begriffen „Privatleben“ und „Korrespondenz“ in Artikel 8 Absatz 1 EMRK
umfasst sein könnten. Deren Überwachung unterliege als
Eingriff einer Behörde der Rechtmäßigkeitskontrolle. Als
schwerwiegender Eingriff in den Schutz des Privatlebens
und der Korrespondenz müsse das Abhören von Telefonaten
auf der Grundlage eines besonders genau gefassten Gesetzes
geschehen, zumal die technischen Möglichkeiten immer bes14 Smirnov ./. Russland, Nr. 71362/01, CEDH 2007-VII.
15 Roemen et Schmit ./. Luxemburg, Nr. 51772/99, CEDH 2003-IV.
16 Vgl. auch Iliya Stefanov./. Bulgarien, Nr. 65755/01, 22. Mai 2008. Der EGMR stellte in dieser
Rechtssache fest, dass die Anordnung übermäßig weit gefasst gewesen sei und der Polizei
über zwei volle Monate hinweg erlaubt habe, den gesamten Computer des Beschwerdeführers sowie alle seine Disketten zu beschlagnahmen, die auch Informationen, die vom
anwaltlichen Berufsgeheimnis gedeckt waren, enthielten. Folglich erkannte der EGMR auf
eine Verletzung des Berufsgeheimnisses des Beschwerdeführers, die bei den vorliegenden
Umständen unverhältnismäßig war. Überdies sei es höchst unwahrscheinlich gewesen, dass
die Nachbarn, die keinerlei juristische Qualifikation besaßen, einen effektiven Schutz gegen
einen Übergriff der Polizei auf das Berufsgeheimnis des Beschwerdeführers hätten bieten
können. Wegen dieser Defizite erkannte der EGMR eine Verletzung des Artikel 8 EMRK.
17 Sallinen und andere ./. Finnland, Nr. 50882/99, 27. September 2005. S. a. Sorvisto ./.
Finnland, Nr. 19348/04, 13. Januar 2009 betreffend die Beschlagnahme von Korrespondenz.
18 Vgl. H. Clément, «L’interception des correspondances et des communications de
l’avocat», in B. Favreau (dir.) L’avocat dans le droit européen, Bruxelles, Bruylant,
2008, S. 103 ff.
19 Kopp ./. Schweiz, 25. März 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, deutsch
in ÖJZ 1999, 115.
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ser würden. In seinem Urteil anerkannte der EGMR, dass
die im Schweizer Recht vorhandenen Sicherungsgarantien
nicht wertlos seien. Allerdings stellte er einen Widerspruch
zwischen dem eindeutigen Wortlaut des Gesetzes, das das
Berufsgeheimnis des Anwalts schütze, sobald er als Dritter
überwacht werde, und der Praxis im vorliegenden Fall fest.
Insbesondere kläre das Gesetz nicht, wer wie und zu welchen
Bedingungen die Auswahl treffen solle, welche Aufnahmen
dem anwaltlichen Berufsgeheimnis unterfielen und welche
keinen Bezug hierzu hätten. Der EGMR zeigte sich erstaunt
darüber, dass diese Aufgabe ohne eine Kontrolle durch einen
unabhängigen Richter einem Angestellten des Justitiariats des
staatlichen Schweizer Telekommunikationanbieters zufiel.
Im Ergebnis sei der Beschwerdeführer als Anwalt nicht in
dem Minimalumfang geschützt, den der Vorrang des Gesetzes in einer demokratischen Gesellschaft verlange.
26. In seinem Urteil Chadimová gegen Tschechische Republik vom 18. April 200620 hat der EGMR sogar eine positive
Verpflichtung aufgestellt, Aufzeichnungen (der Telefonate
zwischen der Beschwerdeführer’in und ihrem Anwalt) zu
vernichten, auf deren Rechtswidrigkeit der Verfassungsgerichtshof erkannt hatte. Nach Ansicht des EGMR hätten
die Behörden nicht genügend Einsatz gezeigt um zu beweisen, dass sämtliche Audiokassetten mit den Aufzeichnungen
der Telefonate tatsächlich vernichtet worden waren. In seinem Urteil beruft er sich auf eine Empfehlung des Ministerrates des Europarats (REC 2000/21) vom 20. Oktober 2000
zur Freiheit der anwaltlichen Berufsausübung21.
c) Überwachung besonders geschützter Korrespondenz
27. Die Überwachung besonders geschützter Korrespondenz
gab ebenfalls Anlass zu umfangreicher Rechtsprechung des
EGMR. Hierbei handelte es sich vor allem um die Überwachung des Schriftverkehrs Gefangener. Hier sei insbesondere auf die Urteile Campbell gegen Vereinigtes Königreich und
Erdem gegen Deutschland eingegangen.
28. In seinem Urteil Campbell gegen Vereinigtes Königreich
vom 25. März 199222 erklärte der EGMR es für eindeutig im
öffentlichen Interesse liegend, dass eine Person, die einen
Rechtsbeistand konsultieren möchte, dies unter eine ausführliche und freie Diskussion begünstigenden Bedingungen tun könne. Dies sei in dem besonderen Verhältnis zwischen Anwalt und Mandant begründet, das unter einem
erhöhten Schutz stehe.
29. Zum Schriftwechsel zwischen einem Gefangenen
und einem Rechtsanwalt über ein laufendes oder anstehendes Gerichtsverfahren hat der EGMR erklärt, die Strafvollzugsbehörden dürften den Brief eines Anwalts an einen Gefangenen öffnen, wenn sie nachvollziehbare Gründe hätten
zu vermuten, dass sich hierin ein unerlaubter Gegenstand
befinde, der mit anderen Mitteln nicht aufzuspüren sei. Jedoch dürften sie ihn nur öffnen, ohne ihn zu lesen. Es
müsse sichergestellt werden, dass die Lektüre unterbleibe,
bspw. durch Öffnung des Briefes in Anwesenheit des Gefangenen. Das Lesen der Korrespondenz eines Gefangenen mit
seinem Rechtsanwalt dürfe nur in außergewöhnlichen Fällen
erlaubt werden, so wenn die Behörden Grund hätten, einen
Missbrauch des Privilegs zu befürchten, da der Inhalt des
Briefes die Sicherheit der Anstalt oder eines Dritten gefährde
oder in sonstiger Weise strafrechtlich relevant sei. Die „Plausibilität“ der Gründe hänge von der Gesamtheit der Umstände ab, setze aber Tatsachen oder Informationen voraus,
die einen objektiven Beobachter von einem Missbrauch dieses privilegierten Kommunikationsweges überzeuge23.
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30. So erkannte der EGMR in seinem Urteil Foxley gegen
Vereinigtes Königreich vom 30. Juni 200424 eine Verletzung
des Artikel 8 EMRK, da die Öffnung, Lektüre und das Kopieren der Korrespondenz, die der Beschwerdeführer mit seinem Rechtsanwalt im Rahmen eines Insolvenzverfahrens
führte, einen Eingriff dargestellt habe, der in einer demokratischen Gesellschaft nicht notwendig gewesen sei25.
31. Andererseits verneinte der EGMR in seinem Urteil
Erdem gegen Deutschland vom 5. Juli 200126 eine Verletzung
von Artikel 8 EMRK. Der Beschwerdeführer war an der
deutschen Grenze festgenommen worden, da er der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und der Urkundenfälschung verdächtigt wurde. Während der Untersuchungshaft wurde seine Korrespondenz mit seinem
Rechtsanwalt überwacht. Der Beschwerdeführer machte daher eine Verletzung des Artikel 8 EMRK (Recht auf Achtung
der Korrespondenz) geltend.
32. Angesichts der Gefahren durch den Terrorismus in
all seinen Formen, der Verfahrensgarantien im Zusammenhang mit der Überwachung des Schriftverkehrs im vorliegenden Fall und des Einschätzungsspielraums, über den der
Staat verfüge, hielt der EGMR den Eingriff nicht für unverhältnismäßig in Hinblick auf die legitimen verfolgten Ziele;
er wies aber darauf hin, dass die „Vertraulichkeit der Korrespondenz zwischen einem Gefangenen und seinem Verteidiger ein grundlegendes Recht für ein Individuum darstelle und
direkt die Verteidigungsrechte berühre. Daher dürfe eine Ausnahme nur in außergewöhnlichen Fällen zugelassen werden
und müsse von angemessenen und ausreichenden Schutzmaßnahmen gegen einen Missbrauch begleitet sein“27.
20 Chadimová ./. Tschechische Republik, Nr. 50073/99, 18. April 2006.
21 Vgl. einen Fall, in dem der EGMR den Schutz des Beschwerdeführers für ausreichend hielt: Picart ./. Frankreich, (Entscheidung), Nr. 12372/04, 18. März 2008; Panarisi ./. Italien, Nr. 46794/99, 10. April 2007.
22 Campbell ./. Vereinigtes Königreich, 25. März 1992, série A Nr. 233.
23 Vgl. auch Jankauskas ./. Litauen, Nr. 59304/00, 24. Februar 2005 und Kepeneklioðlu
./. Turkei, Nr. 73520/01, 23. Januar 2007. Zur fehlenden Notwendigkeit einer NichtBeförderung eines Briefes in einer demokratischen Gesellschaft vgl. das alte Urteil
Schöneberger und Durmaz ./. Schweiz, 20. Juni 1988, Série A Nr 137.
24 Foxley ./. Vereinigtes Königreich, Nr. 33274/96, 20. Juni 2000.
25 Der EGMR drückte sich folgendermaßen aus:
„43. (...)It (...) observes that in the field under consideration – the concealment of
a bankrupt’s assets to the detriment of his creditors – the authorities may consider
it necessary to have recourse to the interception of a bankrupt’s correspondence
in order to identify and trace the sources of his income. Nevertheless, the implementation of the measures must be accompanied by adequate and effective safeguards which ensure minimum impairment of the right to respect for his correspondence. This is particularly so where, as in the case at issue, correspondence with
the bankrupt’s legal advisers may be intercepted. The Court notes in this connection that the lawyer-client relationship is, in principle, privileged and correspondence in that context, whatever its purpose, concerns matters of a private and
confidential nature (the above-mentioned Campbell judgment, pp. 18-19, §§ 46
and 48).
44. Admittedly, as the Government have pointed out, it may be difficult to identify
from the envelope whether its contents attract legal professional privilege. However, the Government have not challenged the accuracy of the applicant’s allegations that letters from his legal advisers, once opened, were read, photocopied and
a copy committed to file before being forwarded to him. The Court can see no justification for this procedure and considers that the action taken was not in keeping
with the principles of confidentiality and professional privilege attaching to relations between a lawyer and his client. It notes in this connection that the Government have not sought to argue that the privileged channel of communication was
being abused; nor have they invoked any other exceptional circumstances which
would serve to justify the interference with reference to their margin of appreciation.
45. The Court would further observe that the fact that the Trustee in Bankruptcy
was also the court-appointed Receiver made it even more compelling to forward,
unread, the applicant’s correspondence from his legal adviser in connection with
the receivership proceedings. However, and the Government have not contradicted the applicant’s declaration, the Trustee in Bankruptcy retained copies of the
relevant letters before transmitting them to the applicant.
46. For the above reasons, the Court finds that there was no pressing social need
for the opening, reading and copying to file of the applicant’s correspondence with
his legal advisers and that, accordingly, the interference was not “necessary in a
democratic society within the meaning of Article 8 § 2 “.
26 Erdem ./.Deutschland, Nr. 38321/97, CEDH 2001-VII (Auszüge). Deutsch in EuGRZ
2001, 391; NJW 2003, 1439.
27 Ziff. 65.
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II. Der Schutz des anwaltlichen Berufsgeheimnisses
als Gewährleistung des Rechts auf ein faires Verfahren
33. Der Schutz des anwaltlichen Berufsgeheimnisses ist ein
Bestandteil des Rechts auf ein faires Verfahren. Die Vorbereitung der notwendigen Verteidigung setzt einen ungehinderten Kontakt zwischen Verteidiger und Mandanten voraus.
Insbesondere sind die Unterredungen zwischen dem Anwalt
und seinem Mandanten „von besonderer Bedeutung“, dürfen
„nicht-überwacht“ und „nicht-behindert“ werden.
a) Gespräche von „besonderer Bedeutung“
34. Ohne Berufsgeheimnis gäbe es kein faires Gerichtsverfahren. Der EGMR hat bereits in seinem oben zitierten Urteil Campbell gegen Großbritannien festgestellt, „falls ein Anwalt sich mit seinem Mandanten nicht ohne eine solche
Überwachung unterhalten und von ihm vertrauliche Anweisungen erhalten kann, verlöre sein Beistand einen Großteil seines
Nutzens, während die EMRK darauf abzielt, die Rechte konkret
und effektiv zu schützen“28. Oder wie es der belgische Richter
Jan de Meyer in seinem Sondervotum im Urteil S. gegen die
Schweiz vom 28. November 199129 formuliert hat: „Die Freiheit und die Unverletzlichkeit des Verkehrs eines Angeklagten mit seinem Anwalt gehören zu den wesentlichen Anforderungen an ein faires Gerichtsverfahren.“
b) „Nicht-überwachte“ Unterhaltung
35. Die Achtung des anwaltlichen Berufsgeheimnisses verlangt, dass der Anwalt sich mit seinem Mandanten ohne weitere Kontrolle unterhalten kann. In seinem Urteil S. gegen
Schweiz vom 28. November 199130 hat der EGMR die Bedeutung des Rechts eines Gefangenen, mit seinem Anwalt außerhalb der Hörweite von Strafvollzugsbeamten zu kommunizieren, unterstrichen.
36. Er hat sich wie folgt geäußert:
„Der EGMR hält das Recht des Angeklagten, außerhalb der Hörweite eines
Dritten mit seinem Anwalt zu reden, für eines der grundlegenden Elemente
eines fairen Verfahrens in einer demokratischen Gesellschaft. Dieses Recht
folgt aus Artikel 6 Absatz 3 lit. c EMRK. Falls ein Anwalt sich mit seinem
Mandanten nicht ohne eine solche Überwachung besprechen und dabei
vertrauliche Weisungen erhalten kann, verlöre sein Beistand erheblich an
Nutzen, während Ziel der EMRK ist, konkrete und effektive Rechte zu garantieren (vgl. insbesondere das Urteil Artico vom 13. Mai 1980, Série A
Nr. 37, S. 16, Ziff. 33)“31.

37. In der Rechtssache S. hatte die Regierung die Gefahr
des Zusammenwirkens als Rechtfertigung für die Überwachung der Zusammenkünfte des Beschwerdeführers mit
seinem Anwalt genannt. „Relevante Hinweise“ für dieses Risiko hätten in „der Person des Verteidigers“ vorgelegen, da
befürchtet wurde, dass Rechtsanwalt Garbade mit dem Berater von W., Rechtsanwalt Rambert, zusammenarbeitete, der
die Staatsanwaltschaft von Winterthur auf die Absicht aller
Verteidiger hingewiesen hatte, ihre Strategie aufeinander abzustimmen.
38. In seinem Urteil hat der EGMR dieses Argument
zurückgewiesen:
„Nach Ansicht des Gerichtshofs rechtfertigt trotz der Schwere der dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Straftaten die Möglichkeit [einer solchen Abstimmung] die gerügte Einschränkung nicht und es wurde auch kein anderer
ausreichend überzeugender Rechtfertigungsgrund vorgetragen. Es ist nicht
ungewöhnlich, dass mehrere Verteidiger zusammenarbeiten, um ihre Strategie aufeinander abzustimmen. Im übrigen waren weder das standesgemäße Verhalten des Rechtsanwalts Garbade, vom Präsidenten der Ankla-
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gekammer des Obergerichts Zürich zum Pflichtverteidiger bestellt (...), noch
die Rechtmäßigkeit seines Verhaltens im vorliegenden Fall jemals angezweifelt worden. Überdies überschritt die Dauer der gerügten Maßnahme
sieben Monate (...)“32.

39. In seinem bereits zitierten Sondervotum bestand der
Richter Jan de Meyer meiner Ansicht nach zu Recht darauf,
dass „die Freiheit und Unverletzlichkeit des Verkehrs eines Angeklagten mit seinem Anwalt Bestandteil des Rechts auf Beistand
durch einen Anwalt und unerlässlich für seinen effektiven Gebrauch ist.“ Er fügte hinzu, „dass es nicht ausreicht zu sagen,
dass die Kommunikation ,außerhalb der Hörweite eines Dritten‘
stattfindet, da es zu viele andere Möglichkeiten gibt, den vertraulichen Charakter zu verletzen; daher kann man sich mit einer solchen Formel nicht begnügen. (...) Ähnlich ist es mit der Kommunikation zwischen einem Anwalt und seinen Kollegen: Es ist
absolut legitim, dass er sich mit ihnen verständigt. Die Tatsache,
dass daraus eine koordinierte Strategie der Verteidigung erwächst,
darf – gerade wenn es sich um schwere Straftaten handelt – nicht
als Vorwand für die Beschränkung und Überwachung der Kommunikation zwischen einem Rechtsanwalt und seinem Mandanten dienen. (...) Es scheint mir nicht, dass es Ausnahmen von diesem Prinzip geben kann. (...) Man kann Sicherheitskontrollen
zulassen, aber nur soweit diese nicht die Freiheit und Unverletzlichkeit der Kommunikation verletzen“33. Der EGMR hat seine
Rechtsprechung in den Urteilen Brennan gegen Vereinigtes
Königreich und Öcalan gegen Türkei bestätigt.
40. So musste der Gerichtshof in seinem Urteil Brennan
gegen Vereinigtes Königreich34 „feststellen, dass die Gegenwart
eine Polizeibeamten unausweichlich den Beschwerdeführer
daran habe hindern müssen, mit seinem Solicitor in aller Offenheit zu reden und ihm Grund gegeben habe zu zögern,
bevor er Fragen ansprach, die eine wichtige Rolle für die Anklage hätten spielen können. Der Beschwerdeführer sowie
der Solicitor waren darauf hingewiesen worden, dass sie
keine Namen nennen dürften und dass das Gespräch beendet würde, falls sie über Dinge redeten, die die weiteren Ermittlungen behindern könnten. Die Tatsache, dass nicht bewiesen werden konnte, dass der Beschwerdeführer und sein
Solicitor gehindert worden seien, bestimmte Fragen anzusprechen, ist unerheblich. Die Möglichkeit eines Beschuldigten, frei mit seinem Strafverteidiger zu kommunizieren, niedergelegt insbesondere in Artikel 93 der Minimalstandards
für die Behandlung Gefangener, wurde hier einer ausdrücklichen Einschränkung unterworfen. Der Beschwerdeführer
hatte sich bereits vor seiner Beratung und auch noch danach
zu den Tatvorwürfen geäußert. Es ist unbestreitbar, dass er
zum damaligen Zeitpunkt rechtlichen Rat benötigte und
dass seine Einlassungen während vorhergehender Vernehmungen in Abwesenheit seines Solicitors möglicherweise
ausschlaggebend für seinen Prozess waren und dass sie unheilbar seine Verteidigung hätten beschädigen können“35.
41. Im Urteil der Großen Kammer in der Rechtssache
Öcalan gegen Türkei36 nahm der Gerichtshof die Analyse des
Kammerurteils37 auf, indem er akzeptierte, dass
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Campbell ./.Vereinigtes Königreich, 25. März 1992, Ziff. 46, Série A Nr. 233.
S. ./. Schweiz, 28. November 1991, Série A Nr. 220, deutsch in EuGRZ 1992, 298.
S. ./. Schweiz, oben genanntes Urteil.
Ziff. 48.
Ziff. 49.
Zustimmendes Seperatvotum des Richters de Meyer, ebenda.
Brennan ./. Vereinigtes Königreich, Nr. 39846/98, CEDH 2001-X.
Ziff. 63.
Öcalan ./. Türkei [Große Kammer], Nr. 46221/99, CEDH 2005-IV, deutsch in EuGRZ
2005, 463; NVwZ 2006, 1267.
37 Öcalan ./. Türkei, Nr. 46221/99, 12. März 2003.
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„(...) die Unmöglichkeit, sich außerhalb der Hörweite von Staatsbediensteten zu unterhalten, alle Kontakte des Beschwerdeführers mit seinen Anwälten betraf. Der Gerichtshof meint, dass diese Einschränkung sowohl
während der Ermittlungen als auch während des Prozesses den Beschwerdeführer unweigerlich daran gehindert hat, mit seinen Anwälten in aller Freiheit zu reden und ihnen Fragen zu stellen, die sich als wichtig für die Organisation der Verteidigung darstellen konnte. Daher wurde erheblich in die
Rechte der Verteidigung eingegriffen.
(...) Der Gerichtshof weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der
Beschwerdeführer bereits vor seinem Gespräch mit seinen Anwälten und
auch noch danach Aussagen in der Verhandlung vor dem Staatssicherheitsgericht gemacht hatte. Die Stimmigkeit all dieser Aussagen war äußerst
wichtig für seine Verteidigung gegen die schweren Vorwürfe, gegen die er
sich verantworten musste. Daher meint der Gerichtshof, dass der Beschwerdeführer sich außerhalb der Hörweite Dritter mit seinen Anwälten
hätte unterhalten können müssen“38.

d) Das „ungehinderte“ Gespräch
42. Trennwände und andere „Trennfenster“ zwischen dem
Anwalt und seinem Mandanten stellen ebenfalls ein Problem
dar. Hier findet sich nur spärlich Rechtsprechung, die sich sowohl auf Artikel 8 als auch Artikel 5 EMRK stützt. Wenn der
Gerichtshof ein gewisses Wohlwollen hinsichtlich einer eventuellen Verletzung des Artikel 8 EMRK gezeigt hat, änderte er
ausdrücklich seine Position, indem er erheblich höhere Ansprüche hinsichtlich einer Verletzung des Artikel 5 Absatz 4
EMRK – des Rechts auf Freiheit und Sicherheit – stellt.
43. In seinem Urteil Sarban gegen Moldawien39 hat der
EGMR hinsichtlich des Artikel 8 EMRK festgestellt, dass,
wenn die gerügte Trennwand auch den Verkehr zwischen
dem Beschwerdeführer und seinem Rechtsanwalt in gewisser Weise habe behindern können, dies Herrn Sarban nicht
daran gehindert habe, eine effektive Verteidigung gegen die
nationalen Behörden vorzubereiten.
44. Beinahe zwei Jahre später konnte der EGMR über die
Frage erneut befinden und stellte diesmal eine Verletzung
des Artikel 5 Absatz 4 EMRK fest. In seinem Urteil Modarca
gegen Moldawien40 erklärte der EGMR zunächst, dass er angesichts neuer, ihm nunmehr bekanntgewordener Umstände –
anders als in der Rechtssache Sarban gegen Moldawien –
überzeugt sei, dass eine Trennwand aus Glas durchaus die
Rechte der Verteidigung beeinträchtigen könne41. Er erinnerte daran, dass die fehlende Vertraulichkeit der Unterredungen zwischen Anwälten und Mandanten in dem betreffenden Untersuchungshaftzentrum bereits seit langer Zeit
Gegenstand tiefer Besorgnis der Gemeinschaft der moldawischen Anwälte und Anlass für einen von der nationalen
Rechtsanwaltskammer organisierten Streik gewesen sei. Die
vorgebrachten Forderungen – unter anderem zu überprüfen,
ob in der Trennscheibe Abhörwanzen eingebaut waren –
seien durch die Verwaltung zurückgewiesen worden, was
wiederum den Verdacht der Anwälte zu stützen schien.
Nach Meinung des EGMR hätten diese Besorgnisse und der
38
39
40
41

Ziff. 133.
Sarban ./. Moldawien, Nr. 3456/05, 4. Oktober 2005.
Modarca ./. Moldawien, Nr. 14437/05, 10. Mai 2007.
Ziff. 95: «The Court recalls that in the case of Sarban v. Moldova it dismissed a somewhat similar complaint, examined under Article 8 of the Convention, because
the applicant had failed to furnish evidence in support of his complaint and because the Court considered that the obstacles to effective communication between
the applicant and his lawyer did not impede the applicant from mounting an effective defence before the domestic authorities. However, having regard to the
further information at its disposal concerning the real impediments created by the
glass partition to confidential discussions and exchange of documents between
lawyers and their clients detained in the CFECC, the Court is now persuaded that
the existence of the glass partition prejudices the rights of the defence».
42 B. Favreau, «La prévention du blanchiment et l’atteinte aux droits fondamentaux»,
in B. Favreau (dir.), L’avocat dans le droit européen, op. cit., S. 126.
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Protest der Anwaltskammer genügt, um bei einem objektiven Beobachter Zweifel an der Vertraulichkeit der Unterredungen zu wecken. Das Vorbringen des Beschwerdeführers,
es gebe einen indirekten Beweis für das Abhören seiner Unterredungen mit seinem Anwalt, beweise keineswegs, dass
das Sprechzimmer überwacht worden sei. Allerdings hätte
dies angesichts der von der Anwaltschaft vorgetragenen Besorgnisse genügt, um bei einem objektiven Beobachter weitere Beunruhigung hervorzurufen. Der EGMR folgerte daraus, dass der Beschwerdeführer und sein Anwalt
vernünftige Gründe für die Annahme hatten, dass die Vertraulichkeit ihrer Unterredungen in dem Sprechzimmer, in
dem die Gespräche zwischen Gefangenen und ihren Anwälten stattfand, nicht gewahrt worden sei.
45. Der EGMR stellte fest, dass die Trennscheibe keinerlei Öffnung hatte, die einen Austausch von Unterlagen
ermöglicht hätte, was die Aufgabe des Anwalts noch schwieriger gestaltete. Er war überzeugt, die Trennung des Anwalts
und seines Mandanten durch eine Trennscheibe beeinträchtige die Rechte der Verteidigung und stellte im übrigen fest,
dass aus den Akten nicht hervorgegangen sei, dass der Beschwerdeführer eine Gefahr für die Sicherheit dargestellt
hätte. Überdies würde in den seltenen Fällen, in denen eine
Überwachung der Treffen zwischen einem Rechtsanwalt und
seinem Mandanten gerechtfertigt sei, eine visuelle Überwachung genügen. Da der Beschwerdeführer sich mit seinem Anwalt über Themen, die direkt seine Verteidigung
und seine Rechtsmittel gegen die Inhaftierung betrafen,
nicht ohne eine Trennscheibe unterhalten konnte, erkannte
der EGMR eine Verletzung des Rechts auf Verteidigung des
Beschwerdeführers gemäß Artikel 5 Absatz 4 EMRK.
Konklusion
46. Die Rechtsprechung des EGMR unterstreicht die besondere Stellung des Anwalts und den besonderen Schutz, dessen er sich bei der Korrespondenz mit seinem Mandanten erfreut. Der Verkehr eines Anwalts mit seinem Mandanten ist
durch Artikel 8 und 6 EMRK geschützt. Tatsächlich ist die
Achtung des Berufsgeheimnisses des Anwalts ein Aspekt
seines Privatlebens und auch desjenigen seines Mandanten.
Jeder Eingriff muss durch das Gesetz vorgesehen, in einer
demokratischen Gesellschaft gerechtfertigt und verhältnismäßig sein. Zugleich stellt der Schutz des Berufsgeheimnisses eine unabdingbare Garantie für die effektive Gewährleistung des Rechts auf ein faires Verfahren dar. Wie es der
Vorsitzende der Anwaltskammer Favreau ausdrückte: Die besondere Stellung des Anwaltstands, mehr noch die Pflicht,
der Öffentlichkeit Vertrauen zu vermitteln, „betreffen ohne
Zweifel das gute Funktionieren der Justiz“42.

Dean Spielmann, Straßburg
Der Autor ist Richter am Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte. Der Luxemburger war vor seiner Wahl
2004 zum Richter als Rechtsanwalt tätig.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Das (neue?) Berufsbild des
Strafverteidigers
Rechtsanwalt Eberhard Kempf, Frankfurt am Main

Die Wahrheit ist selten einseitig. Das hat auch Folgen für
das Berufsbild des Strafverteidigers.
„Ein altes Fach wird neu entdeckt“, schrieb Gebhardt 1984 in
der FAZ. Er meinte damit uns damals junge Strafverteidiger,
die „das Engagement der späten sechziger Jahre ... ins Strafrecht herüber getragen“ haben. „Die ,Kunst der Strafverteidigung’“, fuhr er fort, „die den Konflikt nicht sucht, aber ihm –
wenn es nötig ist – auch nicht aus dem Wege geht“, „sollte
nun eine neue Zukunft bekommen, wenn sie, wie einmal gesagt worden ist, hierzulande zu wenig Vergangenheit hat.“
Für diese (damals) neue Generation von Strafverteidigern
war, nach wie vor, die Individualverteidigung und dort die
strafprozessuale Hauptverhandlung die Krone des Berufs.
Heute gehören eine professionelle Nebenklagevertretung
ebenso zu den Aktivitäten eines auf Strafrecht spezialisierten
Rechtsanwalts wie die präventive Beratung von Unternehmen und die Beteiligung an sogenannten internen Unternehmensermittlungen. Hat sich das Berufsbild des Strafverteidigers geändert?
Geändert hat sich zunächst unbestreitbar das materielle
Strafrecht. Es ist in bis dato kaum strafrechtlich geregelte
Bereiche vorgestoßen und hat sie ständig erweitert. Als
Beispiele seien hier nur das Korruptions- und das Betäubungsmittelstrafrecht, das Bilanzstrafrecht und das Kapitalmarktstrafrecht genannt. Gleichzeitig wurden die Ermittlungsmethoden ungeheuer fort entwickelt. Hier sei nur an
den fulminanten Durchbruch der DNA-Nachweismethoden
und an die ungeheuer gestiegene Überwachung der Telekommunikation in ihrer Bedeutung für die strafprozessuale
Beweisführung erinnert. Diese Entwicklung hat innerhalb
des „Fachs Strafverteidigung“ zu einer deutlichen Spezialisierung geführt. Generalisten, die alle Feinheiten einer Verteidigung gegen den Vorwurf sexuellen Missbrauchs in einer
Aussage-gegen-Aussage-Konstellation genau so beherrschen
wie die Einzelheiten einer unrichtigen Darstellung wegen
Verletzung von IAS- oder IFRS-Bilanzierungsregeln gemäß
§ 331 HGB, gibt es heute nicht mehr.
Neben der von Gebhardt beschriebenen zunehmenden
Professionalisierung der Strafverteidiger hat sich das Tätigkeitsfeld für strafrechtlich spezialisierte Rechtsanwälte erweitert. Die zunehmende Bedeutung der Opferperspektive im
Strafrecht hat nicht nur zu einer Zunahme von Nebenklagen
und zur Professionalisierung ihrer anwaltlichen Vertreter
und Vertreterinnen geführt, sondern auch die Einführung
des Bruttoverfalls 1992 und das Gesetz zur Stärkung der
Rückgewinnungshilfe und der Vermögensabschöpfung bei
Straftaten 2006 haben ganz neue Bereiche und Formen spezialisierter anwaltlicher Tätigkeit in durchaus unterschiedlichen Rollen eröffnet (der „Verfallsbeteiligte“ des § 431 StPO).
Ganz andere Aspekte anwaltlicher Tätigkeiten sind mit dem
Begriff des strafrechtlichen „Unternehmensanwalts“ verbunden, der Unternehmen präventiv strafrechtlich berät und im
Zusammenhang mit Straftaten aus dem und/oder gegen das
Unternehmen anwaltlich begleitet. Eine besondere Aufgabe
kann dem (strafrechtlich tätigen) Unternehmensanwalt im
Das (neue?) Berufsbild des Strafverteidigers, Kempf

Zusammenhang mit internen Ermittlungen zukommen, wie
sie bei Siemens, Daimler und MAN stattgefunden haben.
Der „große Strafverteidiger“ der Weimarer Zeit prägt
heute nicht mehr das Bild. Es ist nicht mehr nur der Strafverteidiger, der – meist als Einzelkämpfer – einseitig die Interessen des Beschuldigten wahrnimmt. Er sieht sich nicht
mehr „nur“ Staatsanwaltschaft und Gericht, sondern zusätzlich anderen institutionell am Verfahren beteiligten Berufskollegen gegenüber und muss oft genug auf Ausgleich bedacht sein, weil die Wahrheit selten einseitig ist.
Dieselbe Entwicklung wird durch immer häufigere Absprachen im Strafverfahren verstärkt. Nicht nur die Zunahme von Zahl und Umfang von Strafsachen, sondern vor
allem deren zunehmende Komplexität suchen sich ein
Schlupfloch der Entlastung, umgehen damit bewusst aber
auch institutionelle Kontrolle. Mit dem Gesetz zur Regelung
von Absprachen im Strafverfahren hat der Gesetzgeber – gegen nicht unerhebliche Widerstände einer gerade in dieser
Frage gespaltenen Anwaltschaft – die Absprachepraxis legalisiert, ihr damit aber auch Grenzen gesetzt. Die Vorgaben des
materiellen und des Verfahrensrechts für alle am Verfahren
Beteiligten, Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte in
gleichgültig welcher Verfahrensrolle bleiben die unbeugbaren Kriterien. Alle Entscheidungen im Rahmen von Ermittlungsverfahren haben ihren Bezugspunkt in dem prognostizierten Ausgang einer späteren Hauptverhandlung. Mit
keiner Absprache dürfen Ergebnisse festgeschrieben werden,
die in einer Hauptverhandlung nicht erzielt und durch die
Obergerichte überprüft werden könnten.
In einer der Entwicklung von Absprachen durchaus vergleichbaren Weise wird in ganz anderen Bereichen von Unternehmen und ihren strafrechtlichen Beratern erwartet,
dass sie – Anfangsverdacht hin, Anfangsverdacht her – internen und externen Ermittlern Tür und Tor öffnen und sich an
solchen nicht konkret anlassbezogenen „Aufräumarbeiten“
beteiligen. Mögen Letztere noch so sehr betrieblich, steuerlich und aufsichtsrechtlich veranlasst sein: Die Anwendung
von Strafrecht und von strafrechtlichen Ermittlungsmaßnahmen setzt immer und unausweichlich einen Anfangsverdacht voraus.
Bei aller – begrüßenswerten – Diversifizierung anwaltlicher Tätigkeiten im Bereich des Strafrechts bleiben die ethischen Grundregeln ebenso unverändert wie das Selbstverständnis der anwaltlichen Akteure, auch wenn der BGH in
mehreren jüngeren Entscheidungen gemeint hat, nicht nur
ein verändertes „anwaltliches Ethos“ feststellen, sondern –
darauf gestützt – unter dem Mantel richterlicher Rechtsfortbildung das Verfahrensrecht ändern zu können. Ein fairer
Strafprozess setzt gemeinsame Anstrengungen aller an ihm
Beteiligten voraus, ihn zu erhalten und auszubauen. An dieser Grundvoraussetzung hat sich unabhängig von der jeweiligen Rolle der Beteiligten nichts geändert.
Eberhard Kempf, Frankfurt am Main
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht.
Er ist Mitglied des Strafrechtsausschusses des DAV und
war lange deren Vorsitzender.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Die Hauptverhandlung –
noch Kerngeschehen im
Strafprozess?*

der erhobene Vorwurf dort unter den höchsten Qualitätsstandards, die die Verfahrensordnung aufzubieten vermag, seiner strengsten Prüfung unterzogen wird. Daran hat sich
nichts geändert. Nur kommt es immer seltener dazu.

Der Wandel des Strafverfahrens und
die Folgen für einen fairen Prozess

II. Bedeutungsverlust der Hauptverhandlung

Rechtsanwalt Dr. Stefan König, Berlin

Der Befund ist eindeutig: Eine vollständige Hauptverhandlung ist inzwischen – statistisch gesehen – im Strafverfahren
die Ausnahme. Das Ermittlungsverfahren ist immer wichtiger geworden, ebenso Verfahrensbeendigungen im Konsens.
Der Autor fragt, ob daraus ein Bedeutungsverlust für die
Hauptverhandlung folgt. Sie könnte zur Erledigungsform,
reserviert für Fälle schwerer oder spektakulärer Kriminalität,
geworden sein. Seine Antwort: Die Hauptverhandlung ist virtuell nach wie vor präsent. Sie darf ihren Schrecken für alle
Beteiligten nicht verlieren.

I. Die Idee
In den Kommentaren zur StPO ist von der Skepsis, die in
dem Thema dieser Ausführungen anklingt, wenig zu spüren:
„Die Hauptverhandlung wird mit Recht als das Kernstück
des Strafverfahrens bezeichnet. Maßgebend für das Urteil ist
ausschließlich das Ergebnis der Hauptverhandlung (§ 261)“,
heißt es im Karlsruher Kommentar. Und weiter: „Deshalb
muss durch die Vorschriften über die Hauptverhandlung die
Gewähr für ein gerichtliches Verfahren, das geeignet ist, der
Erforschung der Wahrheit zu dienen, in besonderem Maße
gegeben sein. Das Verfahren in der Hauptverhandlung ist
bewusst formstrenger als das Vorverfahren.“1 Ebenso sieht es
Gollwitzer im Löwe-Rosenberg, der allerdings hinzufügt „ungeachtet der gestiegenen Bedeutung des Ermittlungsverfahrens“2. Und auch das Bundesverfassungsgericht steht auf der
Seite der Optimisten (oder müsste ich sagen: Euphemisten?):
Die Hauptverhandlung, so verlautbarte es 1987, sei „Kernstück“ des Strafverfahrens3. „In ihr soll der Sachverhalt eindeutig aufgeklärt und festgestellt werden; dies hat in einer
Weise zu geschehen, die nach allgemeiner Prozesserfahrung
die größte Gewähr für die Erforschung der Wahrheit und zugleich für die bestmögliche Verteidigung des Angeklagten
und damit für ein gerechtes Urteil bietet.“
Nach der Konzeption des reformierten Strafprozesses,
wie sie in der RStPO von 1877 umgesetzt wurde und wie sie
bis heute in der Struktur der Verfahrensordnung fortgilt, ist
die Hauptverhandlung das Zentrum des Strafprozesses, der
„eigentliche Strafprozess selbst“, das „eigentliche Strafverfahren überhaupt“4.
Denn in ihr erst kommen die Verfahrensgrundsätze des
reformierten Strafprozesses zum Tragen: Öffentlichkeit,
Mündlichkeit, Unmittelbarkeit, Grundsatz der materiellen
Wahrheit, Anklageprinzip. Grundsätze, die nicht um ihrer
selbst willen ausgebildet wurden, sondern weil sie optimale
Gewähr für eine richtige, auf gründlicher, kritischer (weil
kontradiktorischer und öffentlich kontrollierter) Sachverhaltsermittlung beruhende Entscheidung bieten. Kerngeschehen ist die Hauptverhandlung also in dem Sinne, dass
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Allerdings wird dieses Programm von vielen, namentlich
von Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern, als überlebt
betrachtet. Die Hauptverhandlung wird gerne als die Bühne
eines Theaters abgetan (oder idealisiert, je nach Perspektive
und Gestimmheit des Betrachters) – eines Schauspielhauses,
das kurz vor der Abwicklung steht und dessen blätternde Fassade nur noch wehmütig an die Zeiten erinnert, als legendäre Akteure wie Max Alsberg, Hans Litten, Alfred Apfel,
Erich Frey und wie sie alle hießen, darauf glanzvoll agierten.
Die Realität des deutschen Strafprozesses, so hat Hartmut
Wächtler auf dem Strafverteidigertag 2004 bedauert5, hat mit
diesem Idealbild wenig zu tun – wie Sie alle wissen, fügte er
seinerzeit hinzu.
Woher kommt das? Werfen wir einen Blick auf die Zahlen. Zwar gibt es keine Statistik, die die Entwicklung des Anteils von Hauptverhandlungen an der Gesamtzahl erledigter
Verfahren seit 1877 ausweist. Immerhin gibt es aber solche,
die einen Vergleich von 1981 und 1998 erlauben (siehe Tabelle 1 auf Seite 383).
Diese Statistik enthält nur Zahlen aus dem Bereich der
Staatsanwaltschaft. Über die Zahl der Hauptverhandlungen
trifft sie keine ausdrücklichen Feststellungen. Es wird aber
die Zahl der erhobenen Anklagen genannt. Und aus Erfahrung wissen wir, dass der Anteil derjenigen, die nicht zur
Hauptverhandlung zugelassen werden, vernachlässigbar ist.
Ich will daher die Zahl der Anklagen mit der der Hauptverhandlungen gleichsetzen.
Danach ergibt sich folgendes Bild: Bei etwas 1,8 Mio. erledigten Verfahren betrug 1981 der Anteil der Hauptverhandlungen (auf Anklageerhebung hin) rund 480.000, das sind
27,4 Prozent. Daneben gab es 344.000 Strafbefehle, bei denen die Statistik die Anzahl der auf Einsprüche hin durchgeführten Hauptverhandlungen nicht ausweist. Sie liegt, wie
aus anderen Quellen bekannt ist, bei etwa 35 Prozent.6
18 Jahre später hatte die Anzahl der Verfahren auf ca. 2,3
Mio. also um 31,6 Prozent zugenommen. Die Anzahl der
Anklagen/Hauptverhandlungen war dagegen in absoluten
Zahlen um ca. 80.000 zurückgegangen, ihr relativer Anteil
betrug nur noch 17,6 Prozent, also rund 10 Prozent weniger
als 1981. Die Anzahl der beantragen Strafbefehle stieg absolut um 26,4 Prozent auf 435.000. Relativ blieb sie annähernd
konstant.

*

Leicht überarbeitete Fassung eines Referates auf dem Herbstkolloquium der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des Deutschen Anwaltvereins am 13. November
2009 in Berlin.

1
2
3

KK-Gmel, 6.A., Vorbemerkungen zu §§ 226 ff.
Löwe-Rosenberg/Gollwitzer, StPO, 25.A., vor § 226 Rz. 2.
BVerfGE 74, 358, 372; vgl. auch BVerfGE 86, 288, 318; BVerfG (Kammer) Beschluss vom 16.5.2007, 2 BvR 93/07,Rz.40.
Schünemann, StV 1998, 392.
Nachzulesen auf der Homepage von Rechtsanwalt Wächtler,
www.waechtler-kollegen.de .
2. Periodischer Sicherheitsbericht, hrsg. von BMJ und BMI, 2006, S. 544.
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1981
N

Bereinigte
Verfahren1) insg.

1998
%

N

%

Zunahme/Abnahme der abs.
Zahlen in %
1998 vs. 1981

1.739.920

100,0

2.288.199

100,0

31,5

Einstellungen gem.
§ 170 Abs. 22)

635.188

36,5

716.357

31,3

12,8

Opp. Einstellungen
unter Auflagen3)

118.975

6,8

165.749

7,2

39,3

Opp. Einst. ohne
Auflagen
insgesamt4)

164.068

9,4

574.265

25,1

250,0

Opp. Einst. gem.
§§ 153, 153 b5)

106.401

6,1

383.612

16,8

260,5

Strafbefehl6)

344.193

19,8

435.203

19,0

26,4

Anklage i. w. S.7)

477.496

27,4

396.625

17,3

– 16,9

Anklage i. w. S. und
Strafbefehl

821.689

47,2

831.828

36,4

1,2

1.104.732

63,5

1.571.842

68,7

42,3

Opp. Einstellungen
insgesamt

283.043

16,3

740.014

32,3

161,4

Sta. Sanktionskompetenz9)

627.236

36,0

1.175.217

51,4

87,4

Anklagefähige
Verfahren8)

Tabelle 1: Erledigung staatsanwaltlicher Ermittlungsverfahren gegen bekannte Tatverdächtige; Anteile bezogen auf „bereinigte Verfahrenszahlen“, alte Länder (ohne Berlin,
Hessen, Schleswig-Holstein) 1981 und 1998 (Ergebnisse für Hamburg, Niedersachsen
und das Saarland aus 1997).
Datenquelle: Staatsanwaltsstatistik.
1

2
3
4
5
6
7

8
9

Ermittlungsverfahren gegen beaknnte Täter, die erledigt worden sind durch Einstellungen gem. § 170 Abs. 2 StPO (einschließlich wegen Todes oder Schuldunfähigkeit des Beschuldigten), durch Einstellung gem. §§ 153 ff. StPO, § 45 JGG, § 31 a
Abs. 1 BtMG, durch Antrag auf Erlass eines Strafbefehls oder durch Anklage
i. w. S. Nicht berücksichtigt sind Erledigungen, die erfolgten durch Verweisung auf
den Weg der Privatklage, durch Abgabe an die Verwaltungsbehörde als Ordnungswidrigkeit, durch Abgabe an eine andere Staatsanwaltschaft, durch vorläufige Einstellung oder durch anderweitige Erledigung.
Einstellung wegen Tod, Schuldunfähigkeit des Beschuldigten oder Zurückweisung
oder Einstellung gem. § 170 Abs. 2 StPO (Tab. 2.2.1, Nr. 32, 33, 34).
Einstellung gem. § 153 a StPO, § 45 Abs. 3 JGG, § 37 Abs. 1 BtMG beziehungsweise § 38 Abs. 2 i. V. m. § 37 Abs. 1 BtMG (Tab. 2.2.1, Nr. 15).
Einstellung gem. §§ 154 b Abs. 1–3 StPO, 154 c StPO, 153 c StPO, 154 d und e
StPO, 153 b Abs. 1 StPO, 154 Abs. 1 StPO, 153 Abs. 1 StPO, § 45 Abs. 1 und 2
JGG, § 31 a Abs. 1 BtMG (Tab. 2.2.1; Nr. 22).
Opportunitätseinstellungen ohne Auflagen (§§ 153, 153 b); §§ 153 Abs. 1, 153 b
Abs. 1 StPO, § 29 Abs. 5 BtMG i. V. m. § 153 b StPO, § 43 Abs. 1 und 2 JGG,
§ 31 a Abs. 1 BtMG (Tab. 2.2.1, Nr. 22).
Antrag auf Erlass eines Strafbefehls (Tab. 2.2.1, Nr. 12).
Anklagen, Antrag auf Eröffnung eines Sicherungsverfahrens, Antrag auf Durchführung eines objektiven Verfahrens, Antrag auf sofortige Hauptverhandlung [beziehungsweise auf Entscheidung im beschleunigten Verfahren – § 417 StPO], Antrag
auf vereinfachtes Jugendverfahren (Tab. 2.2.1, Nr. 2, 38, 39, 40, 41).
Anklagen i. w. S. (Anm. 7), Anträge auf Erlass eins Strafbefehls, Opportunizätseinstellungen insgesamt.
Opportunitätseinstellungen, Anträge auf Erlass eines Strafbefehls.

Quelle: 1. Periodischer Sicherheitsbericht, hrsg. vom Bundesministerium der Justiz
und dem Bundesministerium des Inneren, 2001, S. 349.

Am Dramatischsten war der Zuwachs der Opportunitätseinstellungen. Ich zeige dazu noch ein zweites Bild, das einen Überblick über die Entwicklung von 1981 bis 2004 gibt
(siehe Tabelle 2 auf Seite 384):
Dieses Bild macht sinnfällig, dass die Anzahl der Anklagen
beziehungsweise Hauptverhandlungen seit den 80er Jahren
des letzten Jahrhunderts in absoluten Zahlen bei leichten
Schwankungen ziemlich konstant blieb. Ähnliches gilt seit
Anfang der 90er Jahre für Strafbefehlsanträge. Der Anteil derer, gegen die kein Einspruch eingelegt wird, beträgt – das ergibt sich allerdings nicht aus der Grafik – im Schnitt 65 Prozent. Im Übrigen führen sie, wenn Einspruch eingelegt wird,
Die Hauptverhandlung – noch Kerngeschehen im Strafprozess?, König

lediglich zu einer Hauptverhandlung light, in der kein Beweisantragsrecht gilt (wegen der Verweisung in § 411 StPO auf die
Vorschriften für die Hauptverhandlung im beschleunigten
Verfahren, § 420 StPO). Deshalb will ich diesen Bereich außer
Betracht lassen.
Die Anzahl der Verfahrenseinstellungen, und zwar insbesondere der Opportunitätseinstellungen hat ganz erheblich zugenommen. Man kann sagen, die Zunahme der insgesamt geführten Ermittlungsverfahren ist weitgehend
durch Opportunitätseinstellungen aufgefangen worden. Relativ gesehen hat die Hauptverhandlung dagegen kontinuierlich an Bedeutung verloren. Noch mal in Zahlen: Von 1981
bis 2004 hat der Geschäftsanfall bei den Ermittlungsbehörden um 49 Prozent zugenommen. Dieser Zuwachs ist
bei den Strafgerichten fast überhaupt nicht angekommen.
2004 wurden nur unwesentlich mehr Anklagen erhoben
bzw. Strafbefehlsanträge gestellt als 1981: 1981 geschah das
in 821.689 Fällen, 2004 in 853.107.
Im sog. 2. Periodischen Sicherheitsbericht, den Bundesjustizministerium und Bundesinnenministerium vor etwas
mehr als drei Jahren (Nov. 2006) vorgelegt haben, wird daher
konstatiert, die Hauptverhandlung habe „faktisch wie rechtlich an Bedeutung verloren. Eine vollständige Hauptverhandlung ist inzwischen – statistisch gesehen – die Ausnahme.
Der Regelfall des Strafverfahrens ist heute ein informelles
oder vereinfachtes Verfahren, ein Strafverfahren „zweiter
Klasse“.7
Diese Entwicklung ist auch ein Symptom des expandierenden Strafrechts. Das Phänomen ist europaweit anzutreffen. Ein Vergleich der Entwicklung von Rolle und Bedeutung
der Staatsanwaltschaft im europäischen Vergleich ergibt,
dass die überall anzutreffende Überlastung der Justiz nicht
durch Entkriminalisierung des materiellen Rechts sondern
durch Entformalisierung des Verfahrens mittels Erweiterung
bzw. erweiterten Gebrauch staatsanwaltlicher Erledigungskompetenzen aufgefangen wird. Bemerkenswert ist dabei,
dass der Prozess in Deutschland am Weitesten fortgeschritten scheint. Im Vergleich mit England und Wales, den
Niederlanden, Schweden, Frankreich und Polen ist in
Deutschland der Anteil der Verfahren, die mit einer Gerichtsverhandlung abschließen an der Gesamtzahl der Verfahren am Niedrigsten8.

III. Die Hauptverhandlung als virtuelles
Kerngeschehen
Mir geht es aber um die Frage: Was folgt daraus für die Bedeutung der Hauptverhandlung? Ist die Hauptverhandlung
nur noch eine, vielleicht exklusive, Erledigungsform, reserviert für bestimmte Fälle, nämlich die schwerer oder spektakulärer Kriminalität?
Mit einer solchen conclusio würde das Problem verkürzt.
Denn es darf nicht vergessen werden, dass verfahrensbeendende Entscheidungen auch dann, wenn sie nicht durch ein
Urteil erfolgen, hauptverhandlungsbezogen ergehen.
Die Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO setzt ebenso wie
die Nichteröffnungsentscheidung das Fehlen des sogenann-

7
8

Periodischer Sicherheitsbericht, S. 548.
Marianne Wade, The Power to Decide – Prosecutorial Control, Diversion and Punishment in Europe in Jehle / Wade (eds.), Coping with Overloaded Criminal Justice Systems, The Rise of Prosecutorial Power across Europe. Berlin, Heidelberg:
Springer, 2006, S.27 ff., 91.
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ten hinreichenden Tatverdachts voraus. Und diese Verdachtsform wird an der Prognose für den Ausgang einer möglichen
Hauptverhandlung gemessen. Hinreichender Tatverdacht9
bedeutet die Feststellung von Tatsachen, die nach praktischer
Erfahrung zu einer Verurteilung in einer Hauptverhandlung
mit vollgültigen Beweisen führen werden.
Auch auf die Einstellung nach den §§ 153, 153 a StPO fällt
der lange Schatten der Hauptverhandlung. Die Konjunktur
dieser Vorschriften können wir im Interesse unserer Mandanten nicht wirklich beklagen. Sie hat allerdings etwas damit zu tun, dass die Ermittlungsbehörden den Weg in das
sperrige Kerngeschehen der Hauptverhandlung scheuen.
Das zeigt die Erfolglosigkeit des Alternativmodells der Verwarnung mit Strafvorbehalt (§ 59 StGB), die trotz aller Bemühungen des Gesetzgebers, sie durch Lockerung der Voraussetzungen bei den Gerichten populärer zu machen,
weiterhin ein Schattendasein fristet. Auch das beschleunigte
Verfahren hat sich als Erledigungsform nicht durchgesetzt.
Die präsentierten Zahlen erlauben daher die Hypothese,
dass die Hauptverhandlung auch dort, wo sie nicht reales
Kerngeschehen des Strafverfahrens ist oder gar nicht erst
werden kann, ihr virtuelles Kernstück bleibt. Sie ist das Nadelöhr, durch das sich der Vorwurf fädeln, quetschen, zwängen lassen muss. Weil das in einer zunehmenden Anzahl
von Fällen nicht möglich oder zumindest zu mühselig oder
auch unverhältnismäßig erscheint, wird sie vermieden. Die
Hypothese lässt sich daher auf die paradoxe Aussage zuspitzen, dass die Bedeutung der Hauptverhandlung als reales
Kerngeschehen umso mehr zurückgehen wird, wie sie es
ideell bleibt. Mit anderen Worten: Wie ihre Förmlichkeiten
intakt bleiben – und natürlich auch gelebt werden. Die
Hauptverhandlung darf ihren Schrecken nicht verlieren –
und insbesondere ihre Schreckensbalance. Sie darf nicht nur
noch ein Schrecken für den Angeklagten sein.

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

IV. Bedeutungsgewinn des Ermittlungsverfahrens

2003
2004

0

0,5

1,0

1,5
Millionen

2,0

2,5

Anlage im weiteren Sinne

Einstellungen unter Auflagen

Strafbefehl

Einstellungen ohne Auflagen
(§§ 153, 153b)

Einstellungen gemäß
§ 170 II StPO

3,0

sonstige Einstellungen ohne Auflage

Tabelle 2: Erledigung staatsanwaltlicher Entwicklungsverfahren 1981–2004.
Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin, Hessen, Schleswig-Holstein)
Datenquelle: Staatsanwaltschaftsstatistik.
Legende:
9 Sonstige Einstellungen ohne Auflagen: Einstellung gem. §§ 154 b Abs. 1–3 StPO,
154 c StPO, 154 d und 4 StPO, 154 Abs. 1 StPO.
9 Einstellungen ohne Auflagen (§§ 153, 153 b): Einstellung gem. §§ 153 Abs. 1, 153 b
Abs. 1 StPO, 29 Abs. 5 BtMG, § 45 Abs. 1 und 2 JGG, § 31 a Abs. 1 BtMG.
9 Einstellungen unter Auflagen: Einstellung gem. § 153 a StPO, § 45 Abs. 3 JGG, § 37
Abs. 1 BtMG bzw. § 38 Abs. 2 i. V. m. § 37 Abs. 1 BtMG.
9 Einstellungen gem. § 170 II StPO: Einstellung gem. § 170 Abs. 2 StPO, Einstellung
wegen Schuldunfähigkeit (bis 1997 auch wegen Todes) des Beschuldigten.
9 Strafbefehl: Anträge auf Erlass eines Strafbefehls.
9 Anklage im weiteren Sinne: Anklagen auf Eröffnung eines Sicherungsverfahrens, Antrag auf Durchführung eines objektiven Verfahrens, Antrag auf sofortige Hauptverhandlung (bzw. auf Entscheidung im beschleunigten Verfahren – § 417 StPO), Antrag auf
vereinfachtes Jugendverfahren.
Quelle: 2. Periodischer Sicherheitsbericht, hrsg. vom Bundesministerium der Justiz
und dem Bundesministerium des Inneren, 2006, dort S. 539.
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Eine Verlagerung der Gewichte von der Hauptverhandlung
zum Ermittlungsverfahren hat allerdings auch auf andere
Weise, insofern wesentlich bedrohlicher, weil substanziell
stattgefunden. Und wenn manche im Ermittlungsverfahren
den „Kern und Höhepunkt des Strafprozesses“ (Wolter) lokalisieren oder, wie Schünemann dort das „eigentliche Entscheidungszentrum“ des Strafprozesses ausmachen, dann meinen sie dieses Phänomen.
Gatzweiler und Mehle10, zwei Strafverteidiger, beschreiben
es unter Berufung auf „neuere Untersuchungen“, die zweifelsfrei belegten, „dass aufgrund der Vorbefassung mit dem
Akteninhalt und des Erlasses der Eröffnungsbeschlusses
eine subjektive Hypothese bei den betroffenen Richtern erzeugt wird, dass der Angeklagte wahrscheinlich schuldig ist.“
In dieser Prägung des erkennenden Richters durch den Inhalt der Verfahrensakte, die in der Regel lediglich das Ergebnis der Ermittlungen enthält, liegt die eigentliche Relativierung der Hauptverhandlung.
Das Problem ist allerdings nicht neu, allenfalls das Bewusstsein davon, das inzwischen durch zahlreiche Untersuchungen (zum Beispiel von Schünemann zum sogenann9 Vgl. z. B. KK – Schneider, 6.A., § 203 Rz.5.
10 Im Handbuch „Strafverteidigung in der Praxis“, 2.A., Kap. 10, S. 544.
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ten Inertia-Effekt11) geschärft wurde. Das Problem ist ebenfalls – ebenso wie die Kernfunktion der Hauptverhandlung –
in der Verfahrensstruktur seit der RStPO von 1877 angelegt,
die inquisitorische Elemente auch in die Hauptverhandlung
hineingetragen hat, dergestalt, dass der sie leitende Richter
die Untersuchungen aus der Kenntnis der Ermittlungsakten
heraus gestaltet. Dieser folgenschwere Schönheitsfehler des
reformierten Strafprozesses trägt den Kern des Problems bereits in sich. Durch die – seit langem weggefallene – gerichtliche Voruntersuchung, die auch auf einen kleinen Kreis von
Strafverfahren beschränkt war, wurde es nicht kompensiert.
Verschiedene Entwicklungen haben das Problem verschärft. So ließ die Rechtsprechung des Reichsgerichts den
freien Vorhalt – einen, so Christian Richter II, wichtigen
„Transmissionsriemen“12, über den die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens in die Hauptverhandlung transportiert
werden – zunächst nicht zu. Das änderte sich erst 191913.
Weitere Entwicklungen kamen, besonders in jüngerer Zeit,
hinzu: Die zunehmende Bedeutung des Sachbeweises, zuletzt verstärkt durch den Siegeszug der DNA-Analyse, technische Überwachungsmöglichkeiten, besonders die Inflation
der Telefonüberwachung, erweiterte Möglichkeiten der Verlesung, geschützte Zeugen und andere Veränderungen in
der Zeugenrolle etc.. Das in allen Einzelheiten auszuführen,
wäre abendfüllend. Das meiste davon ist bekannt.
Man hat versucht, dem gegenzusteuern. Die um die Jahrtausendwende geführte Diskussion über die Reform des
Strafverfahrens hat den Begriff vom „partizipatorischen Ermittlungsverfahren“ hervorgebracht. Damit war gemeint:
Der Verteidigung sollten mehr Teilhaberechte im Ermittlungsverfahren eingeräumt werden: Anwesenheits- und Fragerechte bei Beschuldigten- und auch bei bestimmten Zeugenvernehmungen. Eine Art Beweisantragsrecht. Diese
Überlegungen waren vor dem Hintergrund des geschärften
Bewusstseins von der Bedeutung des Ermittlungsverfahrens
konsequent und dienten, jedenfalls aus Sicht der Verteidigung, dem Sinn, die Balance in der Hauptverhandlung wieder herzustellen. Eine „Entleerung“ der Hauptverhandlung
war aus dieser Sicht nicht beabsichtigt, im Gegenteil. Dem
„Diskussionsentwurf für eine Reform des Strafverfahrens“
von 200414, mit dem das Bundesjustizministerium zu rotgrünen Zeiten das „partizipatorische Ermittlungsverfahren“
in die StPO implantieren wollte, ging es allerdings in erster
Linie um Entlastungseffekte. Er sprach von einer „Einbindung der Verteidigung“ in diesem Verfahrensstadium.
Waechtler hat in seinem bereits zitierten Vortrag gemeint, bei
Einbindung, da müsse er gleich an Fesselung und auch an Einseifung denken.
Die Kontroverse entzündete sich am sog. Transfer. Das
heißt: an der Frage, ob die Niederschriften der unter Mitwirkung der Verteidigung durchgeführten Vernehmungen in
der Hauptverhandlung auch dann verlesbar sein sollten,
wenn Angeklagter und Verteidiger dem nicht zustimmten.
So sah es der „Diskussionsentwurf“ in seinem § 251 Abs. 1
Nr. 2 StPO (neu) vor. Der von den Strafverteidigern
erwünschte Effekt, die deutlich gewordenen Defizite der
Hauptverhandlung auszugleichen, hätte sich danach in das
schiere Gegenteil verkehrt. Es wurde daher bereits die Empfehlung ausgegeben, von den Mitwirkungsrechten tunlichst
keinen Gebrauch zu machen. Der Diskussionsentwurf ist in
den Schubladen des Bundesjustizministeriums, jenen
Friedhöfen mit unendlichem Fassungsvermögen, verschwunden. Die überfällige Reform des Ermittlungsverfahrens hat
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immer noch nicht stattgefunden. Das Problem ist weiterhin
ungelöst, hat sich durch ein weiteres Phänomen allerdings
noch verschärft.

V. Verständigung im Strafverfahren
Die größte Gefährdung der Bedeutung der Hauptverhandlung als Kerngeschehen im beschriebenen Sinne geht zweifellos von der sog. Verständigung aus. Durch sie wurden
sämtliche Prinzipien der Hauptverhandlung nachhaltig relativiert, wenn nicht vollständig außer Kraft gesetzt. Das ist
ausgiebig diskutiert und vielfach kritisiert worden.
Ich brauche die Argumente nicht zu wiederholen, sie
sind zur Genüge bekannt. Zugleich schiebt sich der riesige
Bug des Ermittlungsverfahrens durch die Absprachenpraxis
noch tiefer in die Hauptverhandlung hinein. Denn Verständigung wird in den meisten Fällen schon zu Beginn der
Hauptverhandlung oder sogar davor gesucht und gefunden
oder erzwungen, zu einem Zeitpunkt also, an dem außer
den Ergebnissen der Ermittlungen, in wenigen Fällen auch
einer zu den Akten gereichten Stellungnahme der Verteidigung, keine Entscheidungsgrundlage vorhanden ist. In vielen – wenn auch keineswegs in allen – Fällen sind Verständigungen nichts anderes als öffentliche Beglaubigungen der
Zustimmung des Angeklagten zum Ergebnis der Ermittlungen. Altenhain und andere haben das zutreffend, als ein Verfahren bezeichnet, das die Kombination aus dem Ermittlungsaktenwissen des Gerichts und einer Unterwerfung des
Beschuldigten zur Grundlage des Schuldspruchs macht15.
Seit kurzem gilt ein Gesetz, das „Gesetz zur Regelung
der Verständigung im Strafverfahren“. Damit könnte Makulatur sein, was in der Diskussion geschrieben wurde, wenn
nicht umgekehrt, wie Schünemann kürzlich in einem Editorial der NJW16 gemeint hat, die ganze StPO durch diesen „Federstrich des Gesetzgebers“ Makulatur wurde. Ob diese
Sorge berechtigt ist, das wird sich zeigen.
Immerhin versucht das Gesetz, die ehrwürdigen Prozessmaximen mehr oder weniger symbolisch zu bewahren. Was
außerhalb des Gerichtssaals verhandelt wurde, soll wenigstens im „wesentlichen Inhalt“ der Öffentlichkeit mitgeteilt
und durch Zustimmungserklärungen bekräftigt werden. Der
neue § 257 c Abs. 1 S. 2 StPO hält die Fahne des Amtsermittlungsgrundsatzes hoch. Das mag man für eine bloß rhetorische Floskel halten, und es ist bereits eine – zum Beispiel
von Jahn vertretene – neue Lesart dieses Grundsatzes auf
dem Markt, die ihn im Sinne der sog. Konsensmaxime neuzeitlich operationalisieren will, in dem Sinne nämlich, dass
mit dem Begriff der ‘Bedeutunǵ einer Tatsache oder eines
Beweismittels in § 244 Abs. 2 StPO (der das Gericht zur Erstreckung der Beweisaufnahme auf alle Tatsachen und Beweismittel verpflichtet, „die für die Entscheidung von Bedeutung sind.“) ein „Einfallstor für eine – wenn auch begrenzte
– Verfügungsbefugnis der Verfahrensbeteiligten über den
Prozessgegenstand existiert“17.

11
12
13
14

Vgl. dazu Schünemann, StV 1993, 607 ff.
Christian Richter II, NJW 1981, 1820 ff., 1821.
Richter II, NJW 1981, 1822; RGSt 54, 13 (17).
Noch nachlesbar auf der Website der SPD-Fraktion im Bundestag unter
http://www.spd fraktion.de/cnt/rs/rs_datei/0„3162,00.pdf.
15 Altenhain/Hagemaier/Haimerl, NStZ 2007, 71, 76.
16 NJW 2009 (Heft 36), III.
17 Jahn/Müller, NJW 2009, 2625 ff., 2631.
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In der jetzt gefundenen Lösung des Problems (wenn sie
eine Lösung bedeutet) bleiben die alte, das ist die förmliche
Hauptverhandlung und die neue, die geschmeidige, in Konkurrenz. Die neue muss sich an den Maßstäben der alten
messen lassen. Mir wird berichtet, dass das „dealen“ seit Inkrafttreten des Gesetzes zurückgegangen sei. Aber vielleicht
sind das nur Gewöhnungsschwierigkeiten.
Neben einigen Mängeln der neuen gesetzlichen Regelung, auf die ich im Einzelnen nicht eingehen will, hat das
Gesetz den, dass es die conditio sine qua non einer Absprache,
nämlich die vorherige Orientierung des Angeklagten durch
Offenlegung der vorläufigen Bewertung des Ergebnisses der
Beweisaufnahme durch das Gericht nur in „weichen“ Regelungen vorsieht, die nicht viel mehr enthalten als einen Appell an die Verfahrensbeteiligten das zu tun, was sie auch
vorher schon konnten: Miteinander zu reden.
§ 257 b StPO in der seit 4.8.2009 geltenden Fassung eröffnet dem Gericht ein Ermessen, bei dem sich darüber nachdenken lässt, unter welchen Voraussetzungen seine Reduzierung auf Null möglich erscheint. So lässt sich darüber
diskutieren, ob der weitreichende Verzicht des Angeklagten
auf ihn schützende Förmlichkeiten durch eine Absprache im
Lichte des fair-trial-Gebotes aus Art. 6 EMRK dazu führt,
dass der Angeklagte sich über seine prozessuale Situation
ein umfassendes Bild machen können muss, bevor er sich
auf eine solche Verfahrensbeendigung einlässt. In diesem
Licht wird die Ermessensausübung des Gerichts bei § 257 b
StPO zu sehen sein. Zwischen der Konjunktur der Verständigung und der Bedeutung der förmlichen Hauptverhandlung
als Kerngeschen besteht ein ähnlich paradoxes Verhältnis
wie ich es eingangs zwischen dem statistischen Rückgang
von Hauptverhandlungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der
Verfahrenserledigungen diagnostiziert habe:
Die sog. verfahrensbeendenden Absprachen sind von der
Rechtsprechung deswegen hingenommen worden, weil die
Justiz ihre Kapazitäten mit der Erledigung der angeklagten
Strafverfahren unter den Bedingungen einer förmlichen
Hauptverhandlung überfordert sah. So ist der Hauptverhandlung zwar im konsensualen Verfahren ein an ihrer Substanz
zehrender Konkurrent erwachsen – aber nur und umso
nachhaltiger deswegen, wie sie virtuelles Kerngeschehen
blieb.
Das erklärt vielleicht auch die gelegentlich als Doppelzüngigkeit beargwöhnte Haltung verschiedener fundamentaler Kritiker der Verständigung aus den Reihen der
Verteidigung, die in ihrer täglichen Praxis Meister und Großmeister der Absprachen sind: Fielen die Förmlichkeiten der
Hauptverhandlung, würden etwa das Beweisantragsrecht
oder der Amtsermittlungsgrundsatz eingeschränkt, verlöre
mit anderen Worten die Hauptverhandlung ihren Schrecken
für die Gerichte, dann ließe es sich schlecht „verständigen“.Die jetzt geltende gesetzliche Regelung der „Verständigung“ hat dieses paradoxe Verhältnis jedenfalls nicht aufgehoben. Eher hat sie es akzentuiert.

VI. Kronzeugenregelung

muss danach bis zur Eröffnung des Hauptverfahrens geleistet sein (vgl. § 46 b Abs.3 StGB). Das bedeutet aber, dass die
Absprachen über die Honorierung dieser Leistung in vielen,
wenn nicht den meisten Fällen unter Ausschluss des Gerichts getroffen und daher von den Offenlegungspflichten
des § 243 Abs. 4 Satz 1 StPO nicht erfasst werden. Das wird
vielleicht noch am Wenigsten zum Problem derer werden,
die sich in diese Rolle begeben. Größer werden die Probleme
derjenigen und ihrer Verteidigung sein, die die Opfer einer
solchen „Aufklärungshilfe“ werden und denen in vielen Fällen verschlossen bleiben wird, wie sie zustande kam und was
für sie geboten wurde. Das Bemühen des Gesetzgebers im
Verständigungsgesetz, die Absprachen in die Hauptverhandlung und damit an die Öffentlichkeit zurückzuholen, wird
hier in einem besonders wichtigen Bereich folgenschwer
konterkariert.

VII. Ergebnis
Die Hauptverhandlung ist – noch – das Kerngeschehen des
Strafverfahrens, wenn auch zunehmend eher virtuell als real.
Um sie herum hat sich ein Weichbild konsensualer Erledigungsformen – und zwar sowohl im Ermittlungsverfahren
als auch in späteren Verfahrensstadien – gebildet, deren Existenz und zentrifugale Dynamik in direkter Relation zu dem
Fortbestand der Kernfunktion der förmlichen Hauptverhandlung stehen.
Die Hauptverhandlung muss, damit dieses System nicht
kollabiert, das Nadelöhr bleiben, durch das der Verdacht sich
zwängen muss, wenn er zum Urteil werden will. Sie darf
nicht zum Scheunentor werden, durch das stolz das Vorurteil schreitet, um sich sodann als Urteil zu kostümieren.

Dr. Stefan König, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht.
Er ist Vorsitzender des Strafrechtsausschusses des DAV.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

Eine weitere neue Regelung muss an dieser Stelle erwähnt
werden: Die sog. große Kronzeugenregelung im neuen § 46 b
StGB. Diese Bestimmung bringt etwas wirklich Neues – und
sie ist erklärtermaßen hauptverhandlungsfeindlich. Die sog.
Aufklärungs- oder Präventionshilfeleistung des Kronzeugen
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Unternehmensinterne
(Vor-)Ermittlungen – was
bleibt von nemo-tenetur
und fair-trail?
Grenzen der strafprozessualen Verwertbarkeit
unternehmensinterner Ermittlungen
Rechtsanwalt Dr. Christoph Knauer, München und Rechtsanwalt
Dr. Erik Buhlmann, München

Grundsätzlich ist Herrin des Ermittlungsverfahrens die
Staatsanwaltschaft. Doch seit dem Siemens-Skandal sind unternehmensinterne (Vor-)Ermittlungen en vogue. Treibsatz
ist die Angst vor medialen und juristischen Konsequenzen,
der Druck durch Compliance; der Mitarbeiter ist aufgrund
arbeitsvertraglicher Pflichten zur Mitwirkung und Auskunft
verpflichtet. Werden so die Grundsätze des Strafverfahrens
ausgehebelt? Die Autoren untersuchen, ob ein Verstoß gegen
die Selbstbelastungsfreiheit und das Gebot eines fairen Verfahrens vorliegt.

1. Ausgangspunkt
Wurde anwaltlichen und unternehmensinternen Ermittlungen und den daraus für das Strafprozessrecht folgenden
Konsequenzen bis vor kurzem noch „keine nennenswerte Praxisrelevanz“ beigemessen1, ist dieses Problemfeld im Zuge
der strafrechtlichen Aufarbeitung der Korruptionsvorwürfe
gegen die Siemens AG in den Fokus sowohl der arbeits- als
auch der strafrechtlichen Diskussion gerückt. Die Frage der
Verwertbarkeit entsprechender Ermittlungsergebnisse ist
dementsprechend Gegenstand zahlreicher strafrechtlicher
Abhandlungen geworden.2 Insbesondere nach der – wohl
nur scheinbar endgültigen3 – Klärung der materiellen
Rechtslage durch die sogenannte „Siemens/ENEL-Entscheidung“ des 2. Strafsenats des Bundesgerichtshofs vom
29.8.20084 ist diese Frage das wohl zentrale ungeklärte Problem des strafrechtlichen „Mammutkomplexes“ Siemens.
Das Ausmaß der privaten Ermittlungen bei Siemens war
auch dadurch geprägt, dass die Aktien der Siemens AG zum
Handel an der US Börse (New York Stock Exchange) zugelassen sind. Damit unterliegt die Siemens AG dem Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)5, durch den insbesondere die Bestechung ausländischer Amtsträger unter Strafe gestellt
wird. Im Falle eines Verstoßes drohen dem betroffenen Unternehmen horrende Geldstrafen, die auch für einen Weltkonzern wie die Siemens AG existenzvernichtende Höhen
erreichen können.6 Nach US-amerikanischem Recht können
anders als nach deutschem Recht die betroffenen Unternehmen selbst Adressat einer zu verhängenden Strafe sein. Die
Unternehmen können sich daher nicht hinter der strafrechtlichen Verantwortlichkeit einzelner Mitarbeiter oder Vorstandsmitglieder „verstecken“, sondern werden selbst unmittelbar zur Kasse gebeten. Auf der anderen Seite wirkt sich
nach US-amerikanischem Recht eine vollumfängliche Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden, insbesondere die
eigenständige
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momente, in erheblich weiterem Umfang strafmildernd aus,
als dies in Deutschland der Fall ist.7 Seitens der mit einem
entsprechenden Vorwurf konfrontierten Unternehmen besteht daher regelmäßig eine hohe Bereitschaft zur Kooperation und zu umfassenden, unternehmensinternen Ermittlungen.
Überwacht wird die Einhaltung der sich aus dem FCPA
ergebenden Verhaltenspflichten insbesondere durch die U.S.
Wertpapieraufsicht SEC (Securities Exchange Comission).8
Sobald ein Unternehmen in irgendeiner Form9 in Verdacht
gerät, gegen entsprechende Verhaltenspflichten verstoßen zu
haben, wendet sich die SEC mit einer allgemeinen Ermittlungsanfrage an das betroffene Unternehmen und weist darauf hin, dass seitens der SEC insoweit eine vollumfängliche
unternehmensinterne Aufklärung erwartet wird. Um die
vollständige Akzeptanz der dadurch veranlassten internen
Ermittlungen durch die SEC zu gewährleisten, übertragen
die betroffenen Unternehmen die Aufklärung in der Regel
auf externe, von der SEC als vertrauenswürdig angesehene
Anwaltskanzleien10 und entbinden diese gegenüber der SEC
von ihrer Schweigepflicht.11 Daneben statten sich die Unternehmen teilweise zudem mit eigenem Ermittlungspersonal
aus. So stellen sie z. B. ehemalige Kriminalamtsermittler ein.
Dies geschieht sicher nicht, um die Sicherheit an der Pforte
zu verbessern, sondern um im Unternehmen eine entsprechende Ermittlungsmacht zur Verfügung zu haben.12
Die beauftragten Anwaltskanzleien und Ermittler sichten
in der Folge zunächst den Daten- und Urkundenbestand des
betroffenen Unternehmens. Mit den auf diese Weise gewonnenen Erkenntnissen werden die Mitarbeiter des Unternehmens dann regelmäßig im Rahmen so genannter „Interviews“ konfrontiert.13 Betroffen sind insoweit insbesondere
solche Mitarbeiter, die bei der Sichtung der Unterlagen selbst
in Verdacht möglicher Verfehlungen geraten sind.

1

2

3
4

5
6

7
8
9
10

11

12
13

Krey, Zur Problematik privater Ermittlungen des durch eine Straftat Verletzten,
1994, S. 103; anders bereits Hassemer/Matussek, Das Opfer als Verfolger, Ermittlungen des Verletzten im Strafverfahren, 1996, S. 75.
S. z. B. Jahn, StV 2009, S. 41 ff; Wastl/Litzka/Pusch, NStZ 2009, 68 ff; Dann/Schmidt,
NJW 2009, 1851 ff; Wehnert, NJW 2009, 1190; Bittmann/Molkenbur, wistra 2009,
S. 373 ff; Böhm, WM 2009, S. 1923 ff; Pfordte, FS ARGE Strafrecht des DAV, 2009,
S. 740 ff; Verh. d. 67. DJT, Bd. II/2 Sitzungsberichte, L, Abt. StrR.
Vgl. dazu Knauer/Buhlmann, Strafbare Untreue, in: Kultur & Recht, Januar 2010,
S. 14 ff; Knauer NStZ 2009, S. 151.
BGH NStZ 2009, 95 m. Anm. Knauer NStZ 2009, S. 151; Satzger, NStZ 2009,
S. 297 ff.; Rönnau, StV 2009, S. 246 ff.; Brüning/Wimmer, ZJS 2009, 94; Schlösser
HRRS 2009, 19; Ransieck, NJW 2009, 95 ff.
15 U.S.C. §§ 78dd-1, et seq.; vgl. dazu ausführlich Partsch, The Foreign Corrupt
Practises Act (FCPA) der USA, 2007; Schulte/Görts RIW 2006, 561 ff.
Die Siemens AG hat insoweit bereits ein Bußgeld in Höhe von 395 Mio. Euro akzeptiert, zit. nach der im Internet durch die Siemens AG selbst veröffentlichten
Version, abrufbar unter http://w1.siemens.com/press/pool/de/events/2008-12-PK/
MucStaats.pdf; in dem Fall SEC/Daimler Chrysler sollen Vergleichszahlungen in
Höhe von 640 Mio. Euro gezahlt worden sein, vgl. Schulte/Görts, RIW 2006, 561,
zit. nach Jahn, StV 2009, S. 41 ff, Fn. 10.
Vgl. zu den United States Sentencing Guidelines Wehnert, NJW 2009, 1190 ff.
Zur Aufbau und Arbeitsweise der SEC vgl. Wehnert, FS Egon Müller, 2008, 729,
733 ff; Behrens, RIW 2009, 22.
Der Verdacht muss sich nicht auf konkrete Vorwürfe beziehen, in der Regel liegt
vielmehr lediglich ein sehr allgemeiner Verdacht auf Unregelmäßigkeiten vor.
Seitens der Siemens AG wurde im Jahre 2006 die weltweit tätige Anwaltskanzlei
„Debevoise&Plimpton LLP eingesetzt. Mitglieder der Kanzlei haben insoweit im
Jahre 2009 ihren eigenen Leitfaden zu den Möglichkeiten der Begrenzung und
Aufarbeitung von Compliance-Problemen herausgegeben („Compliance – Verantwortung in der Aktiengesellschaft“).
Nach dem sog. Thompson-Memorandum (abrufbar unter www.justice.gov/dag/cftf/
corporate_guidelines.htm) findet die Kooperation eines Unternehmens bei der
Strafzumessung nur dann Berücksichtigung wenn auf das sog. „attorney-clientprivilege“ verzichtet wird.
Unter Bezugnahme auf diverse Presseberichte Knauer, Verh. z. 67. DJT, L 160.
Vgl. zum Ablauf der Interviews Jahn, StV 2009, S. 42; Westpfahl, Verh. z. 67. DJT,
L 128, 129; Schulte/Görts, RIW 2006, 561, 568; Wastl/Litzka/Pusch, NStZ 2009,
S. 69, 70, anschaulich auch Werres, manager magazin 7/2008, 40, 44.
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Den Betroffenen wurde dabei im Fall Siemens für eine
vollständige, wahrheitsgemäße Aussage eine so genannte
„Amnestie“14 angeboten. Dieser – nur begrifflich aus dem
Strafrecht entlehnte – Terminus stimmt erst einmal positiv,
bedeutet faktisch aber folgendes: Entweder der Mitarbeiter
kooperiert vollständig, sagt vollständig aus, gibt von sich aus
weitere in seiner Kenntnis vorhandene Ermittlungsansätze
preis, oder er sieht sich mit einer Verdachtskündigung konfrontiert; gleichzeitig droht die Geltendmachung horrender
Schadensersatzansprüche. Für den Fall der Kooperation hingegen verzichtet das Unternehmen auf die genannten Maßnahmen und bietet zudem die Finanzierung eines anwaltlichen Beistandes an (freilich unter dem Vorbehalt der
Rückforderung bei Feststellung strafrechtlicher Schuld). Der
Begriff „Amnestie“ ist insoweit nicht ohne zynischen Witz.
Aufgrund des so entstehenden immensen persönlichen
und wirtschaftlichen Drucks geht die tatsächliche Entscheidungsfreiheit der betroffenen Mitarbeiter bezüglich einer Kooperation wohl faktisch gegen Null. Dies nehmen die Unternehmen entgegen der Interessen ihrer Arbeitnehmer
aufgrund des geschilderten eigenen Kooperationsbedürfnisses verständlicherweise in Kauf.
Die im Rahmen der Interviews gewonnenen Erkenntnisse werden durch die Unternehmensanwälte in der Folge
möglicherweise nicht nur der SEC, sondern auch den deutschen Strafverfolgsbehörden zur Verfügung gestellt.15 Im
Fall Siemens gehen die offiziellen Verlautbarungen freilich
dahin, dass – im Übrigen auch entgegen der Belehrung
durch die Kanzlei – zwischen Debevoise&Plimpton und der
Staatsanwaltschaft kein entsprechender Informationsaustausch stattgefunden hat.

2. Kein spezifisches Phänomen US-gelisteter
Konzerne
In der Folge bleibt das Geschilderte jedoch kein auf US-notierte Konzerne wie Siemens beschränktes Phänomen. Auch
bei Fällen mit rein nationalen Bezügen entschließen sich die
Unternehmen immer öfter mit dem Ziel der Selbstentlastung zu einer entsprechenden Kooperation. Wehnert16
spricht insoweit zutreffend von einem „Selbstreinigungsgebot
von Unternehmen“, welches in Deutschland längst Einzug erhalten habe.
Die Gründe für die Kooperationsbereitschaft der betroffenen Unternehmen sind vielfältig. Teilweise haben die Unternehmen bereits aus rechtlichen Gründen ein Interesse, zum
Zwecke der Selbstentlastung das Verfahren auf eine einzelne, individuelle Person als „schwarzes Schaf“ zu konzentrieren. So wird z. B. gem. § 7 der Verdingungsordnung für
Leistungen (VOL), die die Ausschreibung und Vergabe von
Aufträgen der öffentlichen Hand regelt, von den Unternehmen die Mitwirkung bei der Aufklärung von korruptiven
Vorgängen und unzulässigen Absprachen gefordert. Will ein
Unternehmen vom Bieterverfahren nicht ausgeschlossen
werden, hat es darzulegen, dass potentiell unzulässige Vorgänge kein Problem der Unternehmensorganisation, sondern alleine auf das Fehlverhaltenen einzelner Mitarbeiter
zurückzuführen sind.17
Überdies kennt das deutsche Recht zwar kein Unternehmensstrafrecht in einem dem US-Recht vergleichbaren Sinn,
wohl aber können auch nach deutschem Recht gegen Unter388
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nehmen Geldbußen in existenzgefährdenden Höhen festgesetzt werden (§ 30 OWiG).18
Hinzu kommt, dass die Rechtsprechung die Anforderungen an die unternehmensinterne Compliance-Organisation
bzw. die diesbezüglichen Anforderungen an die Unternehmen und ihre Verantwortlichen immer weiter zu verschärfen
scheint. Zwar beschränken sich die Ausführungen des Bundesgerichtshofs in der insoweit von der Literatur neuerdings
geradezu inflationär angeführten Entscheidung vom
17.7.200919 auf ein obiter dictum. Die arbeitsrechtliche Literatur scheint daraus jedoch schon faktisch eine Garantenpflicht so genannter „Compliance Officers“ zu folgern.20 Dadurch wird bei den davon möglicherweise betroffenen
Personen allein schon aus präventiven Gründen ein massives
Aufklärungsbedürfnis hervorgerufen. Die derzeitige Entwicklung in der Praxis zeigt, dass selbst zahlreiche mittelständische Unternehmen aus der Entscheidung des 5. Strafsenats sowie aufgrund der Härte staatsanwaltlicher
Ermittlungen etwa im Siemens-Skandal eine unternehmensinterne Verpflichtung zur eigenen Aktivität folgern. Sie legen
von sich aus intensive Bemühungen an den Tag, um zu beweisen, dass gerade kein Organisationsverschulden vorgelegen hat. Der Eindruck, die Ermittlungen selbst in der Hand
zu haben, scheint dabei eine gewisse Rolle zu spielen. Dabei
werden jedoch das Selbstbewusstsein und die Unabhängigkeit von Kanzleien wie Debevoise&Plimpton unterschätzt.
Zu guter Letzt wird ein Unternehmen beim Aufkeimen
entsprechender Verdachtsmomente auch schon aus seines
Rufes gegenüber der Öffentlichkeit stets eine „lückenlose
Aufklärung“ der erhobenen Vorwürfe signalisieren.
Aus zahlreichen Gründen muss ein Unternehmen somit
um seine Existenz bangen, wenn es sich gegenüber staatlichen Behörden nicht kooperationsbereit zeigt. Es hat zumeist faktisch keine Freiheit, eine entsprechende Kooperation und eine umfassende interne Aufklärung zu
verweigern. Die Ermittlungsmaßnahmen sind erforderlich,
um gesetzliche Pflichten zu erfüllen oder Sanktionen abzumildern.
Aus diesem Grund üben die Unternehmen ihrerseits auf
ihre Mitarbeiter massiven Druck aus, um diese ebenfalls zu
einer umfassenden Kooperation anzuhalten. Die Mitarbeiter
sind aufgrund des so verursachten persönlichen und wirtschaftlichen Drucks faktisch ebenfalls nicht in der Lage, sich
einer entsprechenden Kooperation entziehen. Sie werden zu
einer umfassenden Aussage gezwungen. Diese wird in der
Folge nicht selten den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt.
Die betroffenen Mitarbeiter verzichten faktisch auf
grundlegende, anerkannte Beschuldigtenrechte, insbesondere die Selbstbelastungsfreiheit, obwohl die Ermittlungsmaßnahmen nach einer möglichen Weitergabe der Informationen durch die privaten Ermittler an die Staatsanwaltschaft
von staatlicher Seite auf sie zurückschlagen können.

14 Vgl. dazu z. B. www.siemens.com/responsibility/report/07/de/fokus/
compliance.htm.
15 Aufgrund des Verzichts auf das „attorney-client-privilege“ (s. o. Fn. 11) sind die
Unternehmen jedenfalls hierzu berechtigt.
16 Wehnert, Verh. z. 67. DJT, L 158.
17 Wehnert, Verh. z. 67. DJT, L 157.
18 S. o. Fn. 6.
19 BGHSt 54, 44 ff.
20 Grau/Blechschmidt, DB 2009, 2145; Kraft/Winkler, CCZ 2009, 29; Berndt, StV 2009,
689. Rolshoven/Hense, BKR 2009, 425; vgl. zum Ganzen auch Rönnau/Schneider,
ZIP 2010, S. 53 ff.
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Auf die Frage, inwieweit eine solche Auslagerung von Ermittlungen auf private Dritte grundsätzlich zulässig ist, soll
hier nicht näher nachgegangen werden, da diese im Ergebnis
wohl zu bejahen ist.21 Freilich war die Verwertbarkeit von Ermittlungen durch Privatpersonen immer wieder Gegenstand
höchstrichterlicher Entscheidungen. Diese beschränkten sich
jedoch vor allem auf Fälle, in denen die Privatpersonen im
Auftrag (V-Mann-Fälle22, Hörfalle23) oder doch zumindest mit
Unterstützung (U-Haft-Fälle24) der Strafverfolgungsbehörden
tätig geworden sind. Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.
Die Unternehmen werden vielmehr faktisch aus eigener Initiative zum Zwecke der Selbstentlastung tätig.
Auch ob dies aktien- und gesellschaftsrechtlich ohne weiteres zulässig ist, soll nicht Gegenstand dieses Beitrages sein.25

3. Kein Verstoß gegen die Selbstbelastungsfreiheit
Die unternehmensinternen Ermittlungen begründen ein
Spannungsfeld, dessen Pole auf den ersten Blick das Aufklärungs- und Informationsinteresse des Unternehmens einerseits und die Selbstbelastungsfreiheit (nemo tenetur se ipsum accusare) der betroffenen Mitarbeiter andererseits
bilden. Gibt das Unternehmen die ermittelten Sachverhalte
an die Staatsanwaltschaft weiter, stehen die betroffenen Mitarbeiter aufgrund ihrer eigenen belastenden Angaben ohne
den Schutz der strafprozessualen Regelungen quasi ungeschützt im Fokus des Verfahrens.
a) Der Schutz vor einem Zwang zur Selbstbezichtigung
ist als Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips und als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts allgemein anerkannt26 und
hat dementsprechend in zahlreichen Vorschriften des materiellen und prozessualen Rechts einfachgesetzliche Ausprägungen erfahren.27 Der Einzelne soll vom Staat grundsätzlich
nicht in die Konfliktlage gebracht werden, zur Abwendung
einer Selbstbelastung entweder durch Falschaussagen ein
neues Delikt zu begehen, oder wegen seines Schweigens in
die Gefahr zu kommen, Zwangsmitteln unterworfen zu werden.28
Als mit Verfassungsrang ausgestattetes Recht ist der
nemo-tenetur-Grundsatz der gesamten einfachgesetzlichen
Rechtsordnung übergeordnet und demnach nicht auf das
Straf- bzw. Strafprozessrecht beschränkt. Eine Anwendung
auch auf arbeitsrechtliche Sachverhalte ist daher grundsätzlich nicht ausgeschlossen.
b) Das Problem liegt freilich darin, dass die Verfassung
unmittelbar nur den Staat, nicht hingegen Privatpersonen
bzw. die Unternehmen und Arbeitgeber der betroffenen Mitarbeiter bindet.29 Der nemo-tenetur-Grundsatz schützt
grundsätzlich nur vor einem staatlich veranlassten Aussagezwang;30 dies gilt insbesondere für seine einfachgesetzliche
Ausprägung in § 136 StPO. Soweit die betroffenen Mitarbeiter einem entsprechenden Aussagezwang unterliegen, ist
dieser jedoch lediglich vertraglich oder gar nur faktisch, nicht
hingegen staatlich veranlasst.
aa) Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts31 und des Bundesgerichtshofs32 ist ein Arbeitnehmer
seinem Arbeitgeber gegenüber jedenfalls für mit seinem Arbeitsbereich unmittelbar zusammenhängende Fragen grundsätzlich umfassend auskunftspflichtig.
(1) Die Auskunftspflicht wird dabei auf §§ 666, 675 BGB
gestützt und insbesondere mit der Informationsnot des Arbeitgebers begründet. Nach h.M. besteht die AuskunftsUnternehmensinterne (Vor-)Ermittlungen, Knauer/Buhlmann

pflicht auch dann, wenn sich der Betroffene durch die wahrheitsgemäße Beantwortung einer Frage selbst einer
strafrechtlichen Handlung bezichtigt, da die Interessen des
Arbeitnehmers insoweit hinter dem Informationsbedürfnis
des Arbeitgebers zurückstehen müssten.33 Denn gerade
wenn der unmittelbare Arbeitsbereich des Mitarbeiters betroffen ist, d. h. sich der Mitarbeiter möglicherweise selbst strafbar gemacht hat, sei der Auskunftsanspruch des Arbeitgebers
besonders wichtig. Würde man solche Fälle ausschließen,
könne die Auskunftspflicht die ihr zugewiesene Aufgabe
weitgehend nicht mehr erfüllen. Wenn die Rechtsordnung
Auskunftsrechte bereitstellt, dürften diese nicht gerade dort
leerlaufen, wo ein gesteigertes Intonationsbedürfnis des Berechtigten zu Tage tritt.34
Auch kann die Auskunftspflicht bei Nichterfüllung neben
möglichen arbeitsrechtlichen Konsequenzen35 mit den
Zwangsmitteln des § 888 Abs. 1 ZPO (Zwangsgeld, Zwangshaft) vollstreckt werden. Das Zwangsvollstreckungsverbot
des § 888 Abs. 3 ZPO gilt insoweit nämlich nur für die
Hauptpflicht des Arbeitsvertrages, d. h. die Arbeitsleistung
als solche. Der Arbeitnehmer kann daher bezüglich seines
unmittelbaren Arbeitsbereichs nicht frei entscheiden, ob er
aussagt oder nicht.
(2) Die somit bestehende Zwangslage ist indes nicht
staatlich, sondern lediglich vertraglich veranlasst.
Obwohl die Auskunftspflicht des Arbeitnehmers stets mit
den einschlägigen gesetzlichen Normen begründet und untermauert wird36, handelt es sich nicht um eine gesetzliche
Pflicht. Denn im Ergebnis knüpft die Pflicht an einen Vertragsschluss an und hat – und das ist das Entscheidende –
dispositiven Charakter. Das gesetzlich geregelte, dispositive
Vertragsrecht ist jedoch gerade keine klassische gesetzliche
Pflicht, sondern vielmehr eine Art Vorschlag an die Parteien
für eine vom Gesetzgeber als gerecht gehaltene Regelung
(Leitbildfunktion, daher auch Maßstab für die AGB-Kontrolle). Es ist also gerade nicht so, dass die Pflicht aus dem
Gesetz folgt und einer arbeitsvertraglichen Regelung nur deklaratorische Wirkung zukommt, sondern umgekehrt. Aus
21 Eisenberg, Beweisrecht der StPO, 5. Aufl. 2006, 395; Jahn, StV 2009, S. 43;
Pfordte, FS ARGE Strafrecht des DAV, 2009, S. 740, 742; Bittmann/Molkenbur,
wistra 2009, 376; kritisch insoweit Wastl/Litzka/Pusch, NStZ 2009, S. 68, 70.
22 BGHSt 32, 115; 40, 211.
23 BGHSt 42, 139.
24 BGHSt 34, 362; 44, 129.
25 Dies war Gegenstand eines instruktiven Vortrages von Salditt auf der NStZ-Jahrestagung 2009 (bisher unveröffentlicht).
26 Vgl. BVerfGE 38, 105, 114 f.; 56, 37 41 f.; in den genauen Einzelheiten ist die Herleitung freilich umstritten, Überblick insoweit bei Verrel, NStZ 1997, 361 ff; ders.
NStZ 1997, S. 415 ff.
27 Umfassender Überblick in BVerfGE 56, 37, 42 ff.
28 BVerfGE 38, 105, 114; 56, 37, 41 f.
29 Dies ergibt sich schon aus Art. 1 Abs. 3 GG, wonach eine Bindungswirkung nur gegenüber dem Staat besteht; zur Drittwirkung der Grundrechte siehe iÜ Jarass/
Pieroth, GG, Art. 1, Rn. 50 ff.
30 In seinem für die Entwicklung des nemo-tenetur-Grundsatzes wegweisenden Beschluss vom 13.1.1981, sog. Gemeinschuldnerbeschluss (BVerfGE 56, 37 ff) hat
das Bundesverfassungsgericht allerdings nicht ausgeschlossen, dass der nemotenetur-Grundsatz auch bei „rechtsgeschäftlich“ begründeter Aussageverpflichtung greifen könnte. Die diesbezüglichen juristischen Diskussionen reißen dementsprechend nicht ab und waren erst 2008 wieder Gegenstand des 67.
Deutschen Juristentages in Erfurt, vgl. Jahn, Gutachten C z. 67. DJT 2008, C 80.
31 BAG NZA 1996, 637, 638
32 BGH NJW-RR 1989, 614
33 BGHZ 41, 318, 323; Jahn verweist insoweit zu Recht auf die sich dahingehend
aus dem Gemeinschuldnerbeschluss des Bundesverfassungsgerichts(s. o. Fn. 30)
ergebenden Bedenken und den Wertungswiderspruch mit §§ 55, 136 StPO.
34 BGHZ 41, 318, 322 ff; 109, 260, 268; BGH NJW 1990, 511; Palandt-Heinrichs,
§§ 259-261, Rn. 24; vgl. ausführlich zum Ganzen m. w. N. Benz, Selbstbelastungen
in außerstrafrechtlichen Zwangslagen, S. 105 ff.
35 Vgl. dazu Göpfert/Merten/Siegrist NJW 2008, 1703, 1706 ff.
36 §§ 666, 675 BGB.
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diesem Grund kann auch nicht argumentiert werden, die
Pflicht zur Auskunft sei durch die Rechtsprechung und mithin durch einen staatlichen Akt der Judikative hergeleitet
oder zumindest gefestigt worden. Denn die Rechtsprechung
bestätigt insoweit lediglich das Bestehen entsprechender, aus
vertraglichen Regelungen gefolgerter Pflichten. Im Übrigen
folgt auch aus dem Prinzip der Gewaltenteilung, dass die
Rechtsprechung keine Pflichten begründet, sondern allenfalls bestätigt oder tituliert.
Zu weit ginge es auch, für die Fälle mit SEC- oder allgemein internationalem Bezug eine „quasi-Staatlichkeit“ der
unternehmensinternen Ermittlungen anzunehmen. Hinter
diesem rechtlichen Anknüpfungspunkt steht letztlich folgender Gedanke: Aufgrund der anfänglich allenfalls allgemein
bestehenden Verdachtsmomente und der somit höchst allgemein gehaltenen Ermittlungsanfragen der SEC wäre nach
den Maßstäben der StPO37 hinsichtlich der betroffenen Mitarbeiter bereits das Vorliegen eines entsprechenden Anfangsverdachts fraglich. Derart umfassende Ermittlungen, wie sie
durch die SEC bzw. Debevoise&Plimpton erfolgt sind, wären
daher nach deutschem Strafprozessrecht nicht zu rechtfertigen gewesen.38 In Frage gekommen wäre insoweit allenfalls
die Aussendung entsprechender Rechtshilfeersuchen zum
Zwecke allgemeiner Ermittlungen, wobei selbst die diesbezüglichen Voraussetzungen z.T. mangels ausreichender Verdachtsmomente als nicht gegeben angesehen werden.39 Es
wird daher von Teilen der Literatur40 eingewandt, durch die
Vorgehensweise der SEC würden letztlich die sehr formalistischen, internationalen Rechtshilferegelungen41 unterlaufen.
Auch wenn diesen Bedenken eine gewisse Berechtigung
sicher nicht abzusprechen ist, verkennen sie in der Schlussfolgerung jedoch, dass die betroffenen Unternehmen in
rechtlicher Hinsicht gerade nicht verpflichtet sind, auf eine
entsprechende SEC-Anfrage zu reagieren. Den Unternehmen steht es vielmehr frei, ein streitiges Verfahren mit den
US-Behörden zu führen.42 Der Kooperationszwang ist daher
keinesfalls rechtlicher, sondern allenfalls faktischer Natur.
Von einer staatlichen Veranlassung der unternehmensinternen Ermittlungen kann dann nicht ausgegangen werden. Im
Übrigen würde auch eine solche, worauf Jahn43 zutreffend
hinweist, nichts daran ändern, dass die Unternehmensanwälte auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland schlicht als Privatpersonen tätig werden. Dass die SEC
als Behörde auf die durch diese Personen gewonnenen Beweisergebnisse zurückzugreifen kann, ändert daran nichts.
Mangels einer staatlich veranlassten Zwangslage kommt
eine direkte Anwendung des nemo-tenetur-Grundsatzes in
seiner klassischen Ausprägung somit nicht in Betracht. Zwar
ist insoweit anerkannt, dass die Grundrechte über die Generalklauseln des bürgerlichen Rechts, wie z. B. § 242 BGB,
eine mittelbare Drittwirkung auch im Zivil- und Arbeitsrecht
entfalten können.44 Selbst wenn man jedoch auf diesem
Wege entgegen der derzeit h. M.45 der Selbstbelastungsfreiheit des Arbeitnehmers gegenüber dem Informationsinteresse des Arbeitgebers auch für unmittelbar dem Arbeitsbereich des Betroffenen zuzuordnende Fragen den Vorrang
einräumen würde, wäre Konsequenz einer solchen Drittwirkung doch ausschließlich die Annahme eines „arbeitsrechtlichen nemo-tenetur“, d. h. die Zugestehung eines
Aussageverweigerungsrechts im Rahmen der unternehmensinternen Ermittlungen.
Beugt sich der betroffene Mitarbeiter entgegen der (oft
theoretischen) Möglichkeit der Aussageverweigerung dabei
390
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jedoch dem auf ihn ausgeübten massiven Druck und dem
daraus resultierenden faktischen Zwang46, kann er sich in einem anschließenden Strafverfahren den Strafverfolgungsbehörden gegenüber nicht auf einen Verstoß gegen den
Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit berufen.
Gleiches gilt für lediglich mittelbar mit dem Arbeitsbereich des Betroffenen zusammenhängende Fragen. Hier
ergibt sich eine Auskunftspflicht der Unternehmensmitarbeiter allenfalls aus § 242 BGB.47 Für diesen Bereich
herrscht im Rahmen der Abwägung der Arbeitnehmerinteressen mit dem Informationsinteresse der Unternehmen zu
Recht die Auffassung vor, dass der Selbstbelastungsfreiheit
des betroffenen Arbeitnehmers der Vorrang zukommen
muss. 48
Hieraus resultiert jedoch lediglich ein quasi arbeitsrechtliches Zeugnisverweigerungsrecht im Rahmen der unternehmensinternen Ermittlungen. Sagt der betroffene Mitarbeiter
aufgrund der geschilderten Zwangslage dennoch aus, ist er
in einem anschließenden Strafverfahren durch sein Aussageverweigerungsrecht nicht mehr geschützt.
c) Fazit: Eine Anwendung des nemo-tenetur-Grundsatzes
im Strafverfahren scheidet mangels staatlich veranlasster
Zwangslage auch in diesen Fällen aus. Aus dem nemo-tenetur-Grundsatz lässt sich daher isoliert kein Beweisverwertungsverbot herleiten.

4. Fairnessgebot
Jedoch liegt bei Weitergabe der Ergebnisse unter Umständen
ein Verstoß gegen das Recht des betroffenen Arbeitnehmers
auf ein faires Verfahren vor.
a) Das Recht auf ein faires Verfahrens wird aus dem
Rechtsstaatsprinzip, den allgemeinen Freiheitsgrundrechten
sowie der Verpflichtung des Staates zur Achtung der Menschenwürde hergeleitet49 und hat in Art. 6 Abs. 1 EMRK eine
einfachgesetzliche50 Normierung erfahren. Da der Gesetzgeber das Gebot des fairen Verfahrens jedoch bereits als Leitlinie bei der Ausgestaltung der StPO zu beachten hatte, ist
das Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden grundsätzlich
ausschließlich an den Vorschriften der Prozessordnung zu
messen. Ein Rückgriff auf den fair-trial-Grundsatz kommt
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50

Vgl. dazu Meyer-Goßner, StPO, 52. Auflage 2009, § 152 Rn. 4.
So auch Westpfahl, Verh. d. 67. DJT, L 129.
Wastl/Litzka/Pusch NStZ 2009, 71 ff.
Wastl/Litzka/Pusch NStZ 2009, 71 ff, WestpfahlGA z. 67. DJT, L 129.
Grundlage der Rechtshilfe bildet dabei im Verhältnis zu den USA der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika
über Rechtshilfe in Strafsachen vom 14.10.2003 nebst Zusatzverträgen vom
18.4.2006 (BGBl. 2007 II, S. 1618; vgl. im Einzelnen Wastl/Litzka/Pusch NStZ 2009,
S 71) sowie das Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 27.6.1994 (BGBl. 1994 I, S. 1537), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 2.10.2009 (BGBl. 2009 I, S. 3214).
Dann/Schmidt NJW 2009, S. 1852 verweisen insoweit auch die Principles of Federal Prosecution of Business Organizations, Aug. 2008, 9-28.700 A.
Jahn StV 2009, 42, 43.
S. o. Fn. 29.
S. o. aa) (1).
S. o. 2.
Vgl. hierzu Göpfert/Merten/Siegrist NJW 2008, 1703, 1705; Diller DB 2004, 313 ff,
MüKo-BGB/Seiler, 5. Aufl. 2005, § 666 Rn. 4.
BGH NJW-RR 1989, 614, 615; Rieble, ZIP 2003, 1273, 1277; Diller, DB 2004, 313,
317.
Vgl. BVerfGE 26, 66, 71; 63, 380, 390.
Die EMRK ist durch Zustimmungsgesetz (Art. 59 Abs. 2 GG) vom 7. August 1952
(BGBl II 685; ber. 953) in unmittelbar geltendes nationales Recht transformiert
worden. Da das Zustimmungsgesetz ein einfaches Bundesgesetz ist, kommt auch
der EMRK nur der Rang eines einfachen Bundesgesetzes zu (vgl. etwa BVerfGE
74, 358, 370; 111, 307, 323 f.; BGHSt 45, 321, 329; 46, 178, 186; zuletzt BGHSt
52, 124).
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nur in Betracht, soweit die StPO für die zu beurteilende Konstellation eine Regelungslücke enthält.51
Eben eine solche Regelungslücke ist vorliegend jedoch
gegeben. Denn das Leitbild der StPO ist gerade nicht auf Ermittlungen durch Privatpersonen ausgerichtet. Auch wenn
die Zulässigkeit privater Ermittlungen allgemein anerkannt
ist52, obliegen doch die strafrechtlichen Ermittlungen nach
der StPO ausschließlich der Staatsanwaltschaft und der Polizei.53 Dies ist nur konsequent, steht die professionelle Ermittlung des Verletzten bzw. seiner Beauftragten doch grundsätzlich weder mit dem staatlichen Repressionsmonopol
noch mit der nach Art. 33 Abs. 4 GG festgelegten staatlichen
Kompetenz zur Durchführung der Strafverfolgung in Einklang.54 Adressaten der StPO sind danach ausschließlich die
Strafverfolgungsbehörden. Die Grenzen des privaten Handlungsspielraums sind demgegenüber nicht durch die StPO,
sondern durch das materielle Strafrecht abgesteckt.
b) Die Verwertung von Ergebnissen unternehmensinterner Ermittlungen durch (Groß-)Kanzleien ist mit dem
Grundsatz nicht vereinbar.
aa) Insoweit hatte der Große Senat für Strafsachen bereits in seiner Entscheidung zur sog. „Hörfalle“55 allgemein
festgestellt, dass in Fällen, in denen der nemo-teneturGrundsatz zwar nicht verletzt ist, die zu beurteilenden Gesamtumstände jedoch „einem Verstoß gegen den nemo-tenetur-Grundsatz nahekommen“56, eine Prüfung dahingehend zu
erfolgen hat, ob das Recht des Angeklagten auf ein faires
Verfahren nicht dennoch die Annahme eines Beweisverwertungsverbotes gebietet.57
Kam jedoch bereits die der Hörfallenentscheidung zugrundeliegende Konstellation einem Verstoß gegen die
Selbstbelastungsfreiheit nahe, ist dies vorliegend erst Recht
der Fall. Denn konnte bei der „Hörfalle“ der dortige Angeklagte noch „frei darüber befinden, ob und in welchem Umfang
er sich in dem Gespräch offenbaren wollte“58, befindet sich der
Arbeitnehmer vorliegend in einer erheblichen Zwangslage,
die ihm im Falle einer vollumfänglichen arbeitsrechtlichen
Aussagepflicht rechtlich, anderenfalls zumindest faktisch
eine freie Abwägung seiner Interessen verbietet.59
bb) Das Erfordernis einer entsprechenden Prüfung entfällt auch nicht etwa deshalb, weil sich der Angeklagte vorliegend nicht in einer staatlich veranlassten, sondern je nach
Entscheidung der arbeitsrechtlichen Vorfrage in einer rein
vertraglichen oder sogar nur faktischen Zwangslage befindet,
die Beweiserhebungen mithin auf rechtlich isoliert betrachtet
nicht zu beanstandende Weise erfolgt sind.
(1) In diesem Zusammenhang hat der 1. Strafsenat des
Bundesgerichtshofs in seiner jüngsten Entscheidung zum
fair-trial-Grundsatz60 klargestellt, dass auch in rechtlicher
Hinsicht isoliert betrachtet zulässige Beweiserhebungen
dann einem Beweisverwertungsverbot unterliegen, wenn
„aus einer Gesamtschau der Umstände...vor dem Hintergrund
der besonderen Situation des Angeklagten“61 die Gesamtumstände der Beweisgewinnung in faktischer Hinsicht nicht
hinnehmbar sind.
Die Besonderheit dieser Entscheidung liegt dabei darin,
dass der BGH damit aufgrund von fair-trial-Erwägungen die
bisherige Prüfungsreihenfolge bzgl. des Vorliegens von Beweisverwertungsverboten für den entschiedenen Fall quasi
umgekehrt hat. Prüft der BGH grundsätzlich zunächst die
Zulässigkeit einer Beweiserhebung und stellt nur bei Unzulässigkeit der Beweiserhebung die Frage, ob im Einzelfall daraus ein Beweisverwertungsverbot folgen müsse62, verneint
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der BGH nunmehr gerade das Vorliegen entsprechender Beweiserhebungsverbote, nimmt aber in der Gesamtschau aufgrund rein faktischer Umstände dennoch ein Beweisverwertungsverbot an.
Auch wenn die Entscheidung des 1. Strafsenats auf den
ersten Blick einen anders gelagerten Sachverhalt betraf, ergibt sich doch bei näherer Betrachtung, dass die Erwägungen, die der BGH seiner Entscheidungsfindung zu Grunde
gelegt hat, auf die hier zu beurteilende Konstellation übertragbar sind.
(2) Der Entscheidung lag folgende Konstellation zu
Grunde:
Der Angeklagte, ein verheirateter marokkanischer Staatsangehöriger, stand im Verdacht, seine Geliebte A. getötet zu
haben.
Das Landgericht Kempten hat den Angeklagten wegen
Mordes verurteilt und dabei seine Überzeugung u. a. auf ein
auf der Grundlage des § 100 f StPO heimlich abgehörtes Gespräch des Angeklagten mit seiner Ehefrau gestützt, welches
in einem separaten Besuchsraum der JVA Kempten stattfand
und in dem der Angeklagte einerseits noch vor dem Auffinden der Leiche geäußert hatte, dass A. tot sei, und andererseits seine Ehefrau gebeten hatte, die Schuld für den Tod der
A. auf sich zu nehmen. Seitens der Ermittlungsbehörden
wurde bewusst auf die sonst übliche Anwesenheit einer Aufsichtsperson verzichtet, um so den Eindruck einer unüberwachten Gesprächssituation zu vermitteln.
(3) Auf die Revision des Angeklagten hat der 1. Strafsenat das Urteil des Landgerichts Kempten aufgehoben.
Zwar sei die ermittlungsrichterliche Anordnung der
heimlichen Gesprächsüberwachung gemessen an der hierfür
einschlägigen Grundlage des § 100 f StPO nicht zu beanstanden, so dass aus § 100 f ein Erhebungs- und Verwertungsverbot nicht hergeleitet werden könne.63 Auch habe das Vorgehen der Ermittlungsbehörden noch nicht die Qualität
einer Täuschung i. S. d. § 136 a StPO.64 Der Grundsatz der
Selbstbelastungsfreiheit sei ebenfalls nicht verletzt, da durch
die Strafverfolgungsbehörden „lediglich abgeschöpft“ wurde,
was der Angeklagte aus freien Stücken gegenüber seiner
Ehefrau geäußert habe und darüber hinaus die Ermittlungsbehörden auch keinerlei Einfluss auf den Gesprächsinhalt
der Eheleute genommen hätten.
Die Beweiserhebung begegne daher „für sich genommen
keinen rechtlichen Bedenken“.65 Jedoch liege bei einer Gesamtbetrachtung der zu beurteilenden Konstellation ein Verstoß
gegen das Recht des Angeklagten auf ein faires Verfahren
vor, mit der Folge, dass dieser Verstoß durch ein Beweisverwertungsverbot zu kompensieren sei.66 Maßgebliche Bedeu51 Für alle: Schädler, in: KK-StPO, 6. Aufl. 2008, Art. 6 MRK, Rn. 21 ff.
52 S. o. Fn. 21.
53 Akkusationsprinzip, Offizialprinzip (§ 152 Abs. 1 StPO), Legalitätsprinzip (§§ 152
Abs. 2, 160, 163 StPO).
54 Vgl. dazu ausführlich Mendel, Grenzen privater Ermittlungen durch den Verletzten
einer Straftat, 2001, S. 198.
55 BGHSt 42, 139.
56 BGHSt 42, 139, Rn. 56, Hervorhebung durch die Verfasser.
57 BGHSt 42, 139, Rn. 56.
58 BGHSt 42, 139, Rn. 43.
59 S. o. 2., 3.
60 BGHSt 53, 294 ff = NStZ 2009, 519 ff.
61 BGHSt 53, 294 ff, Rn. 33.
62 BGHSt 19, 325, 331; 24, 125, 128; 38, 214, 219; 44, 243.
63 BGHSt 53, 294 ff, Rn. 15, 32.
64 BGHSt 53, 294 ff, Rn. 51.
65 BGHSt 53, 294 ff, Rn. 40.
66 BGHSt 53, 294 ff, Rn. 33.
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tung wurde dabei insbesondere dem Umstand beigemessen,
dass aufgrund der besonderen Situation des Angeklagten
gleich mehrere unverzichtbare Rechtsgrundsätze, nämlich
§ 136 a StPO und die Selbstbelastungsfreiheit67, tangiert
seien. Zwar seien die einzelnen Grundsätze – jeweils für
sich isoliert betrachtet – noch nicht in einem Ausmaß verletzt, dass allein schon aus dem jeweils einzelnen Grundsatz
ein Verwertungsverbot gefolgert werden müsse. Jedoch
könne eine der Gesamtsituation angemessene Bewertung
nur durch eine Betrachtung des Verfahrens als Ganzes erfolgen. Diese ergebe aufgrund der Tangierung gleich mehrerer
unverzichtbare Rechtsgrundsätze eine Verletzung des Rechts
auf ein faires Verfahren.68
Im Ergebnis hat der BGH damit nach den Vorschriften
der StPO grundsätzlich rechtlich zulässig gewonnene Beweise aufgrund rein faktischer Erwägungen für unverwertbar
erklärt.
Dies ist vor dem Hintergrund von fair-trial auch konsequent und richtig. Der Anspruch auf ein faires Verfahrens
bildete – wie dargelegt – die Leitlinie für die Ausgestaltung
der StPO. Die StPO ist daher eine Konkretisierung dieses
Anspruchs, sie ist „geronnenes fair-trial“. Widersinnig wäre
es daher, unter Außerachtlassung sich aufdrängender fairtrial-Erwägungen ein Beweisverwertungsverbot zu verneinen, nur weil die für die zu beurteilende Situation einschlägigen Normen der StPO der zugrunde liegenden
Beweiserhebung nicht entgegenstehen. Die StPO bezweckt
eine Konkretisierung von fair-trial, nicht hingegen eine Reduzierung. Gerade eine solche würde man jedoch vornehmen, würde man die jeweils einschlägigen Normen als für
den zu beurteilenden Fall abschließende Beurteilungsgrundlage ansehen.
Im Gegenteil muss der fair-trial-Grundsatz als subsidiäres „Oberprinzip“ auch dann Anwendung finden, wenn die
Vorschriften der StPO alleine nicht greifen.
Die Vorschriften sind in diesen Fällen in der verfassungsrechtlich gebotenen Form zu ergänzen, wenn der Angeklagte
anderenfalls in seinem Recht auf ein faires Verfahren verletzt würde.69
c) Daraus folgt:
Auch die Beweiserhebungen im Rahmen der unternehmensinternen Ermittlungen sind – isoliert betrachtet – im
Ergebnis nicht zu beanstanden.
Mangels staatlichem Inkulpationsakt hat der betroffene
Arbeitnehmer im Zeitpunkt der unternehmensinternen Ermittlungen nach den Maßstäben der StPO keinen Beschuldigtenstatus, so dass eine Verletzung des § 136 StPO nicht in
Betracht kommt. Überdies läge insoweit selbst bei Befürwortung eines weiten Vernehmungsbegriffs70 keine Vernehmung im Sinne der StPO vor, da die Befragung durch die beauftragten Rechtsanwälte weder in amtlicher Eigenschaft71
noch in anderer, den Strafverfolgungsbehörden zurechenbarer Form erfolgt.72 Die unternehmensinternen Ermittlungen finden vielmehr eigeninitativ statt, um gesetzliche
Pflichten zu erfüllen oder Sanktionen abzumildern. Auch
eine analoge Anwendung des § 136 StPO scheidet insoweit
aus. Die Vorschrift will den Beschuldigten vor der irrtümlichen Annahme einer Aussagepflicht bei amtlichen Auskunftsverlangen schützen. Eine solche Situation ist jedoch
nicht gegeben, da für den betroffenen Mitarbeiter offensichtlich ist, dass lediglich sein Arbeitgeber an ihn herantritt.
Deshalb scheitert auch die direkte oder analoge Anwendung des § 136 a StPO. Mangels einer staatlich veranlassten
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Zwangslage fehlt es zudem an einem klassischen Verstoß gegen den nemo-tenetur-Grundsatz.73
Aus einer Gesamtschau der Umstände vor dem Hintergrund der besonderen Situation des betroffenen Arbeitnehmers folgt jedoch, dass die Umstände der Beweisgewinnung
in faktischer Hinsicht nicht hinnehmbar sind.
Dies gilt insbesondere für den Fall, dass dem Arbeitnehmer ein arbeitsrechtliches Aussageverweigerungsrecht zugestanden wird, dieser davon jedoch aufgrund der dargestellten
faktischen Erwägungen keinen Gebrauch macht. Der Arbeitnehmer befindet sich auch in dieser Konstellation in einer
derart überbordenden faktischen Gesamtzwangslage, dass
dadurch in erheblicher Weise in sein Recht auf ein faires
Verfahren eingegriffen wird.
Besondere Bedeutung kommt hier – ganz entsprechend
der geschilderten Grundsätze der og. Entscheidung – dem
Umstand zu, dass aufgrund der besonderen Situation des betroffenen Arbeitnehmers gleich mehrere unverzichtbare
Rechtsgrundsätze, nämlich § 136 a StPO und der nemo-tenetur-Grundsatz, tangiert sind.
Dass die vorliegend zu beurteilende Situation einem Verstoß gegen den nemo-tenetur-Grundsatz zumindest nahe
kommt, hat sich bereits gezeigt.74
Darüber hinaus weist die geschilderte Vorgehensweise
im Rahmen der unternehmensinternen Ermittlungen auch
eine unverkennbare Nähe zu den von § 136 a StPO für unzulässig erklärten Ermittlungsmethoden auf. Denn gerade unter Ausnutzung der für den Betroffenen bestehenden
Zwangslage versuchen die Unternehmen, durch die Ausübung massivsten Drucks dessen Kooperationsbereitschaft
zu „fördern“. Für den Fall, dass der Betroffene nicht auf
seine Rechte gegenüber dem Unternehmen verzichtet, werden ihm die Kündigung sowie die Geltendmachung horrender, im Falle des Zuspruchs existenzvernichtender, Schadenersatzsummen angedroht.
Etwas anderes ergibt sich auch nicht durch die seitens
der Unternehmen in Aussicht gestellte „Amnestie“. Im Gegenteil weist deren Inaussichtstellung ihrerseits eine erhebliche Nähe zu § 136 a StPO auf. Denn unabhängig davon, ob
es sich hier ohnehin nur um einen Euphemismus handelt,
hinter dem sich eigentlich der Imperativ „Entweder Du kooperierst vollständig, oder Du erhältst eine Verdachtskündigung!“ verbirgt, können die Unternehmen dem betroffenen
Mitarbeiter in strafrechtlicher Hinsicht gerade keine Straffreiheit garantieren. Bei den für den Betroffenen zumeist im
Raum stehenden Delikten (Korruptionsdelikte/Untreue) handelt es sich durchweg um so genannte Offizialdelikte, welche
die Strafverfolgungsbehörden beim Vorliegen zureichender
tatsächlicher Anhaltspunkte von Amts wegen zu verfolgen
haben. Eine eventuelle Erklärung des Unternehmens, an einer Strafverfolgung des betroffenen Mitarbeiters kein Interesse zu haben, hat ausschließlich Auswirkungen auf die
Strafzumessung, d. h. die Höhe der Strafe. Vor der Strafverfolgung als solche kann sie den Betroffenen demgegenüber
nicht bewahren.
67
68
69
70
71
72
73
74

BGHSt 53, 294 ff, Rn. 49, 51.
BGHSt 53, 294 ff, Rn. 39.
BVerfGE 46, 202 ff Rn. 31, 32.
Vgl. dazu Heghmanns/Scheffler/Jahn, HbStrVf Kap. II, Rn. 70.
BGHSt 46, 1, 4.
Vgl. zu potentiellen Zurechnungsmöglichkeiten Jahn, StV 2009, S. 45 m. w. N.
S. o. 3.
S. o. 3., 4 b) aa).
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Gerade dieser Aspekt wird im Rahmen der „Belehrung“
des Arbeitnehmers durch die Unternehmen bzw. die ermittelnden Unternehmensanwälte faktisch verschleiert, jedenfalls aber dem Arbeitnehmer nicht hinreichend zur Kenntnis
gebracht. Dem Arbeitnehmer wird zwar mitgeteilt, dass die
Ermittlungsergebnisse möglicherweise den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung gestellt werden. Durch die Verbindung mit der „Amnestieregelung“ erscheint für den Arbeitnehmer als juristischen Laien damit aber letztlich eine
Verschonung von der Strafverfolgung verbunden.
Insbesondere besteht in der vorliegenden Konstellation
auch ein entscheidender Unterschied zu den Fällen, die bisher in Bezug auf Ermittlungen durch oder unter Zuhilfenahme von Privatpersonen unter dem Aspekt des fairen Verfahrens Gegenstand höchstrichterlicher Entscheidungen
waren, wie z. B. die sog. U-Haft-Fälle75, Hörfalle76, etc. In all
diesen Fällen lagen konkrete Verdachtsmomente gegen die
jeweils betroffenen Beschuldigten vor. Die Strafverfolgungsbehörden hatten bereits einen entsprechenden Anfangsverdacht bejaht und erst in der Folge, nachdem andere Ermittlungsmaßnahmen nicht oder zumindest erheblich weniger
erfolgversprechend schienen, auf die in den genannten Entscheidungen überprüften Maßnahmen zurückgegriffen.
In der vorliegenden Konstellation wird es aber häufig so
sein, dass die Unternehmen in Bezug auf den betroffenen
Arbeitnehmer – wenn überhaupt – allenfalls aufgrund allgemeiner Verdachtsmomente tätig werden, die nach dem
Maßstab der StPO nicht geeignet gewesen wären, einen weitere Ermittlungsmaßnahmen rechtfertigenden Anfangsverdacht zu begründen. Für die Strafverfolgungsbehörden hätte
danach überhaupt kein Anlass für Ermittlungen bestanden.
Ein entsprechender Verdacht hat sich vielmehr erst aufgrund
der unternehmensinternen Ermittlungen ergeben.
Damit hat sich gezeigt, dass die Gesamtumstände der Beweisgewinnung den Arbeitnehmer in strafprozessualer Hinsicht in seinem Recht auf ein faires Verfahren verletzen,
auch wenn ihm in arbeitsrechtlicher Hinsicht ein Aussageverweigerungsrecht zugestanden hätte.
Eine Verletzung des Fairnessgebots ist demnach erst
Recht bei Annahme einer umfassenden arbeitsrechtlichen
Aussagepflicht des Arbeitnehmers gegeben. Stellt nämlich
der Staat die Zwangsmaßnahmen zur Durchsetzung von alleine im Interesse Dritter bestehenden Auskunftsansprüchen
zur Verfügung und verwertet er in der Folge die so gewonnenen Beweise, setzt er sich zusätzlich zu den dargestellten Erwägungen in Widerspruch zu der im „Innenverhältnis“ zum
Betroffenen bestehenden Wertung der §§ 55, 136 StPO und
verletzt damit ebenfalls das Fairnessgebot. Wie dargelegt77,
unterliegt der Arbeitnehmer nur deswegen einer umfassenden Aussagepflicht, weil den Informationsinteressen des Arbeitgebers gegenüber den Interessen des Arbeitnehmers der
Vorrang eingeräumt wird. Entscheidendes Argument ist dabei die Informationsnot des Arbeitgebers, die diesen als betroffenen Dritten schutzwürdig erscheinen lässt.
Gibt nun der Arbeitgeber aus rein eigennützigen Motiven
und unter Missachtung sämtlicher schutzwürdiger Belange
seines Arbeitsnehmers die erlangten Informationen an die
75
76
77
78
79
80

BGHSt 34, 362; 44, 129.
BGHSt 42, 139.
S. o. 3.b).
S. o. 3.b).
S. o. 4.; BVerfGE 46, 202 ff Rn. 32.
BVerfGE 26, 66, 71 38, 105, 111.
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Strafverfolgungsbehörden weiter, so gilt: Gegenüber den
nunmehr zur Entscheidung berufenen Strafverfolgungsbehörden gilt die Wertung, die der Auskunftspflicht des Arbeitsnehmers zu Grunde liegt, jedoch gerade nicht mehr. Im
Gegenteil bringen §§ 55, 136 StPO insoweit deutlich zum
Ausdruck, dass das Informationsinteresse des Staates gegenüber den Interessen des Arbeitnehmers zurückzutreten
hat.
An dieser Wertung müssen sich die Strafverfolgungsbehörden in der vorliegenden Konstellation auch festhalten
lassen. Denn sie machen sich insoweit nicht nur eine faktische, sondern eben eine rechtliche Zwangslage des Arbeitnehmers zu Nutze. Diese ist letztlich vor allem dadurch begründet bzw. jedenfalls entscheidend mitbegründet, dass der
Staat das Vollstreckungsinstrumentarium für die Auskunftspflicht des Arbeitnehmers zur Verfügung stellt.78

5. Ergebnis
Das Recht des betroffenen Arbeitnehmers auf ein faires Verfahren gebietet somit über die Vorschriften der StPO hinaus
die Annahme eines Beweisverwertungsverbotes. Eine entsprechende Ergänzung der StPO ist – wie dargelegt79 – immer dann erforderlich, wenn die einschlägigen strafprozessualen Vorschriften zur Sicherung eines für den Betroffenen
fairen Verfahrens nicht ausreichen. Dies ist der Fall, wenn
dem Betroffenen durch diese Vorschriften nicht die Möglichkeit gegeben wird, zur Wahrung seiner Rechte auf den Gang
und das Ergebnis des Verfahrens Einfluss zu nehmen.80
So liegt die Konstellation hier. Der Arbeitnehmer befindet sich in einer derart überbordenden Gesamtzwangslage,
dass seine Entscheidungsfreiheit, gegenüber dem Arbeitgeber Angaben zu machen oder nicht, faktisch gegen Null
geht. Der Arbeitnehmer hat daher keinerlei Freiheiten im
Sinne der anerkannten Beschuldigtenrechte, wenn seine
Aussage durch Weitergabe an die Ermittlungsbehörden auf
ihn zurückschlägt.
Durch die Verwertung seiner unternehmensintern getätigten Angaben im Strafprozess ist er in seinem Recht auf
ein faires Verfahren verletzt.

Dr. Christoph Knauer, München
Der Autor ist Rechtsanwalt und Strafverteidiger sowie
Lehrbeauftragter für Strafrecht und Strafprozessrecht an der
Ludwig-Maximilians-Universität München.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

Dr. Erik Buhlmann, München
Der Autor ist Rechtsanwalt und Strafverteidiger.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Postulationsfähigkeit von
„LLP-Anwälten“

zeichnenden Anwalt unmittelbar kraft seiner persönlichen
Postulationsfähigkeit eingelegt worden sei, also gerade nicht
– etwa im Hinblick auf Haftungsfragen – ausschließlich
durch die Gesellschaft.7

Zugleich Besprechung des Beschlusses des BGH
vom 22.4.2009 – IV ZB 34/08 (AnwBl 2009, 549)

III. Kritik im Schrifttum

Rechtsanwalt Dr. Daniel Schnabl, LL.M. (Miami), Frankfurt am Main

Der Beitrag zeigt, dass Prozesshandlungen von Rechtsanwälten einer englischen Limited Liability Partnership (LLP) wirksam sind und nicht mit dem Einwand angeblich fehlender
Postulationsfähigkeit der LLP angegriffen werden können.
Auf die Frage der Postulationsfähigkeit der LLP kommt es
dabei nicht an.

I. Einleitung
Der BGH hatte sich in einer neueren Entscheidung mit der
Frage zu befassen, ob die Berufungseinlegung eines bei einer
englischen Limited Liability Partnership (LLP)1 tätigen
Rechtsanwalts wirksam erfolgt ist. Der BGH bejaht dies in
überzeugender Weise in einer angemessen knappen Entscheidung. Die Entscheidung hat gleichwohl Kritik erfahren.
Dies und der Umstand, dass die praktische Bedeutung der
LLP auf dem deutschen Rechtsmarkt stetig zunimmt, geben
Anlass zu nachstehender Untersuchung.

II. Entscheidung des BGH vom 22.4.2009
In seiner Entscheidung vom 22.4.20092 hatte der BGH erstmals die Möglichkeit, zur Postulationsfähigkeit einer englischen LLP Stellung zu nehmen. In dem zugrundeliegenden
Fall hatte ein bei einer englischen LLP tätiger deutscher
Rechtsanwalt für eine Mandantin der LLP Berufung eingelegt. Dabei unterzeichnete der Rechtsanwalt die Berufungsschrift mit seinem Namen verbunden mit dem Zusatz
„Rechtsanwalt“.
Der BGH lässt in seiner Entscheidung die Frage der Postulationsfähigkeit der LLP ausdrücklich offen, da es darauf
nicht ankomme.3 Nach dem BGH ergibt vielmehr bereits die
Auslegung der Prozesshandlung, dass diese nicht ausschließlich im Namen der Gesellschaft, sondern jedenfalls auch von
dem handelnden Rechtsanwalt selbst vorgenommen worden
ist, sofern nicht besondere Anhaltspunkte entgegenstehen.4
Der BGH stützt sich dabei auf den Auslegungsgrundsatz,
dass im Zweifel dasjenige gewollt ist, „was nach den Maßstäben der Rechtsordnung vernünftig ist und dem recht verstandenen Interesse der Partei entspricht“.5
Als relevante Aspekte des konkret zu entscheidenden Falles zieht der BGH heran, dass bereits im Kopf des Schriftsatzes der Name des unterzeichnenden Rechtsanwalts genannt
wurde und auch unter seiner Unterschrift noch einmal sein
Name und die Bezeichnung „Rechtsanwalt“ angegeben war.
Vom erkennbaren Interesse der vertretenen Partei liege eine
Auslegung nahe, die der Prozesshandlung auf jeden Fall
zum erstrebten Erfolg verhelfe, insbesondere wenn es – wie
im vorliegenden Fall – auf die Einhaltung einer Frist ankomme.6 Bei verständiger Würdigung werde für Gericht und
Gegner deutlich, dass die Berufung auch durch den unter394
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Die Entscheidung des BGH wird im Schrifttum vereinzelt –
obgleich von prominenter Stelle – kritisiert.8 Gegen die Entscheidung wird eingewandt, dass der Rechtsanwalt die Prozesshandlung im Zweifel gerade nicht selbst vornehmen
wolle, um sich nicht einer etwaigen persönlichen Haftung
auszusetzen.9 Anstelle des vom BGH postulierten Auslegungsgrundsatzes gelte vielmehr der allgemein für Vertretungshandeln anerkannte Grundsatz, dass im Zweifel im
Namen der Gesellschaft gehandelt werde (sog. unternehmensbezogenes Geschäft).10 Die bloße Angabe des Namens
und der Berufsbezeichnung des Rechtsanwalts gebe daher
gerade keine Anhaltspunkte dafür, dass der Unterzeichner
für sich handeln wolle. Die Lösung des BGH sei insofern
mit dem Offenkundigkeitsprinzip schwerlich vereinbar.11
Die Auslegungsregel des BGH biete keine Lösung für die
tägliche Praxis. Eine rechtssichere Lösung könne allein in
der Postulationsfähigkeit der LLP liegen.12 Dafür sei jedoch
eine Eintragung der LLP in das deutsche Partnerschaftsregister erforderlich.13 Dies sei jedoch bei den derzeit in Deutschland agierenden LLPs durchgängig nicht geschehen.14

IV. Stellungnahme
Die Entscheidung des BGH und die gegen sie vorgebrachten
Argumente bedürfen einer genaueren Untersuchung.
1. Im Zweifel eigene Prozesshandlung des Rechtsanwalts?
Gemäß §§ 133, 157 BGB sind Willenserklärungen nach Treu
und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte auszulegen. Die §§ 133, 157 BGB gelten dabei auch für die Auslegung von Prozesshandlungen.15 Bei der Auslegung zu
berücksichtigen ist vor allem die bestehende Interessenlage
und der mit dem jeweiligen Rechtsgeschäft verfolgte
Zweck.16 Dies gelingt dem BGH mustergültig mit seinem
Auslegungsgrundsatz für Prozesshandlungen, dass im Zwei-

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Vgl. allgemein zur Limited Liability Partnership Kilian, NZG 2000, 1008; Eilers, IStR
2008, 22; Henssler/Mansel, NJW 2007, 1393.
BGH NJW 2009, 3162 = AnwBl 2009, 549; vgl. dazu auch die Anmerkung von
Jungk, BRAK-Mitt. 2009, 233; vgl. auch die Entscheidung der Vorinstanz LG Hamburg, Beschluss vom 25.7.2008 – 317 S 97/08.
BGH NJW 2009, 3162, 3163.
BGH NJW 2009, 3162, 3163.
BGH NJW 2009, 3162, 3163.
BGH NJW 2009, 3162, 3163.
BGH NJW 2009, 3162, 3163.
Henssler, NJW 2009, 3136.
Henssler, NJW 2009, 3136.
Henssler, NJW 2009, 3136, 3137.
Henssler, NJW 2009, 3136, 3137.
Henssler, NJW 2009, 3136, 3137.
Henssler, NJW 2009, 3136, 3137.
Henssler, NJW 2009, 3136, 3137.
BGHZ 22, 267, 269; BGH, FamRZ 2001, 1703; BayObLG, NJW-RR 1996, 651;
Palandt/Ellenberger, BGB, 69. Aufl. 2010, § 133 Rn. 4.
Vgl. BGHZ 21, 319, 328; BGH NJW 1981, 1549; BGH NJW 2000, 2099; BGHZ 2,
379, 385; BGH NJW 2007, 2320; Palandt/Ellenberger, BGB, 69. Aufl. 2010, § 133
Rn. 18.
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fel dasjenige gewollt ist, was nach den Maßstäben der
Rechtsordnung vernünftig ist und dem recht verstandenen
Interesse der Partei entspricht.17 Denn Ziel der anwaltlichen
Tätigkeit ist die Verwirklichung von Mandanteninteressen.18
Nach den Maßstäben der Rechtsordnung vernünftig und
dem recht verstandenen Interesse der Partei entsprechend ist
im Zweifel eine Auslegung der Prozesshandlung, die dieser in
jedem Fall zur Wirksamkeit verhilft, gerade dann, wenn es um
die Wahrung von Fristen geht. Solange die Frage der Postulationsfähigkeit der LLP noch nicht abschließend geklärt ist,
spricht dies deutlich für eine Auslegung dahingehend, dass
der Rechtsanwalt die Prozesshandlung nicht ausschließlich
im Namen der Gesellschaft, sondern im Zweifel jedenfalls
auch selbst in seiner Funktion als Rechtsanwalt vornimmt.19
2. Unternehmensbezogenes Geschäft im Namen der LLP?
Die Auslegungsregel, wonach bei sog. unternehmensbezogenen Geschäften im Zweifel ein Handeln im Namen der Gesellschaft anzunehmen ist,20 steht der Auslegung des BGH
in der hier zu untersuchenden Entscheidung nicht entgegen.21 Die angesprochene Auslegungsregel für sog. unternehmensbezogene Geschäfte gilt – wie im Übrigen jede Auslegungsregel – nur dann, wenn nicht besondere Umstände
etwas anderes ergeben.22 Bestehen Zweifel an der Unternehmensbezogenheit des Geschäfts, so greift die Auslegungsregel für sog. unternehmensbezogene Geschäfte nicht.23
Zweifel an der Unternehmensbezogenheit des Geschäfts ergeben sich in der hier untersuchten Konstellation gerade daraus, dass das Geschäft auch den Rechtsanwalt selbst in seiner Funktion als Rechtsanwalt betreffen kann – mehr noch,
ein Handeln in seiner Funktion als Rechtsanwalt sogar geboten sein kann, um der Prozesshandlung zur Wirksamkeit zu
verhelfen. Für eine streng formale Auslegungsregel dahingehend, dass der Rechtsanwalt stets nur für die Gesellschaft
handeln wolle, ist daher ersichtlich dann kein Raum, wenn
dadurch – mangels abschließender Klärung der Postulationsfähigkeit der LLP – auch nur das Risiko einer unwirksamen
Prozesshandlung begründet würde.
Der vom BGH angewandte Grundsatz für die Auslegung
von Prozesshandlungen steht im Übrigen auch nicht in einem grundsätzlichen Widerspruch zu der Auslegungsregel
für sog. unternehmensbezogene Geschäfte.24 Denn der BGH
stellt in seiner Entscheidung keineswegs in Abrede, dass der
Rechtsanwalt im Namen der LLP handelt. Vielmehr führt
der BGH lediglich aus, dass der Rechtsanwalt die Prozesshandlung daneben jedenfalls auch selbst vornimmt, also gewissermaßen in doppelter Funktion handelt.
3. Haftungsrisiko als Auslegungskriterium?
Das Argument, der Rechtsanwalt wolle die Prozesshandlung
nicht selbst vornehmen, um sich nicht einer persönlichen
Haftung auszusetzen,25 überzeugt bei genauerer Untersuchung ebenfalls nicht. Eine persönliche Haftung des die
Prozesshandlung vornehmenden Rechtsanwalts kommt regelmäßig nicht in Betracht.26 Dies ergibt sich in den meisten
Fällen bereits aus den bestehenden Vertragsverhältnissen
und deren Auslegung.
a) Mandatsverhältnis zwischen Mandant und LLP
Eine vertragliche Haftung des Rechtsanwalts setzt nach § 280
Abs. 1 BGB ein Schuldverhältnis zwischen Rechtsanwalt und
Mandant voraus. Dies ist in erster Linie der durch eine ManPostulationsfähigkeit von „LLP-Anwälten“, Schnabl

datsvereinbarung begründete Anwaltsvertrag als Geschäftsbesorgungsvertrag mit dienstvertraglichem Charakter.27
Sofern eine deutschem Recht unterliegende Mandatsvereinbarung28 zwischen dem Mandanten und der LLP getroffen
wird, ist dies das haftungsrechtlich relevante und nach Auslegung gemäß §§ 133, 157 BGB das allein maßgebliche Mandatsverhältnis. Das Mandatsverhältnis kommt nur zwischen
der LLP und dem Mandanten zu Stande,29 sodass sich etwaige vertragliche Schadensersatzansprüche auch nur gegen
die mit ihrem Gesellschaftsvermögen haftende LLP richten
können.30
b) Mandatskonzentration auf LLP auch bei zusätzlicher
Prozessbevollmächtigung
Die vorsorgliche zusätzliche Bevollmächtigung einzelner
Rechtsanwälte der LLP ist von der Mandatsbeziehung zwischen Mandant und LLP grundsätzlich abstrakt zu sehen31
und begründet bei einer Auslegung nach Treu und Glauben
kein das eigentliche Mandatsverhältnis überlagerndes
persönliches Haftungsverhältnis des Rechtsanwalts gegenüber dem Mandanten. Dem Mandanten geht es bei Mandatierung einer internationalen Anwaltssozietät üblicherweise darum, nicht nur Beratungsleistungen eines einzelnen Anwalts
zu erhalten, sondern vielmehr auch von den Vorteilen zu
profitieren, die ihm die Gesamtsozietät bietet.32 Ein die LLP
beauftragender Mandant wird daher nicht allein auf Grund
der rein vorsorglich erfolgenden zusätzlichen Prozessbevollmächtigung des einzelnen Rechtsanwalts von dessen persönlicher Haftung ausgehen. Die unbeschränkte persönliche
Haftung des Rechtsanwalts ist auch nach Auffassung des Gesetzgebers für das Berufsbild des Rechtsanwalts nicht mehr
maßgeblich und gehört nicht zu den unverzichtbaren berufsbildprägenden Elementen des Anwaltsberufs.33 Das primäre
Mandatsverhältnisses mit der LLP steht somit bei einer

17 BGH NJW 2009, 3162, 3163; vgl. auch BGH NJW 2005, 3415; BGH NJW 1993,
1925; BGH NJW 1994, 1537, 1538; BGH NJW-RR 1989, 154; BGH NJW 1992,
243; BGH NJW 1993, 1976, 1978.
18 Schnabl, JA 2005, 896 m. w. Nachw.
19 BGH NJW 2009, 3162, 3163; vgl. auch OLG München, Urteil vom 15.10.2008 – 7
U 4972/07 = BeckRS 2008, 25350.
20 Vgl. BGHZ 62, 216, 220; BGH NJW 1975, 1166.
21 A. A. Henssler, NJW 2009, 3136, 3139.
22 Vgl. LG Berlin, NJW-RR 1989, 686; Schramm, in: Münchener Kommentar zum
BGB, 5. Aufl. 2006, § 164 Rn. 23.
23 Vgl. BGH NJW 1975, 1166; BGH NJW 1995, 43, 44; BGH NJW-RR 1995, 991;
BGH NJW-RR 2000, 2984; OLG Frankfurt a.M., GmbHR 1993, 158; Schramm, in:
Münchener Kommentar zum BGB, 5. Aufl. 2006, § 164 Rn. 23.
24 A. A. Henssler, NJW 2009, 3136, 3137.
25 So Henssler, NJW 2009, 3136; eine mögliche persönliche Haftung spricht auch
Jungk, BRAK-Mitt. 2009, 233, 234 an.
26 A. A. Henssler, NJW 2009, 3136; ders., NJW 1999, 241, 243; Kaiser/Bellstedt, Die
Anwaltssozietät, 2. Aufl. 1995, Rn. 576; Hartung/Römermann – Römermann, Berufs- und Fachanwaltsordnung, 4. Aufl. 2008, § 59l BRAO Rn. 4.
27 Vgl. RGZ 88, 223, 226; BGHZ 18, 340, 345 f.; BGH NJW 1992, 307, 308; BGH
NJW 2002, 290.
28 Die Geltung deutschen Rechts wird sich entweder aus einer ausdrücklichen
Rechtswahlklausel oder aus den kollisionsrechtlichen Bestimmungen ergeben; vgl.
Art. 27, 28 Abs. 2 S. 2 EGBGB bzw. Art. 3 und Art. 4 ROM I VO; vgl. Triebel/Silny,
NJW 2008, 1034.
29 Vgl. BGH NJW 1994, 257; Dahns, NJW-Spezial 2005, 333; Weller/Kienle, DStR
2005, 1102, 1105 f.
30 Vgl. auch Dahns, NJW-Spezial 2005, 333.
31 Die Prozessvollmacht ist zu unterscheiden von dem Geschäftsbesorgungsvertrag
zwischen der LLP und dem Mandanten, vgl. Jauernig, BGB, 13. Aufl. 2009, § 167
Rn. 1; OLG Hamm, NJW 1992, 1174; vgl. zur Abstraktheit der Prozessvollmacht
auch Zöller/Vollkommer, ZPO, 28. Aufl. 2010, § 80 Rn. 2. Eine Prozessvollmacht
kann auch isoliert erteilt werden, vgl. BGHZ 110, 367.
32 So auch Weller/Kienle, DStR 2005, 1102, 1105 f.; Heermann, in: Münchener Kommentar BGB, 4. Aufl. 2005, § 675 Rn. 35.
33 So auch AnwGH Berlin, Beschluss vom 5.4.2007 – I AGH 17/06, BeckRS 2009,
28159 mit Verweis auf BT-Drucks. 13/9280, S. 12; BayObLG, NJW 1995, 199,
201.
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Auslegung nach Treu und Glauben einer vertraglichen Haftung des einzelnen Anwalts auch dann entgegen, wenn dem
einzelnen Rechtsanwalt vorsorglich neben der LLP ebenfalls
eine Prozessvollmacht erteilt wird.34
Nach der Rechtsprechung des BGH hat zwar der Prozessbevollmächtigte eine selbständige eigenverantwortliche Stellung, die sich zugleich auf das vertragliche Innenverhältnis
zu seinem Mandanten auswirken kann.35 Entschieden ist ferner für das Verhältnis zwischen Prozessbevollmächtigtem
und Verkehrsanwalt,36 dass für ordnungsgemäßes prozessuales Handeln gegenüber dem Prozessgericht nur der Prozessbevollmächtigte zu sorgen und einzustehen hat.37 Aus dieser
Rechtsprechung lässt sich jedoch nicht herleiten, dass der
für eine LLP tätige Rechtsanwalt persönlich haftet, wenn die
Prozessvollmacht des Mandanten vorsorglich zusätzlich auch
auf ihn ausgestellt wird.38 Die vorsorgliche Prozessbevollmächtigung des einzelnen Rechtsanwalts neben der LLP ist
nicht mit dem Verhältnis zwischen Verkehrsanwalt und Prozessbevollmächtigtem vergleichbar.39 Bei der Mandatierung
einer LLP und der lediglich vorsorglich erfolgenden zusätzlichen Erteilung einer Prozessvollmacht gegenüber den das
Mandat bearbeitenden Rechtsanwälten handelt es sich für
den Mandanten ersichtlich nicht um zwei getrennte Verhältnisse wie im Fall der Tätigkeit eines Prozessbevollmächtigten
und eines Verkehrsanwalts. Vielmehr stehen die LLP und
der für sie tätige Rechtsanwalt erkennbar „in einem Lager“.
Es handelt sich daher nicht um ein eigenes, selbstständiges
Mandat, wie im Fall des neben einem Verkehranwalt tätigen
Prozessbevollmächtigten.40 Dies rechtfertigt eine Auslegung
des Vertragsverhältnisses dahingehend, dass das Mandatsverhältnis mit der LLP gegenüber der vorsorglich zusätzlich erfolgenden Prozessbevollmächtigung des einzelnen Anwalts
dominiert und diese haftungsrechtlich verdrängt. Der einzelne Rechtsanwalt der LLP wird lediglich als Erfüllungsgehilfe für die Pflichten der LLP aus dem Mandatsverhältnis
zwischen Mandant und LLP tätig. Für diese Auslegung
spricht nicht zuletzt auch, dass der Honoraranspruch lediglich der LLP zusteht und nicht etwa dem einzelnen mandatsbearbeitenden Rechtsanwalt. Für diesen entsteht kein zusätzlicher selbständiger Honoraranspruch, wie dies bei einem
neben dem Prozessbevollmächtigten tätigen Verkehrsanwalt
der Fall ist.41
c) Konterkarierung der Haftungsverfassung der LLP?
Nach der Haftungsverfassung der LLP haftet für vertragliche
Ansprüche grundsätzlich die LLP mit ihrem Gesellschaftsvermögen.42 Ob daneben eine persönliche Haftung des mandatsbearbeitenden Partners kollisionsrechtlich nach englischem Deliktsrecht (tort of negligence) in Betracht kommt,
ist umstritten.43 Diese Frage kann hier dahinstehen, denn
gleich wie man sie entscheidet, ist die persönliche Haftung
von Anwälten der LLP jedenfalls gegenüber der grundsätzlichen Haftung der Gesellschaft die Ausnahme.44 Eine
persönliche Haftung kommt zum Beispiel unter der engen
Voraussetzung in Betracht, dass die zu erbringende Anwaltsleistung in ganz besonderer Weise gerade an die Person des
beauftragten Anwalts geknüpft ist.45 Dafür genügt jedoch
nicht schon die bloße zusätzliche Prozessbevollmächtigung
einzelner Anwälte neben der LLP. Die Haftungsverfassung
der LLP würde konterkariert, wenn man bereits die bloße
Prozessbevollmächtigung des einzelnen Rechtsanwalts oder
den Umstand, dass dieser selbst Prozesshandlungen vornimmt, für eine persönliche Haftung genügen ließe.46 Dies
396
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käme einem ungewöhnlichen und unerwarteten Wagnis
gleich, welches nicht Ergebnis der Vertragsauslegung sein
kann.47 Die Haftungsverfassung der LLP spricht daher ebenfalls für eine Auslegung des Mandatsverhältnisses dahingehend, dass in der hier untersuchten Konstellation grundsätzlich lediglich die LLP vertraglich haftet.48 Der
Gesichtspunkt einer möglichen persönlichen Haftung steht
also nicht etwa der vom BGH vorgenommenen Auslegung
der Prozesshandlung entgegen, sondern stützt vielmehr bereits eine Stufe davor eine Auslegung des Mandatsverhältnisses dahingehend, dass eine persönliche Haftung nicht schon
allein deshalb in Betracht kommt, weil der einzelne Rechtsanwalt Prozesshandlungen selbst vornimmt.
d) Willensrichtung des Rechtsanwalts
Es wäre darüber hinaus mit den Auslegungsgrundsätzen für
Prozesshandlungen eines Rechtsanwalts auch nicht vereinbar, dem Rechtsanwalt zu unterstellen, er wolle zur Vermeidung einer etwaigen persönlichen Haftung nur für die LLP
handeln. Gerade wenn es um die Wahrung von Fristen geht,
könnte diese Auslegung das Risiko einer Fristversäumnis
und damit das Risiko einer vertraglichen Haftung der LLP
mit sich bringen. Ein vernünftiger Rechtsanwalt wird jedoch
das allenfalls theoretische Risiko einer persönlichen Haftung
dem realistischen Risiko einer Haftung der LLP wegen Fristversäumnis durch eine unwirksame Prozesshandlung stets
vorziehen, um die Interessen seines Mandanten vollumfänglich zu wahren.49 Diese Haltung entspricht auch dem anwaltlichen Leitbild des § 1 Abs. 3 BORA.50 Ein theoretisches Risiko einer persönlichen Haftung ist für die Auslegung der
Prozesshandlung letztlich auch deshalb nicht maßgeblich,
34 A. A. Weller/Kienle, DStR 2005, 1102, 1106.
35 BGH NJW-RR 1990, 1241, 1243.
36 Zum Begriff Verkehrsanwalt sowie zur Abgrenzung zum Prozessanwalt vgl. Vollkommer/Greger/Heinemann, Anwaltshaftungsrecht, 3. Aufl. 2009, § 18 Rn. 11 ff.
37 BGH NJW 2002, 1417; BGH NJW 1988, 1079, 1082; BGH NJW-RR 1990, 1241,
1243; vgl. auch OLG München, Urteil vom 27.2.1998 – 21 U 4491/97.
38 A. A. Weller/Kienle, DStR 2005, 1102, 1106.
39 A. A. Weller/Kienle, DStR 2005, 1102, 1106.
40 A. A. Henssler, NJW 2009, 3136; vgl. auch Henssler, NJW 1999, 241, 243 für die
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.
41 Zum Honoraraspekt bei Verkehrsanwalt und Prozessanwalt vgl. BGH NJW 1991,
2084, 2085 f.; OLG Koblenz NJW-RR 1993, 695.
42 Dahns, NJW-Spezial 2005, 333 f.; vgl. auch Henssler/Mansel, NJW 2007, 1393,
1395.
43 Zur Haftung anwaltlicher Gesellschafter einer LLP vgl. auch Triebel/Silny, NJW
2008, 1034; Dahns, NJW-Spezial 2005, 333 f.; Henssler/Mansel, NJW 2007, 1393,
1395 ff.; Schnittker/Bank, Die englische Limited Liability Partnership (LLP) in der
Praxis, 2008, S. 45 ff.; Bettinger, Englische LLP und Anwaltshaftung in Deutschland, 2009, S. 289 ff.; vgl. dazu auch Triebel/Otte/Kimpel, BB 2005, 1233.
44 Vgl. auch Weller/Kienle, DStR 2005, 1102, 1106, wonach jedenfalls eine gesamtschuldnerische Haftung der nicht mandatsbearbeitenden Rechtsanwälte ausscheidet.
45 Vgl. BGHZ 124, 47, 49; BGH NJW 1994, 257; vgl. auch Weller/Kienle, DStR 2005,
1102, 1106. Die Übernahme einer persönlichen Leistungsverantwortung wird nach
englischem tort of negligence schon auf Grund der beruflichen Qualifikation und
berufsethischen Bindung des Rechtsanwalts vermutet, vgl. Triebel/Silny, NJW 2008,
1034 m. w. Nachw.
46 Auf die Gefahr einer Konterkarierung der Haftungsverfassung der LLP weisen
ebenfalls hin Weller/Kienle, DStR 2005, 1102, 1106; Henssler, NJW 2009, 3136;
Jungk, BRAK-Mitt. 2009, 233, 234, ohne allerdings daraus Rückschlüsse für die
Auslegung des Vertragsverhältnisses zwischen dem Mandanten und der LLP zu
ziehen.
47 Vgl. BGHZ 124, 64, 68; Palandt/Ellenberger, BGB, 69. Aufl. 2010, § 133 Rn 18.
48 Dieses im Wege der Auslegung gewonnene Ergebnis stellt keine Umgehung des
§ 51 a Abs. 2 BRAO dar. § 51 a Abs. 2 BRAO findet auf die LLP keine Anwendung,
da über Grund und Umfang der Gesellschafterhaftung in der LLP allein deren Heimatrecht entscheidet. So auch Weller/Kienle, DStR 2005, 1102, 1105; vgl. auch
Dahns, NJW-Spezial 2005, 333.
49 Neben der Wahrung der Mandanteninteressen kommt der Rechtsanwalt damit
letztlich auch seinen arbeitsrechtlichen bzw. gesellschaftsrechtlichen Treuepflichten gegenüber der LLP nach, für die er tätig ist.
50 Nach § 1 Abs. 3 BORA hat der Rechtsanwalt den Mandanten vor Rechtsverlusten,
also auch vor Fristversäumnissen infolge unwirksamer Prozesshandlungen, zu
schützen.
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weil z. B. der angestellte Rechtsanwalt im Fall einer haftungsrechtlichen Inanspruchnahme einen arbeitsrechtlichen Anspruch auf Freistellung von der Verbindlichkeit hätte bzw.
der Schutz der Haftpflichtversicherung greift.51
e) Zwischenergebnis
Die Entscheidung des BGH wird zu Unrecht kritisiert. Die
Entscheidung ist im Ergebnis richtig, gut begründet und
steht in Einklang mit der ständigen höchstrichterlichen
Rechtsprechung zur Auslegung von Prozesshandlungen eines Rechtsanwalts.52 Das Ergebnis der Entscheidung ist zudem sachgerecht und praxistauglich. Die gegen die Entscheidung vorgebrachten Argumente überzeugen bei genauerer
Untersuchung nicht.
Bis zu einer offiziellen Klarstellung der Postulationsfähigkeit der LLP ist somit einzig eine Auslegung sachgerecht,
nach der der Rechtsanwalt eine wirksame Prozesshandlung
vornehmen will und daher im Zweifel die Prozesshandlung
jedenfalls auch selbst in seiner Funktion als Rechtsanwalt
vornimmt.
4. Irrelevanz der Postulationsfähigkeit der LLP
Auf die Postulationsfähigkeit der LLP kommt es damit letztlich nicht an. Der BGH hat die Frage zu Recht offen gelassen. Sie bedarf auch hier keiner abschließenden Klärung. Gesagt sei nur soviel:
a) Europarechtliches Gebot der Postulationsfähigkeit der LLP?
Die Postulationsfähigkeit der LLP ist in Deutschland einfachgesetzlich (noch) nicht geregelt. Aus europarechtlichen
Gründen kann der LLP die Postulationsfähigkeit jedoch nicht
abgesprochen werden. Da auch die mit der LLP vergleichbare
Partnerschaftsgesellschaft postulationsfähig ist (vgl. § 7
Abs. 4 S. 1 PartGG), muss auf Grund der Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) auch die englische LLP postulationsfähig
sein. Darüber herrscht weitgehend Einigkeit.53 Voraussetzung ist freilich, dass die LLP durch einen selbst postulationsfähigen Anwalt handelt.
b) Irrelevanz der Registereintragung?
Die Postulationsfähigkeit der englischen LLP besteht dabei
unabhängig davon, ob sie in das deutsche Partnerschaftsregister eingetragen ist.54
(1) Beschränkung der Niederlassungsfreiheit
Nach der Rechtsprechung des EuGH ist eine in einem Vertragsstaat nach dessen Vorschriften wirksam gegründete Gesellschaft in einem anderen Vertragsstaat unabhängig von
dem Ort ihres tatsächlichen Verwaltungssitzes in der Rechtsform anzuerkennen, in der sie gegründet wurde.55 Sofern die
LLP nach englischem Recht wirksam gegründet wurde und
dort im Companies Register mit den nach englischem Recht
erforderlichen Angaben eingetragen ist,56 stellt es eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit dar, der LLP ein
darüber hinausgehendes Eintragungserfordernis aufzuerlegen. Denn dies würde bedeuten, die negative Rechtsfolge
fehlender Postulationsfähigkeit an ein Erfordernis zu
knüpfen, welches am Ort der Gründung der Gesellschaft
nicht vorgesehen ist.57 Dem lässt sich nicht entgegenhalten,
dass durch ein Eintragungserfordernis als etwaige Voraussetzung für die Postulationsfähigkeit nicht die Anerkennung
der LLP oder deren Gesellschaftsstatut in Frage gestellt
Postulationsfähigkeit von „LLP-Anwälten“, Schnabl

würden.58 Im Fall einer Rechtsanwalts-LLP, die auch im Bereich der Prozessvertretung tätig ist,59 gehört die Vertretung
vor Gericht zu den ganz wesentlichen Inhalten ihres Geschäfts oder sogar ihres Gesellschaftszwecks, sodass der Postulationsfähigkeit der Gesellschaft besondere Bedeutung zukommt. Die Postulationsfähigkeit einer solchen LLP von
einem nach dem Recht am Gründungsort nicht vorgesehenen Eintragungserfordernis abhängig zu machen, kommt
damit einer Beeinträchtigung der Anerkennung der LLP zumindest gleich.60
(2) Keine Rechtfertigung
Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit können nur unter vier engen Voraussetzungen gerechtfertigt sein:61 Die
Maßnahmen müssen in nicht diskriminierender Weise angewandt werden, zwingenden Gründen des Allgemeininteresses entsprechen, zur Erreichung des verfolgten Ziels geeignet sein und sie dürfen nicht über das hinausgehen, was zur
Erreichung dieses Ziels erforderlich ist.62
Diese hohen Voraussetzungen sind nicht gegeben. Zwingende Gründe des Allgemeininteresses liegen hier nicht vor.
Sie können insbesondere nicht aus einem etwaigen Informationsbedürfnis des Rechtsverkehrs hinsichtlich einer Eintragung der LLP hergeleitet werden. Das Informationsbedürfnis
des Rechtsverkehrs hinsichtlich der Eintragung einer Partnerschaftsgesellschaft (§ 7 Abs. 4 PartGG) besteht primär
zum Zweck einer verlässlichen Abgrenzung zur Gesellschaft
bürgerlichen Rechts, bei der im Gegensatz zur Partnerschaftsgesellschaft keine Haftungskonzentration (§ 8 Abs. 2
PartGG) besteht.63 Diese Verwechslungsgefahr besteht jedoch bei der LLP – nicht zuletzt durch den verwendeten Zusatz „LLP“ – von vornherein nicht.64 Zwingende Gründe für

51 Vgl. Reichold, in: Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, 3. Aufl. 2009, § 52 Rn.
14 f. und Rn. 18. Vgl. zu Freistellungsansprüchen angestellter Ärzte Katzenmeier,
in: Laufs/Katzenmeier/Lipp, Arztrecht, 6. Aufl. 2009, XI. Rn. 34 – 36. Für Mitglieder der LLP kann sich ebenfalls ein Freistellungsanspruch entweder aus einer
ausdrücklichen Regelung im Gesellschaftsvertrag oder aus den gesellschaftsrechtlichen Treuepflichten ergeben.
52 Zum Auslegungsgrundsatz, dass im Zweifel dasjenige gewollt ist, was nach den
Maßstäben der Rechtsordnung vernünftig ist und dem recht verstandenen Interesse der Partei entspricht, vgl. BGH NJW 2005, 3415; BGH NJW 1993, 1925;
BGH NJW 1994, 1537, 1538; BGH NJW-RR 1989, 154; BGH NJW 1992, 243; BGH
NJW 1993, 1976, 1978; BGH, BGHR ZPO § 78 Abs. 1 Vertreter, amtlicher 3.
53 Henssler, NJW 2009, 3136, 3137; Henssler/Mansel, NJW 2007, 1393, 1399; Henssler/Mansel, in: Festschrift für Horn, 2006, S. 403, 423; Bettinger, Englische LLP und
Anwaltshaftung in Deutschland, 2009, S. 287; vgl. auch BRAK-Ausschuss Internationale Sozietäten, BRAK-Mitt. 2009, 22, 23, wonach europarechtlich keine Zweifel
bestehen, dass die LLP postulationsfähig ist.
54 So auch BRAK-Ausschuss Internationale Sozietäten, BRAK-Mitt. 2009, 22, 23;
A. A. Henssler, NJW 2009, 3136, 3137; Weller/Kienle, DStR 2005, 1102, 1103 f.;
Henssler/Mansel, NJW 2007, 1393, 1399.
55 EuGH NJW 2002. 3614 – Überseering; EuGH NJW 2003, 3331 – Inspire Art; BGH
NJW 2005, 1648, 1649; zur Anwendbarkeit dieser Rechtsprechungsgrundsätze
auf die LLP vgl. Henssler/Mansel, in: Festschrift für Horn, 2006, S. 403, 409.
56 Vgl. Limited Liability Partnerships Act 2000, Section 2 (2), Section 9 (1).
57 Vgl. BGH NJW 2005, 1648, 1649 für die unterbliebene Eintragung eines Geschäftsführers in das deutsche Handelsregister.
58 So aber Weller/Kienle, DStR 2005, 1102, 1104.
59 Dies ist keineswegs der Ausnahmefall, wie von Henssler, NJW 2009, 3136 dargestellt. Der für eine LLP tätige Verfasser ist gemeinsam mit einer Vielzahl von Kollegen schwerpunktmäßig im Bereich Prozessführung tätig.
60 Als Beeinträchtigungen der Niederlassungsfreiheit sind jegliche Maßnahmen anzusehen, „die die Ausübung dieser Freiheit unterbinden, behindern oder weniger attraktiv machen“, vgl. EuGH, Rs. C-439/99, Slg. 2002, I-305, Rn. 22 (Kommission/
Italien); Kingreen, in: Callies/Ruffert, Das Verfassungsrecht der Europäischen
Union, 3. Auflage 2007, Art. 28 EGV Rn. 44.
61 EuGH NJW 2002, 3614 – Überseering; EuGH NJW 2003, 3331 – Inspire Art; BGH
NJW 2005, 1648, 1649; vgl. auch AnwGH Berlin, Beschluss vom 5.4.2007 – I AGH
17/06 = BeckRS 2009, 28159.
62 EuGH NJW 2003, 3331 – Inspire Art; BGH NJW 2005, 1648, 1649.
63 Ulmer, in: Münchener Kommentar BGB, 4. Aufl. 2004, § 5 PartGG Rn. 19, 21;
Weller/Kienle, DStR 2005, 1102, 1104.
64 So auch Weller/Kienle, DStR 2005, 1102, 1104.
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die Eintragung lassen sich auch nicht damit begründen, dass
der Rechtsverkehr ein Interesse daran hätte, aus dem Register die Identität der einzelnen Partner erfahren zu können,
da man nur so sicher wissen könne, ob und vor welchen Gerichten die LLP als solche auf Grund organschaftlicher Vertretungsmacht der für sie handelnden Partner postulationsfähig ist.65 Zunächst erscheint die Annahme etwas
wirklichkeitsfremd, dass bei einem Rechtsstreit zunächst das
Partnerschaftsregister eingesehen wird, um sich über die bestehende Anwaltszulassung und die Vertretungsverhältnisse
der Prozessbevollmächtigten der Gegenseite zu informieren.
Die Einsicht des Registers erfordert besondere Aktivitäten
des Rechtsuchenden, zu denen er nur aus gegebenem Anlass
greifen wird.66 Einem solchen Informationsbedürfnis könnte
zudem ggf. auch auf andere Art und Weise Genüge getan
werden, ohne dass es dafür einer Registereintragung der LLP
bedarf. Bestimmte Mindestangaben bzgl. der jeweiligen LLP
können auch über das englische Register in Erfahrung gebracht werden. Zudem ist üblicherweise eine Liste der Gesellschafter der LLP an deren Sitz hinterlegt und kann vom
interessierten Rechtsverkehr ohne Weiteres eingesehen werden. Dem Informationsinteresse der Rechtsuchenden dient
überdies bereits die Regelung des § 10 Abs. 1 S. 1 BORA.67
Danach müssen auf Briefbögen die Namen sämtlicher Gesellschafter aufgeführt werden. Der Briefbogen ist für den
Mandanten somit bereits eine wichtige Informationsquelle
bezüglich der Gesellschafter.68 Allgemeininteressen des
Rechtsverkehrs werden daher bereits durch § 10 Abs. 1
BORA gewahrt.69 Nicht zuletzt bietet das Prozessrecht die
Möglichkeit zur Rüge falls Zweifel an der ordnungsgemäßen
Vertretung bestehen (§§ 80, 88 Abs. 1 ZPO). Der Prozessbevollmächtigte muss dann die ordnungsgemäße Vertretung
nachweisen.
Nach alledem sind keine zwingenden Gründe des Allgemeininteresses ersichtlich, die es rechtfertigen könnten,
die Postulationsfähigkeit der LLP von der Eintragung im
Partnerschaftsregister abhängig zu machen.
c) Klarstellung de lege ferenda
Wünschenswert – wenngleich auf Grundlage der hier besprochenen BGH-Entscheidung nicht mehr zwingend erforderlich – wäre eine Klarstellung durch den Gesetzgeber, dass
die LLP unabhängig von ihrer Eintragung in einem deutschen Register postulationsfähig ist.70 Dies erscheint nicht
zuletzt auf Grund der mittlerweile deutlich gestiegenen
praktischen Bedeutung der LLP im deutschen Rechtsmarkt
sinnvoll.

65 So aber Weller/Kienle, DStR 2005, 1102, 1104 mit Verweis auf § 3 PartnerschaftsregisterVO, wonach dem Register die Rechtsanwaltszulassung der einzelnen Partner vorzulegen ist.
66 Vgl. BVerfG NJW 2002, 2163.
67 § 10 BORA ist über § 33 Abs. 2 BORA auch auf Rechtsanwälte einer LLP anwendbar.
68 BVerfG NJW 2002, 2163 m. w. Nachw.; vgl. auch BVerfG NJW 2009, 2587.
69 Vgl. BVerfG NJW 2002, 2163; BGH NJW 2002, 1419.
70 Für die Anwalts-GmbH ist die Postultationsfähigkeit ausdrücklich in § 59 l BRAO;
für die Partnerschaftsgesellschaft in § 7 Abs. 4 PartGG geregelt.
71 So aber Henssler, NJW 2009, 3136, 3137.
72 BGH NJW 2009, 3162, 3163.
73 Henssler, NJW 2009, 3136, 3137.
74 Vgl. BGH NJW 2001, 675, 678; BGH, NJW 1993, 3323, 3324 = LM H. 2/1994 § 675
BGB Nr. 194.
75 So auch die Lösung des BFH NJW 1999, 3655, 3656 vor der gesetzlichen Regelung der Postulationsfähigkeit der Partnerschaftsgesellschaft.
76 Vgl. insoweit auch die Empfehlungen des BRAK-Ausschusses Internationale
Sozietäten, BRAK-Mitt. 2009, 22, 23.
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V. Praktische Handlungsempfehlung
Bis zu einer Klarstellung der Postulationsfähigkeit der LLP
durch den Gesetzgeber, bietet die Entscheidung des BGH
eine sachgerechte Lösung für die Praxis und ein zu begrüßendes Stück Rechtssicherheit.71 Ein Rechtsanwalt, der
für eine LLP tätig ist, kann auf Grundlage der Entscheidung
des BGH davon ausgehen, dass seine Prozesshandlungen im
Zweifel im Sinne einer eigenen Prozesshandlung in seiner
Funktion als Rechtsanwalt ausgelegt werden, sofern keine
besonderen Anhaltspunkte entgegenstehen.72
Daran ändert auch die Warnung aus dem Schrifttum
nichts, die Anwaltschaft solle sich nicht darauf verlassen,
dass die Rechtsprechung ihr auch künftig mit einer anwaltsfreundlichen Auslegung zur Seite springe.73 Ein Rechtsanwalt darf sich auf die höchstrichterliche Rechtsprechung
verlassen und hat seine Tätigkeit in erster Linie an der
höchstrichterlichen Rechtsprechung auszurichten.74 Weicht
ein Gericht von der hier diskutierten Entscheidung des BGH
ab und führt dies zur Versäumung einer Frist, ist diese Fristversäumnis für den Anwalt nicht verschuldet und es besteht
zumindest die Möglichkeit zur Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.75
Um bis zu einer offiziellen Klarstellung der Postulationsfähigkeit der LLP den sichersten Weg zu gehen, empfehlen
sich für Rechtsanwälte einer LLP folgende Maßnahmen:
9
Die Prozessvollmacht sollte sowohl auf die LLP als auch
auf die einzelnen in der jeweiligen Sache konkret tätig
werdenden Rechtsanwälte ausgestellt werden.
9
Im Rubrum von Schriftsätzen sollte formuliert werden:
„Prozessbevollmächtigte: Alle von einer deutschen Rechtsanwaltskammer zugelassenen Rechtsanwälte der [Name] LLP.“
9
Bestimmende Schriftsätze sollten stets auf den Briefbögen der LLP ausgedruckt und mit dem Namen des
bearbeitenden Rechtsanwalts unterzeichnet werden, verbunden mit der ausdrücklichen Bezeichnung „Rechtsanwalt“.76

VI. Fazit
Rechtsanwälte sind postulationsfähig – unabhängig davon,
ob sie für eine englische LLP oder in einer anderen Gesellschaftsform tätig sind. Prozesshandlungen nehmen sie im
Zweifel nicht nur für die LLP, sondern auch in ihrer Funktion als Rechtsanwälte vor. Prozesshandlungen von Rechtsanwälten einer LLP können daher von vornherein nicht mit
dem Einwand angeblich fehlender Postulationsfähigkeit der
LLP angegriffen werden.

Dr. Daniel Schnabl, LL.M. (Miami),
Frankfurt am Main
Der Autor ist Rechtsanwalt im Frankfurter Büro der Kanzlei
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP und dort in der Praxisgruppe Konfliktlösung (Dispute Resolution) tätig. Der Beitrag
gibt ausschließlich seine persönliche Auffassung wieder.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Kommentar
Klagen für den
Fachanwalt?

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

Die Diskussion über den Fachanwalt
ist so alt wie seine Einführung. Welche
Fachanwaltschaften braucht die Anwaltschaft? Nach welchen Kriterien soll
der Titel verliehen werden? Welche
theoretischen Anforderungen sind an
die Bewerber zu stellen? Welche praktischen Erfahrungen muss ein Bewerber
mitbringen, um dem Standard genügen zu können? Über die Antworten
auf diese Fragen wird – in allen Differenzierungen – seit Jahren intensiv,
immer wieder mit großem Verve parliert, debattiert oder gestritten. Unter
dem Stichwort „Zentralabitur“ gewinnt
diese Diskussion ganz aktuell wieder
an Fahrt.
Es ist – über alle Gegensätze hinweg – unbestreitbar, dass das Model
„Fachanwalt“ ein Erfolgsmodell ist. Der
Anwaltschaft ist es aus eigener Kraft
gelungen ein am Markt akzeptiertes
und anerkanntes Modell zu schaffen,
dass in glaubwürdiger Weise anwaltliche Kompetenz am Markt kommuniziert und die Mandanten überzeugt.
Voraussetzung für den Erfolg in der
Zukunft – und das ist genauso unstreitig – ist, dass die Qualität anwaltlicher
Arbeit unter dem Gütesiegel des Fachanwaltes sowohl in theoretischer als
auch in praktischer Hinsicht gewährleistet ist. Deshalb könnte man der Versuchung erliegen, nichts unversucht zu
lassen, um im Namen der Qualitätssicherung und -steigerung die Anforderung an den Fachanwaltstitel möglichst
hoch anzusetzen. Eine Versuchung,
der insbesondere diejenigen zu erliegen drohen, die ihren Fachanwaltstitel
bereits erworben haben.
Ich halte dies aus zwei Gründen
nicht für richtig.

Beim Fachanwaltstitel handelt es
sich um ein Werbe- und Kommunikationsmittel. Seine Sichtbarkeit ist auf
Marktdurchdringung
angewiesen.
Während große Fachanwaltschaften
wie für Familien- oder Arbeitsrecht im
Bewusstsein der Bevölkerung tief verankert sind, müssen das kleine Fachanwaltschaften wie etwa für das Erbrecht oder IT-Recht erst noch
erarbeiten. Das gelingt aber nur dann,
wenn der Zugang zu diesen Fach-

9

„Der Anwalt als Prozesshansel ist kein Ausweis
für den Markt.“
anwaltschaften gefördert und nicht gebremst wird. Ich bin der festen Überzeugung, dass es in unserem aller Interesse liegt, wenn es gerade in den
kleinen Fachanwaltschaften mehr und
nicht etwa weniger Fachanwälte gibt.
Bürger und Unternehmen müssen erst
noch lernen, dass man gerade in diesen
Rechtsgebieten beim Fachanwalt gut
aufgehoben ist.
9
Es ist ein Gebot der Fairness gegenüber dem anwaltlichen Nachwuchs,
den Weg zu einem Fachanwaltstitel
nicht nur einem kleinen und exklusiven Kreis, nämlich denjenigen Berufsanfängern in spezialisierten Kanzleien,
zu eröffnen. Je erfolgreicher eine Fachanwaltschaft am Markt agiert, umso
schwieriger wird es für Aspiranten die
Fallzahlen zu erreichen. Nicht das
durch teure Ausbildungskurse erworbene theoretische Fachwissen stellt die
Mangelressource dar. Zur schwer überwindbaren Hürde werden die geforderten Fallzahlen. Wie – so fragen junge
Anwälte und Anwältinnen – soll ich

denn den sehr differenzierten Anforderungen an die praktische Fallbearbeitung genügen, wenn ich keine werbliche Möglichkeit habe, auf meine
bereits sorgsam nachgewiesenen theoretischen Kenntnisse hinzuweisen.
Natürlich müssen Fachanwälte über
praktische
Erfahrungen
verfügen.
Zweifelhaft erscheint mir aber, ob das
Maß in jedem Einzelfall gewahrt ist.
Das gilt insbesondere für den Nachweis
gerichtlicher Verfahren. Ist es wirklich
ein Ausweis besonderer Fachkunde,
wenn ein auf das materielle Gesellschaftsrecht spezialisierter Kollege in
einem Viertel der von ihm nachzuweisenden Fälle ein Gericht anrufen muss,
weil ihm die Streitbeilegung im Verhandlungswege
die
Möglichkeit
nimmt, seine forensischen Kenntnisse
belegen zu können? Ist eine junge Kollegin, die mit viel Fingerspitzengefühl
eine streitige Erbengemeinschaft befriedet als Fachanwältin für Erbrecht
weniger geeignet, weil es ihr an den erforderlichen Prozessen mangelt? Wie
absurd ist es, wenn eine unschlüssige
Erbteilauseinandersetzungsklage
als
Fall zählt, die noch vor dem Termin zur
mündlichen Verhandlung zurückgenommen wird? Ist es wirklich sinnvoll, in der gesellschaftsrechtlichen
Auseinandersetzung zwischen zwei Gesellschaftern den Rechtsweg zu beschreiten, obwohl an dessen Ende im
Regelfall die Insolvenz des Unternehmens steht? Das Erbrecht und das materielle Gesellschaftsrecht stehen für
alle diejenigen Rechtsgebiete, die sehr
stark auf Ausgleich und nicht auf streitige Entscheidung angewiesen sind.
Der Anwalt als Prozesshansel ist
kein Ausweis für den Markt. Es wäre
ein fatales Zeichen, sowohl nach innen
als auch nach außen, wenn wir Fachanwaltsanwärter durch diese Vorgaben
dazu verleiten würden, Prozesse – wider besseren eigenen Wissens – nur
deshalb anzustrengen, weil sie anderenfalls innerhalb der vorgegebenen
Frist von drei Jahren nicht genug Streit
vom Zaun gebrochen hätten. Gerade in
diesem Bereich ist es wichtig, die Zugangsvoraussetzungen flexibler und
durchlässiger zu gestalten. Die Fachanwaltschaften sollen auch für den anwaltlichen Nachwuchs offen stehen.
Qualität ist wichtig, unangemessene
Zugangshindernisse sind schädlich.
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Wo kommt der erste Mandant her, wenn keiner zu mir in die Kanzlei kommt?
Das Internet könnte die Rettung sein. Immer mehr (nicht nur junge) Anwältinnen
und Anwälte setzen auf das Internet.
Vor zwei Jahren machte ein Rechtsanwalt Schlagzeilen, der seinen Rechtsrat im
Internet bei E-Bay versteigerte. Das Ergebnis der Versteigerung war ziemlich mau:
12,50 Euro für eine Stunde. Und dann rügte die örtliche Rechtsanwaltskammer ihn
auch noch, weil es sich bei der Versteigerung von anwaltlichen Dienstleistungen
um eine marktschreierische und damit berufsrechtswidrige Werbung gehandelt habe. Das Anwaltsgericht bestätigte die Rüge. Hilfe kam erst vom Bundesverfassungsgericht: Ob die Versteigerung bei E-Bay gute Werbung war, interessierte das Gericht
in der Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde nicht. Auf jeden Fall sah es
keinen Verstoß gegen das Berufsrecht (BVerfG AnwBl 2008, 292).
Die Rechtsberatung im Internet wirft bisweilen noch eher bizarre Schatten.
Ob der Rechtsrat bei E-Bay oder die mittlerweile etablierte Wettlauf-Rechtsberatung
von Foren wie 123recht.net, answer24.de, anwalt.de, rechtstipps.net oder rechtsanwalt.com: Im Internet entwickelt sich eine ganz eigene Beratungsszene, die mehr
Marketing als Mandantenberatung ist. Viele Anwälte halten nicht viel von OnlineBeratung. Sie vertrauen auf die bewährten Mechanismen der analogen Mandantenakquise. Sie sind nicht interessiert an Rechtsfragen, die online in diesen Portalen
gepostet werden und vom schnellsten Rechtsanwalt zur Beantwortung gesichert
werden, der dann zwei Stunden für die Bearbeitung hat. Sie publizieren nicht in
diesen Foren und tauschen sich dort auch nicht mit Kollegen aus.
Vielleicht hat es mit dem Grad der Gewöhnung an das Internet zu tun, dass vor
allem jüngere Rechtsanwälte diese Art der Rechtsberatung verstärkt betreiben. Anwälte wie Daniel Hesterberg. Der junge Anwalt aus Stuttgart berät seit letztem Jahr
fast täglich in 123recht.net: „Wenn es gut läuft, bearbeite ich dort jeden Tag einen
Auftrag.“ Die spontane, kurze Beratung ist für ihn eine gelungene Abwechslung
am Computer. Meist sind die Fragen sofort gesperrt, weil das Anwaltsangebot die
Nachfrage weit übersteigt. „Wenn man viel am Rechner sitzt, macht die spontane
Rechtsauskunft schon Spaß“, sagt Hesterberg.
Neben dem Spaßfaktor, den die Online-Beratung für einige hat, ist sie jedoch vor
allem ein Marketing-Vehikel. Anwälte versuchen durch die Erste-Hilfe-Beratung
längerfristige Mandate an Land zu ziehen. Vor allem geht es um die Erhöhung der
Präsenz des eigenen Namens im Internet, indem sie den Regeln des Google-Algorhythmus’ folgen. Denn mit der Häufigkeit der Einträge im Internet steigt die eigene Position bei Google. Seiten mit viel Traffic, also mit hohen Klickzahlen, und solche, die gut verlinkt sind, eignen sich für den Aufstieg des eigenen Namens besonders gut. Das ist auch der Grund, warum einige Anwälte auf ihren Homepages
eigene Blogs betreiben, in denen sie bestimmte Stichwörter und Links zu ihren Spezialgebieten unterbringen. Wer dann noch in einschlägigen Online-Beratungen
eigene Beiträge postet, dessen Name rückt aufgrund des Bekanntheitsgrades der
Seiten ins obere Feld der Suchmaschinen. Allerdings lohnt es sich mittlerweile fast
mehr, in profanen Blogs tätig zu sein oder für ein wenig Geld die Werbemöglichkeiten bei Google zu nutzen. Denn beides bringt zunehmend einen weit höheren Grad
an Aufmerksamkeit als die Rechtsratgeber. Auch die ansteigende Zahl von Beiträgen oder Kurzaufsätzen im Internet zu neueren Rechtsentwicklungen sind Früchte
des Marketings. Sie sind meist nicht vergleichbar mit herkömmlichen Aufsätzen
in Fachzeitschriften, sondern eher kurze Anmerkungen. Für die professionelle
Recherche sind solche Einträge nicht sehr ergiebig, denn eine Qualitätskontrolle
findet bei ihnen nicht statt. Die Beiträge dienen in erster Linie dazu, sich für den
Laien im weiten Meer des Internets als rettende Spezialisteninsel zu empfehlen.
Neben der Steigerung der Aufmerksamkeit für die Anwälte liegt der Mehrwert
dieser Portale vor allem darin, dass der Seitenbetreiber durch mehr Fragen mehr
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Klickzahlen und dadurch mehr Werbekunden generiert. Die Instantrechtsberatung
selbst wird da fast zur Nebensache. Der Geschäftsführer von 123recht.net, Rechtsanwalt Michael Friedmann, sieht es zwar als Aufgabe dieses und ähnlicher Portale
an, dem Rat suchenden Laien einen einfachen Zugang zum Recht zu bieten. Aber
er fügt hinzu: „Der Vorteil für Anwälte liegt darin, dass das Ranking des eigenen
Namens automatisch steigt, weil die Seite häufig genutzt wird.“
Die klassische Beratungstätigkeit des Rechtsanwalts wandert dabei nicht ins
Internet ab – die Online-Rechtsberatung geht nicht über einen ersten Rechtsrat hinaus. Lediglich die Erstbeantwortung der Rechtsfragen wird offen ins Internet eingestellt und ist damit nicht viel mehr als eine Werbefläche für die Überzeugungskraft
des antwortenden Rechtsanwalts. Der Frager weiß am Ende häufig nur, ob die weitere Mandatierung eines Anwalts lohnt. Denn die Offenheit des Internets – das Teilen
von Information – ist mit der Ausübung des Rechtsanwaltsberufs nur schwer zu vereinen. Zunächst widerspricht das Internet schon im Ansatz der Vertraulichkeit des
Mandantenverhältnisses. Und schließlich ist der Rat des Rechtsanwalts ein teures
Gut. Er wird dafür bezahlt, dass er sein Wissen für den Mandanten einsetzt, weshalb
er dieses Wissen nicht gerne kostenlos preisgibt – weder auf einer Party noch für die
Allgemeinheit im Internet.
Das ist auch der Grund, weshalb sogar professionelle Austauschforen bislang
nur oberflächlich genutzt werden. Bei Xing etwa sollen vor allem berufliche Kontakte geschaffen werden. Anwälte können dort durch die Mitgliedschaft in den XingGruppen, in denen fachspezifische Diskussionen laufen, profitieren. Eine der größeren Gruppen mit über 8.000 Mitgliedern besteht im Arbeitsrecht. Dort können zum
Beispiel Mitarbeiter von Personalabteilungen mit Anwälten über Rechtsfragen diskutieren, wobei tatsächlich nur ein Bruchteil der Mitglieder in dem Forum aktiv ist.
„Hier soll keine kostenlose Rechtsberatung sondern ein professioneller Austausch
stattfinden“, sagt der Moderator dieser Gruppe, Rechtsanwalt Jean Jünger dazu. Diese Art des Austausches steckt allerdings noch in den Kinderschuhen. Viele Anwälte
geizen mit ihrem Fachwissen, weil sie sich nicht sicher sein können, ob ein Firmenmitarbeiter über das Forum nur schnell ein Problem lösen und das Anwaltshonorar
sparen will.
Klar ist aber auch: Diskussionsforen können ein Erfolg werden, in denen tatsächlich ein intensiver fachlicher Diskurs stattfindet, wenn diese Foren moderiert
und gepflegt werden. Denn die virtuellen Foren bieten etwas, das in der analogen
Welt nur schwer möglich ist: den schnellen und gezielten Austausch von Fachwissen. Dafür müssen auch die größten Herausforderungen des Internets, die Unübersichtlichkeit und der Überfluss, durch eine gute Organisation eingedämmt werden.
Um die Grenze zwischen Rechtsauskunft und Rechtsberatung zu wahren, müsste
die Moderation eines Forums ein wachsames Auge haben.
Das Internet wird die Mandantenbetreuung mit Substanz nicht verdrängen. Der
schnelle Rechtsrat im Netz ist ein Mittel des eigenen Marketings. Und es bleibt zu
beobachten, wie lange dieses Marketingmittel im Vergleich mit anderen Internetstrategien für Anwälte wirklich von Nutzen ist – oder ob diese Art der Rechtsberatung eine Fußnote des Internets sein wird. Zunächst bleibt sie vor allem für Rechtsanwälte attraktiv, die sich selbstständig machen und ihren Bekanntheitsgrad erhöhen
wollen. Jeder Kanzleigründer sollte aber im Auge behalten, wie das Erscheinungsbild seiner Kanzlei beeinflusst wird, warnen Marketingprofis. Mit einem Rechtsrat
bei E-Bay jedenfalls positioniert man sich eher als Discounter und nicht gerade als
Spezialitätengeschäft. //

Der Autor ist Assessor und arbeitet als Autor in Berlin.

Dr. Justus von Daniels, Berlin

Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Das Internet wird wichtiger
Rechtsanwalt Mirko Ziegler (31) ist Partner der Sozietät Drewelow und Ziegler in Rostock
und ist seit 2008 bei 123recht.net als Experte aktiv. Seitdem hat er dort über 250 Onlineberatungen
durchgeführt.
Welche Foren nutzen Sie?
Wir sind bisher nur bei 123recht.net aktiv. Im Prinzip nutzen wir es permanent. Immer, wenn sich die Zeit
bietet, versuchen wir dort Fragen zu beantworten. Gerade am Anfang unserer Selbstständigkeit haben wir
gemerkt, dass es strategisch günstig ist, in Zeiten, in denen andere Anwälte nicht arbeiten, zum Beispiel in
der Mittagspause oder abends, neue Fragen zu bearbeiten. Neben der Onlineberatung setzen wir natürlich
auf unsere Homepage und versuchen eine ständige Suchmaschinenoptimierung durchzuführen.
Warum nutzen Sie das Internet in dieser Form?
Wir sind seit 2008 selbstständig. Und die Onlinetätigkeit hat sich als richtig und als am Anfang wichtige
Einnahmequelle herausgestellt. Die Tätigkeit war zum Start ein fester Posten in unserer Kalkulation. Die
Foren sind nur dann richtig interessant, wenn man die ganze Bandbreite dort nutzt, also Fragen beantwortet und auch Ratgeberartikel schreibt. Damit wird beim Ratsuchenden Kompetenz verbunden und man
kann sich als Anwalt für bestimmte Spezialgebiete positionieren. Bisher sind wir nicht mit einer Spezialisierung im Netz. Wir haben uns von Anfang an danach gerichtet, was im Internet nachgefragt wird. In
Zukunft möchten wir uns aber auch im Internet so aufstellen, dass unsere Spezialisierungen im Vordergrund stehen.
Wollen Sie die Rechtsberatung im Internet auch in Zukunft fortsetzen?
Die Mandanten hatten bisher wenig Scheu, uns übers Internet zu engagieren. Ich glaube, dass Rechtsberatung im Internet immer wichtiger wird, außerdem gibt einem das Internet eine gute Möglichkeit sich
zu präsentieren. Wir möchten daher weiterhin aktiv bleiben und sehen die Internetberatung nicht als
Durchgangsstadium.

Jean Jünger (41) ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Arbeitsrecht in Mannheim. Er ist Moderator der
Gruppe „Arbeitsrecht“, die eine der größten Gruppen im Bereich Recht bei Xing ist.
Was können Rechtsanwälte mit Xing anfangen?
Xing ist eine Plattform, auf der in erster Linie professionelle Kontakte vermittelt werden sollen. Ein selbstständiger Anwalt kann vor allem durch die Aktivität in den Gruppen seine Spezialisierung präsentieren
und sich mit Kollegen austauschen. Xing bietet die Möglichkeit, dass Anwälte ein Netzwerk zu anderen
Anwälten herstellen, die auch in ähnlichen Gebieten arbeiten. In unserer Gruppe zum Arbeitsrecht sind
viele Personaler von Unternehmen; die können zum Beispiel auf aktive Anwälte aufmerksam werden und
daraus können auch unter Umständen Mandatsverhältnisse entstehen. Beratung im engeren Sinne findet
aber nicht statt, denn das ist kein Forum für kostenfreie Rechtsberatung.
Wie kann sich ein Anwalt bei Xing positionieren?
Was nichts bringt, ist sich einfach nur zu registrieren und dann nicht aktiv zu sein. Das ist in etwa so, als
würde man seine Kanzlei in einem Hinterhof eröffnen und hoffen, dass Laufkundschaft kommt. Wer in
Foren Beiträge verfasst, der wird auch wahrgenommen in dem Bereich. Je größer das Forum, desto breiter
ist dabei die Streuung. So kann das Internet zu einem veritablen Faktor nicht nur für Kontakte, sondern
auch für Mandate werden.
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Gastkommentar
Swift Abkommen:
Bankkunden sind
die Verlierer

Sigrid Averesch, Berlin
Berliner Zeitung

Es war eine machtvolle Demonstration
des Straßburger Europaparlaments.
Kaum war der Lissabonner Vertrag in
Kraft, der die europäischen Parlamentarier mit neuen Rechten ausgestattet
hatte, lehnten die Abgeordneten das Interimsabkommen über den BankdatenAustausch zwischen der EU und den
USA ab. Das Nein zu dem so genannten Swift-Abkommen im Februar diesen Jahres war ein klares Signal: Das
Europaparlament will seine neuen
Rechte ausschöpfen und den Interessen der Europäer stärkere Geltung
verschaffen. Mittlerweile haben die
Verhandlungen zwischen den EU-Mitgliedsstaaten und den USA über ein
neues Abkommen zum Austausch von
Bankdaten begonnen. Einmal mehr
stellt sich damit die Frage, wie in Europa die Bekämpfung des Terrorismus
so gestaltet werden kann, dass die
Grundrechte nicht unverhältnismäßig
eingeschränkt werden.
In diesem Fall handelt es sich um
einen geplanten Informationstransfer,
der in seinem Umfang bislang einzigartig ist. Dabei geht es um die Daten
des belgischen Finanzdienstleisters
Swift. Er wickelt für über 8.000 Banken
den Zahlungsverkehr ab, wobei täglich
15 Millionen Transaktionen anfallen.
Im Zuge der Terrorabwehr wollen die
US-Sicherheitsbehörden Zugriff auf
die Daten aus dem europäischen Zahlungsverkehr. Auf diese Weise wollen
sie erkennen, wer Terror-Organisationen finanziert, und wie die Finanzströme verlaufen. Offiziell wird
beschönigend von einer Vorsorgespeicherung gesprochen. De facto aber
handelt es sich um eine Vorratsspeicherung: Die Daten werden nicht ge404
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sammelt, um konkrete Verdachtsmomente aufzuklären, sondern auf
Vorrat bereitgehalten, um sie bei
möglichen künftigen Ermittlungen verwenden zu können. Nach US-Angaben
werden rund 20 Prozent der Swift-Daten gespeichert und rund ein Prozent
im Einzelfall ausgewertet.
Niemand weiß genau, wie viele und
welche Informationen die USA gehortet haben. Jahrelang sammelten sie im

„Tauschgeschäfte bei Bankdaten: Selbst hohe Standards
bieten nur schwachen Trost.“
Geheimen die Informationen von
Swift, der damals noch mehrere Server
in den USA betrieb. Auf einem wurden
die Daten des internationalen und damit auch des europäischen Zahlungsverkehrs gedoppelt. Als die US-Zeitung
Washington Post 2006 die Praxis der
Sicherheitsbehörden aufdeckte, reagierte Swift. Über einen Server in den
USA wird der nordamerikanische Zahlungsverkehr abgewickelt. Die europäischen Daten werden nun auf Servern
in den Niederlanden und in der
Schweiz gesammelt. An diese Daten
wollen die USA herangekommen und
benötigen dafür die Zustimmung der
Europäer.
Es ist schon erstaunlich, wie willfährig der EU-Ministerrat sich in den
Verhandlungen über das später abgelehnte Interimsabkommen dem Ansinnen der USA gebeugt hat. Wenn die
Daten nur bei Ermittlungen verwendet
werden, warum können sie nicht über
das Rechtshilfeabkommen mit den
USA angefordert werden? Darauf blieben die Minister bisher eine Antwort

schuldig. Auch die Grundsatzfrage, ob
der Pool mit Millionen von Bankdaten
der Sicherheit dient, wurde von ihnen
nicht aufgeworfen. Ebenso wenig
wurde ausreichend darüber diskutiert,
ob es Ermittlungserfolge gab und ob
diese die Grundrechtseinschränkungen
rechtfertigen.
Das hat wohl auch damit zu tun,
dass die europäischen Innenminister
eigene Interessen verfolgen. Die EUMitgliedsstaaten wollen den Zugriff auf
den Datenpool im US-Finanzministerium bekommen. Dies war ihnen im
Interimsabkommen zugesichert worden. Die Innenminister bezeichnen die
gespeicherten Informationen als wertig
und begründen dies mit vergangenen
Ermittlungserfolgen. So hätten die
Auskünfte aus den USA dazu beigetragen, die geplanten Anschläge auf britische Flugzeuge aufzuklären, heißt es.
Auch in den neuen Verhandlungen
bleibt diese Position des EU-Ministerrats unverändert Unwahrscheinlich ist
zudem, dass das EU-Parlament ein
zweites Mal das Abkommen blockiert.
Schon die Ablehnung des Interimsabkommens kam nur mit knapper
Mehrheit zustande.
Gerungen wird jetzt also um einen
besseren Daten- und Bürgerrechtsschutz. Ziel hat dabei zu sein, dass sowenig Daten wie möglich den USBehörden zur Verfügung gestellt
werden. So muss weiter wie bisher vorgesehen gelten, dass die US-Behörden
die Daten nicht automatisch abfragen
können, sondern diese ausschließlich
auf Anfrage und nach Kontrolle der Europäer erhalten. Zudem muss eine
strikte Zweckbindung erreicht werden,
so dass die US-Behörden nur für die
Terrorabwehr Informationen über europäische Bankkunden erhalten. Verhindert werden muss zudem, dass die USSicherheitsbehörden Datenpakete über
Europäer erhalten, wie dies beim Interimabkommen möglich gewesen wäre.
Nötig sind auch klare Regelungen, ob
und an wen die US-Behörden Daten weitergeben dürfen, so dass nicht ausländische Geheimdienste diese erhalten. Unerlässlich sind zudem hohe Standards
beim Datenschutz. Im Falle der Weitergabe müssen die Bankkunden informiert werden und klagen können.
Für die Europäer aber bieten selbst
hohe Standards nur einen schwachen
Trost. Mit dem Abkommen werden
ihre Bankdaten künftig sowohl bei den
US-Sicherheitsbehörden landen als
auch bei den europäischen.
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Aus der Arbeit des DAV
Anwaltschaft positioniert sich:
Compliance neues Tätigkeitsfeld
DAV-Forum Compliance: Auch der Mittelstand braucht Hilfe –
vorsorgende Rechtsberatung durch Anwältinnen und Anwälte

Aus der Arbeit des DAV
405 DAV-Forum Compliance
Neue Aufgaben für Anwälte
407 DAV-Forum Compliance
Rechtspolitische Podiumsdiskussion
407 DAV-Pressemitteilung
Keine Erscheinenspflicht für Zeugen bei Polizei
407 DAV-Pressemitteilung
Entschädigung bei zu langen Prozessen
408 Thüringer Anwaltsverband
Die Freiheit des Anwaltsberufs verteidigen
Rechtsanwältin Juliane Ernst
408 Anwaltverein Wiesbaden
Wie die Großen im Lokalen werben
Rechtsanwalt und Notar Ulrich Volk
410 DAV-Gesetzgebungsausschüsse
Stellungnahmen zu Gesetzgebungsvorhaben
410 Anwaltverein Frankfurt
Keine Schließung des VG Frankfurt
411 DAV und Amnesty International
Anwälte helfen verfolgten Anwälten: Vietnam
Ines Müller und Katrin Frauenkron,
Amnesty International
412 Deutsche Anwaltakademie
Nachrichten
412 AG Insolvenzrecht und Sanierung
Jahrestagung der Zwangsverwalter
Rechtsanwalt Michael Blauth

Compliance – mehr als eine Mode?
Auch dieser Frage ging Ende März das
DAV-Forum Compliance nach. Mehr
als 400 Anwältinnen und Anwälte aus
internationalen, aber auch aus vielen
kleineren Kanzleien sowie aus Unternehmen kamen in Düsseldorf zusammen. Die Erwartungen waren hoch,
war das DAV-Forum doch gleich mehrfach überbucht gewesen – und die Anwälte wurden dank sehr guter Referenten nicht enttäuscht.
„Wir wollen für unseren Beruf neue Tätigkeitsfelder
akquirieren“,
sagte
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer,
Präsident des Deutschen Anwaltvereins
zum Auftakt. Compliance sei kein Problem nur der internationalen börsennotierten Unternehmen. Mechanismen
zur Überwachung und Einhaltung gesetzlicher Regeln benötigten auch mittelständische Unternehmen. „Hier ist
vorbeugender anwaltlicher Rat dringend nötig“, sagte Ewer.
Compliance ist längst kein Randthema mehr für Spezialisten. Die rechtlichen Rahmenbedingugnen sind nach
den Worten von Rechtsanwalt Dr.
Christoph E. Hauschka inzwischen so
streng, dass Fehltritte gerade kleinere
Unternehmen in ihrem Bestand gefährden könnten. „Die großen Unternehmen gehen durch die Presse, die
mittelgroßen auch noch, die kleinen
verschwinden.“ Zwei Kernthemen
identifizierte Hauschka: Kartellverstöße
und Korruption. Seine wichtigste Botschaft: „Gelesen, gelacht, gelocht reicht

nicht.“ Neue Standards als Ergebnis einer Risikobewertung müssten geschult
und trainiert werden.
Wie die Thesen Hauschkas in verschiedenen Rechtsgebieten umgesetzt
werden können, zeigten fünf Referenten. Für die arbeitsrechtliche Compliance nannte Rechtsanwalt Dr. Thomas
Müller-Bonanni als Hauptthema den
Arbeitnehmerdatenschutz. Die Risiken
bei Compliance und IT-Recht stellte
Rechtsanwalt Dr. Michael Rath dar.
Das Spannungsfeld zwischen Steuerhinterziehung und Steueroptimierung
beleuchtete Rechtsanwalt Dr. Martin
Wulf. Für die strafrechtliche Risikobeurteilung empfahl Rechtsanwalt Alexander Schemmel, die branchenbezogenen
Risiken
zu
identifizieren.
Rechtsanwältin Dr. Daniela Seeliger berichtete, dass im Kartellrecht mit seinen
hohen Bußgeldern fast überall Gefahren
lauerten. „Das perfekte Kartell gibt es
nicht“, sagte Rechtsanwältin Dr. Daniela
Seeliger. Auch sie betonte, wie wichtig
die Schulung der Mitarbeiter sei.
Nicht alles können externe Anwälte
Dass die Hoffnung der Kanzleien auf
neue Geschäftsfelder auch Grenzen
kennt, machte Rechtsanwalt Dr. Klaus
Moosmayer deutlich. Der Compliance
Operating Officer der Siemens AG
sagte, dass Compliance nicht outgesourct werden könne: „Sie müssen
die Geschäftsabläufe kennen.“ Zugleich machte er klar, dass die Sie-

412 AG Sozialrecht
Premiere für den Deutschen Seniorenrechtstag
Rechtsanwalt Martin Schafhausen
413 AG Anwaltsnotariat
Neuregelungen im Gesellschaftsrecht:
Die Praxis ist gefordert
Rechtsanwalt Franz Peter Altemeier
414 AG Arbeitsrecht
Spitzenthema: Arbeitnehmerdatenschutz
Rechtsanwältin Dr. Nathalie Oberthür
415 AG Mediation
Mitgliederversammlung und Mediationstag
415 AG Medizinrecht
Mitgliederversammlung und Herbsttagung
415 DAV-Gesetzgebungsausschüsse
Neuer Ausschuss Menschenrechte
415 Personalien
Honorarprofessur / Neue Vereinsvorsitzende

Als besonderen Gast begrüßte DAV-Präsident Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer die nordrhein-westfälische Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter. Sie betonte, dass Compliance als Bestandteil guter Unternehmensführung
nicht von oben kommen, sondern im gesamten Unternehmen gelebt werden müsse.
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Mehr als 400 Teilnehmer waren gekommen.

2

Gab den Einstieg: Rechtsanwalt Dr. Christoph E.
Hauschka.

3

Rechtsanwalt Dr. Thomas Müller-Bonanni sprach
über arbeitsrechtliche Compliance.

4

Rechtanwalt Dr. Michael Rath: IT-Recht und
Compliance.

5

Rechtsanwalt Dr. Martin Wulf: Compliance und
Steuerrecht.

6

Das Thema von Rechtsanwalt Dr. Klaus Moosmayer:
Compliance-Officer im Unternehmen – Anforderungen und Aufgabenbereiche.

7

DAV-Vizepräsident Rechtsanwalt Dr. Friedwald
Lübbert (l.) moderierte, hier im Gespräch mit dem Referenten für das Strafrecht Rechtsanwalt Alexander
Schemmel.

8

Rechtsanwältin Dr. Daniela Seeliger stellte die
Compliance-Probleme im Kartellrecht vor.

9

Compliance im Verband: Dr. Tobias Brouwer
(Verband der chemischen Industrie).

10 Rechtsanwalt Eckart C. Hild sprach über seine Erfahrunen als Ombudsmann der Deutschen Bahn für
Korruptionsfälle.

12

13

11 Rechtsanwältin Dr. Regina Michalke analysierte die
BGH-Rechtsprechung zur Haftung von ComplianceVerantwortlichen.
12 Beim Begrüßungsabend auf Einladung des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen: Rechtsanwalt und
Notar Herbert P. Schons (DAV-Vorstandsmitglied, l.),
Rechtsanwalt Dr. Klaus Böhm (Vorsitzender des Landesverbands, M.) und Rechtsanwalt Jürgen Widder
(Vorsitzender des Anwaltvereins Bochum, r.)
13 Rechtsanwalt Dr. Rainer Preusche behandelte das
Thema Anwalt als Compliance-Dienstleister.
14 Ein Service des DAV: Das Forum war kostenfrei.

14
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15 DAV-Vizepräsidentin Rechtsanwältin Verena Mittendorf (M.) mit DAV-Vorstandsmitglied Rechtsanwältin
Dr. Ute Döpfer und dem Obmann der Landesverbände, Rechtsanwalt Uwe Kappmeyer.
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Aus der Arbeit des DAV

mens-Struktur mit 600 Compliance-Mitarbeitern für weltweit 400.000 Beschäftigte dem Listing der Aktie in den USA
geschuldet sei. Das müsse nicht Vorbild
für andere sein. Anders als Moosmayer
sah Rechtsanwalt Dr. Rainer Preusche
ein Feld für externe Dienstleister bei der
Compliance. Er warnte davor, aus dem
Bereich Compliance durch zu detaillierte Berichtspflichten wieder selbst ein
Risiko zu machen.
Wie wichtig die sorgfältige Risikobeurteilung ist, erläuterte Dr. Tobias
Brouwer vom Verband der chemischen
Industrie.
Die neuen Wege der Deutschen
Bahn zur Aufklärung von Korruptionsfällen stellte Rechtsanwalt Eckart C.
Hild vor. Der Strafverteidiger ist als
Ombudsmann der Deutschen Bahn tätig und nimmt – auch anonym – Verdachtsfälle entgegen. Der Erfahrungsbericht machte deutlich, wie individuell
Unternehmen vorgehen – und wie viel

Fingerspitzengefühl von einem Anwalt
verlangt wird.
Glänzender Schlusspunkt des Fachteils war die Analyse von Rechtsanwältin Dr. Regina Michalke zu einem
BGH-Urteil zur angeblichen Garantenstellung des Compliance-Verantwortlichen. Sie beruhigte: Das obiter dictum
des BGH gibt nach ihrer Auffassung
nicht viel für eine Haftung her.
Der eintägige Parforce-Ritt durch
das Compliance-Thema war mehr als
reine Fortbildung: Die glänzend ausgewählten Referenten zeigten nicht
nur mögliche Tätigkeitsfelder für Anwälte auf, sondern auch Fallen und Gefahren – und teilten damit ihr kostbares Know-how.
Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig, Berlin

Die Referate des DAV-Forums werden in einem der
nächsten Hefte des Anwaltsblatts veröffentlcht.

DAV-Pressemitteilung

Keine Erscheinenspflicht
für Zeugen bei der Polizei
Der DAV kritisiert den von drei Bundesländern eingebrachten „Entwurf eines
Gesetzes zur Verbesserung der Effektivität des Strafverfahrens“. Der Entwurf
sieht u.a. eine Erscheinens- und Aussageverpflichtung für Zeugen bei der
Polizei vor. Den Ausbau der polizeilichen Kompetenzen im Ermittlungsverfahren lehnt der DAV ab. Es gehe um
eine Demontage der Bedeutung der
Staatsanwaltschaft. ,Eine Verpflichtung
des Bürgers, Ladungen der Polizei Folge
zu leisten, ist mit seiner Rechtstellung
im liberalen Rechtsstaat nicht zu vereinbaren“, sagt DAV-Präsident Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer.
Quelle: DAV-Pressemitteilung Nr. 12/2010

DAV-Pressemitteilung
DAV-Forum Compliance

_______________ ____________________________ _________________________

Strafverfolgung ist und
bleibt Staatsaufgabe
Die rechtspolitischen Folgen von
Compliance diskutierten Anwälte
und Rechtspolitiker auf dem DAVForum Compliance in Düsseldorf unter der Moderation von Dieter Fockenbrock (Handelsblatt).
Die Rechspolltiker waren sich einig:
Neue Gesetze zur Regelung von
Compliance werden nicht gebraucht.
Das sagte sowohl Rechtsanwalt Siegfried Kauder (CDU, Vorsitzender des
Rechtsausschusses des Bundestags)
als auch Rechtsanwalt Jerzy Montag
(rechtspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die
Grünen). Einig waren sich die Regierungs- und Oppositonspolitiker auch
darin, dass die Strafverfolgung trotz
Compliance Sache des Staates sei.
Prävention könnten und sollten aber
die Unternehmen leisten. Rechtsanwalt Prof. Dr. Jürgen Wessing
warnte aus Sicht der Strafverteidiger
davor, amerikanische Ermittlungsmethoden über die Compliance nach
Deutschland zu holen.
Von einer neuen Inquisition unter dem Mantel Compliance wollte
Rechtsanwältin Sylvia Schenk (Vor-
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sitzende von Transparency International) nicht sprechen. Das Recht sei
im Falle der Korruption verschärft
worden. Probleme bereiten heute vor
allem Altfälle aus der Übergangsphase. Schenk erinnerte an das Ziel
der Korruptionsbekämpfung: Sie sei
nötig, weil das Opfer nicht sehe, dass
es geschädigt werde.
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Rechtsanwalt Sigfried Kauder (CDU, V orsitzender
des Bundestagsrechtsausschusses).
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Rechtsanwalt Jerzy Montag (rechtspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen)
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Rechtsanwältin Sylvia Schenk (Vorsitzende von
Transparency international, Deutschland)
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Rechtsanwalt Prof. Dr. Jürgen Wessing

Entschädigung bei zu
langen Prozessen
Das Bundesministerium der Justiz hat
einen Gesetzentwurf vorgelegt, der
Bürgern das Recht einräumt, eine
„Verzögerungsrüge“ bei zu langen Gerichtsverfahren zu erheben und Wiedergutmachung sowie Schadensersatz
zu verlangen. Für jeden Monat Verzögerung soll eine Entschädigung von
100 Euro fällig werden, im Einzelfall
mehr oder weniger. Der DAV begrüßt
grundsätzlich alles, was die Rechte der
Bürgerinnen und Bürger bei zu langen
Prozessen stärkt. Denkbar sei allerdings auch – wie vom DAV in der Vergangenheit schon vorgeschlagen – ein
echtes Rechtsmittel, das der Untätigkeitsbeschwerde, einzuführen. Darüber
müsste dann das nächst höhere Gericht
entscheiden. In jedem Fall sind die
Bundländer nach wie vor gefordert, die
Gerichte sachlich und personell so auszustatten, dass sie ihre Arbeit in angemessener Zeit erledigen können.
„Zur Qualität des gerichtlichen Verfahrens gehört auch dessen Dauer“, so
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer,
DAV-Präsident. Der Gesetzentwurf
biete keinen eigenen Rechtsbehelf, sei
jedoch eine geeignete Grundlage.
Quelle: DAV-Pressemitteilung 11/10
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Thüringer Anwaltsverband

Burkhard Hirsch: Die
Freiheit des Anwaltsberufs
verteidigen
Landesanwaltstag in Thüringen:
Rechtspolitik und Fortbildung
Landesanwaltstage haben sich inzwischen in mehreren Bundesländern
etabliert. Der Thüringer Anwaltsverband veranstaltete im März 2010 seinen diesjährigen Landesanwaltstag in
Erfurt.
Das Leitthema des Vormittags war
„Eingriffe in den Rechtsanwaltsberuf“.
Der Vorsitzende des Landesverbands
Rechtanwalt Andreas Schiller begrüßte
rund 90 Teilnehmer. Darunter auch
den Thüringer Justizminister, Dr. Holger Poppenhäger, den Thüringer Generalstaatsanwalts Hartmut Reibold, die
Vorsitzende des Thüringer Richterbundes und Vorsitzende Richterin am
Landgericht Kerstin Böttcher-Grewe sowie Vertreter der Rechtsanwaltskammer. Aus dem DAV waren Vertreter der
Landesverbände Nordrhein-Westfalen,
Hessen, Sachsen Anhalt, MecklenburgVorpommern und der Obmann der
Landesverbände im DAV, Rechtsanwalt
Uwe Kappmeyer aus Niedersachsen,
gekommen.
Den glänzenden Auftakt setzte
Rechtsanwalt Dr. Dr. Burkhard Hirsch,
ehemaliger Richter des Bundesverfassungsgerichts, mit seinem Vortrag
zum Thema „Sicherheit contra Freiheit
des Berufes“. In seiner mit starkem
Beifall bedachten Rede fasste er die erheblichen Eingriffe in das Recht auf
freie Berufsausübung in ökonomischer, vor allem aber sicherheitsrechtlicher Hinsicht zusammen. Er forderte die Anwaltschaft leidenschaftlich
auf, für die Erhaltung der Grundrechte

einzutreten, die er als Grundlage unserer menschlichen, rechtlichen und politischen Existenz bezeichnete. Schiller
betonte die Notwendigkeit, Eingriffe
grundsätzlich nicht hinzunehmen und
stellte klar, aus genau diesem Grunde
gegen das Thüringer Polizeiaufgabengesetz Verfassungsbeschwerde erhoben
zu haben.
Der Thüringer Justizminister betonte die wichtige Rolle der Anwaltschaft im Rechtsstaat und sagte, „die
Anwaltschaft ist ein unverzichtbarer
Teil der Thüringer Justiz“. Auch er
sähe, dass in einigen Bereichen die
ökonomische Lage der Anwaltschaft
unangemessen sei, insbesondere im
Bereich des Asyl- und Sozialrechts. Am
Rande der Veranstaltung sagte der Justizminister, dass in den letzten Jahren
die notwendige Balance zwischen Freiheit und Sicherheit zulasten der Freiheit verloren worden sei. Poppenhäger
erinnerte daran, dass exakt 40 Jahre vor
der Veranstaltung Willy Brandt in Erfurt die DDR besuchte und die damals
begonnene Ostpolitik auch dazu führte,
dass in Erfurt heute eine freie Anwaltschaft einen Landesanwaltstag feiern
könne.
Im Anschluss referierte Frank Rieger
als Mitglied des Chaos Computer Clubs
(CCC) über die vielfältigen technischen
Eingriffsmöglichkeiten und Sicherheitsrisiken in Anwaltskanzleien. Dabei
stellte er als mögliche Angreifer neben
Geheimdiensten und Ermittlungsbehörden auch Wirtschaftsspione heraus.
Am Nachmittag fand wie gewohnt
ein Fortbildungsprogramm mit bundesweit bekannten, hochkarätigen Referenten statt. Teilnehmer, Referenten
und Sponsoren bewerteten die Veranstaltung insgesamt positiv, so dass
der Thüringer Anwaltsverband voraussichtlich im nächsten Jahr wieder einen
Landesanwaltstag veranstalten wird.
Rechtsanwältin Juliane Ernst, Gera

Rechtsanwalt Andreas Schiller (Vorsitzender des Landesverbandes Thüringen, l.) begrüßte Thüringens Justizminister
Dr. Holger Poppenhäger (M.) und Rechtsanwalt Dr. Burkhard Hirsch, ehemaliger Richter des Bundesverfassungsgerichts.
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Anwaltverein Wiesbaden

Wie die Großen werben:
Anwälte können auch
lokal präsent sein
Anwaltverein setzt professionell
DAV- Imagekampagne um
Die DAV-Imagewerbung für Anwälte
ist eine Dachkampagne. Die örtlichen
Anwaltvereine können und sollen auch
selbst in ihren Gerichtsbezirken werben. Der DAV gibt einen Werbekostenzuschuss. Der Wiesbadener Anwaltund Notarverein zeigt, wie ein mittelgroßer Verein professionell für die Anwaltschaft werben kann.
Ganz ohne Geld geht es nicht
Der Vorstand des Wiesbadener Anwaltund Notarvereins hatte bereits 2005 –
als im DAV noch über eine Imagekampagne diskutiert wurde – entschieden,
auf der eigenen Homepage (www.anwaltverein-wiesbaden.de) eine Anwaltssuche für die eigenen Mitglieder zu installieren. Diese Arbeit war per
31.12.2008 abgeschlossen. Die Mitgliederversammlung hatte zudem bereits
im Jahr 2006 eine förmliche Beitragserhöhung beschlossen. Sie ging über
die DAV-Umlage für die Imagekampagne hinaus, um eigene Finanzmittel
für die lokale Umsetzung bereitzuhalten. Bis zum Start der lokalen Kampagne im November 2009 hatten wir
genügend Finanzmittel beisammen.
Konzept der lokalen Umsetzung
Bei einem Werbeetat von rund 50.000
Euro war dem Vorstand alsbald klar,
dass Rat von Profis für die sinnvolle
Verwendung notwendig ist. Wir haben
daher Kontakt zu einigen ortsansässigen Werbeagenturen aufgenommen,
eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt und im Ergebnis zwei Agenturen präsentieren lassen. Wir haben
schließlich die Agentur BBDO Sales
GmbH ausgewählt, weil wir den Eindruck hatten, dass diese Agentur den
Geist der DAV-Kampagne am ehesten
aufgenommen hatte. Das hat sich bewährt. Es gab eine intensive Kommunikation zwischen der Agentur des DAV
Goldfisch und den Mitarbeitern der
Agentur BBDO Sales. Mit der Agentur
haben wir dann einen Mediaplan erarbeitet und uns davon überzeugen
lassen, dass es bei einem solchen Wer-
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beetat sinnvoll ist, eine Art „Paukenschlag“ zu starten und die Werbung
nicht „tröpfchenweise“ über Wochen
und Monate versickern zu lassen.
Um später den Erfolg unserer lokalen Werbekampagne nachvollziehbar
zu machen, haben wir eine Befragung
in der Fußgängerzone in Auftrag gegeben. Diese brachte folgende für uns interessanten Erkenntnisse: Die wichtigsten Rechtsgebiete waren für den
Bürger Arbeitsrecht (25 Prozent),
Miet-/WEG-Recht (21 Prozent) sowie
Versicherungsrecht und Familienrecht
(jeweils 9 Prozent). Auf die Frage, wo
sie denn einen solchen Rechtsanwalt
suchen würden, gaben 47 Prozent
„Empfehlung von Freunden, Bekannten, Kollegen“, 13 Prozent „InternetSuchmaschinen“ und 9 Prozent „Gelbe
Seiten, Branchenbuch und Telefonbücher“ an. Das war aufschlussreich: Anwälte werden heute eher über
das Internet als über die (viel zu teuren) Telefonbücher gefunden. Das Ergebnis der Umfrag führte dazu, die gesamte Werbekampagne auf die
Homepage auszurichten.
Der Startschuss für die Kampagne
Das neue große Justizzentrum Wiesbaden nahm am 13.11.2009 an einer zentralen Ausfallstraße seine Arbeit auf.
Sukzessive zogen die Gerichte aller Gerichtsbarkeiten und die Staatsanwaltschaft in dieses Gebäude. Das war ein
„Aufregerthema“ in der örtlichen
Presse. Am 12.11.2009 erschienen
große Artikel im Wiesbadener Kurier
und im Wiesbadener Tagblatt. Am Tag
danach reagierten wir mit der halbseitigen Anzeige „Das neue Justizzentrum
in Wiesbaden ist eröffnet. Wir halten
Sie da raus.“ Das Motiv erschien auch
in einer Sonderbeilage eines Anzeigenblatts. Im Dezember 2009 ließen wir
an 20 Stellen auf den wichtigsten Ringund Einfallstraßen der Stadt große Plakate mit demselben Motiv platzieren.
Von Anfang Dezember 2009 bis Ende
Januar 2010 hingen an sechs Brücken
in Wiesbaden Werbebanner. Bis Ende
Januar 2010 fuhren insgesamt vier
Busse mit unserer Werbung. Parallel
zu diesen Werbemaßnahmen schalteten wir ein Google-Suchmaschinenmarketing.
Wirkungen unserer Imagekampagne
Der Wiesbadener Anwalt- und Notarverein hat im April 2010 – also in einem gewissen zeitlichen Abstand nach
dem Ende der Kampagne – die Befra-
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Das „Aufregerthema“ in Wiesbaden war im November
2009 die Eröffnung des neuen, großen Justizzentrums. Die Wiesbadener Anwälte reagierten mit
einem Anzeigenmotiv: Im Stil der DAV-Imagewerbung
wurde das Gebäude mit dem Slogan „Das neue
Justizzentrum in Wiesbaden ist eröffnet. Wir halten
Sie da raus.“
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Zur lokalen Imagewerbung in Wiesbaden gehörten
auch Motive auf Bussen. Der Slogan „Erklären Sie
denen mal, dass das Radargerät falsch eingestellt
ist.“ sollte gerade Autofahrer ansprechen.

2

gung in der Fußgängerzone wiederholt.
Gegenüber der Erstbefragung bei Beginn der Kampagne konnte der Bekanntheitsgrad des Vereins ebenso gesteigert werden wie das Wissen um die
eigene lokale Anwaltssuche auf unserer
Homepage. Noch deutlicher zeigt sich
die Wirkung der Kampagne an der Entwicklung der Zugriffszahlen auf die
Homepage. Hier lässt sich folgende
Entwicklung feststellen:Vor Beginn der
Kampagne hatten wir monatlich im
Durchschnitt 375 Zugriffe von unterschiedlichen IP-Adressen auf unsere
Homepage. Während der Kampagne
entwickelten sich die Zugriffszahlen
wie folgt:985 in November 2009, 1.549
im Dezember 2009, 3.222 im Januar
2010, 2.192 im Februar 2010 und 1.059
im März 2010. Fast 40 Prozent der
Klicks gingen direkt auf die Anwaltsuche.
Vorbild für andere Anwaltvereine
Nach unserer Einschätzung sind die
Vorstände der Anwaltvereine mit einer
professionellen Umsetzung der Imagekampagne vollkommen überfordert.
Wir haben völlig falsche Vorstellungen
von der Werbewirksamkeit der unter-

schiedlichen Medien. Es empfiehlt sich
daher sehr, die Durchführung, Planung und Überwachung der lokalen
Kampagne einer professionellen Agentur zu übertragen, zumindest bei Werbeetats ab einer bestimmten Größe.
Die Kooperation mit der Agentur
Goldfisch ist zwingend erforderlich,
stellt aber kein Problem dar. Werbefachleute untereinander sprechen dieselbe Sprache. Die Kosten, die durch
die Einschaltung einer Agentur entstehen, werden wieder herausgeholt durch
die Agenturrabatte, die von Werbeträgern gewährt werden. Die Kooperation
mit dem DAV erweist sich als unproblematisch. Innerhalb weniger Tage
wird die Zusage der 50prozentigen
Komplementärfinanzierung eingehalten und die entsprechenden Beträge
überwiesen.
Der Wiesbadener Anwalt- und Notarverein wird nunmehr auf Dauer mit seiner Werbeagentur zusammenarbeiten
und innerhalb des jährlichen Budgets
fortlaufend Imagewerbung betreiben.
Wir setzen dabei auch auf die langfristige Kofinanzierungszusage des DAV.
Rechtsanwalt und Notar Ulrich Volk, Wiesbaden
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Anwaltverein Frankfurt
DAV-Gesetzgebungsausschüsse

_______________ ____________________________ _________________________

Stellungnahmen zu
Gesetzgebungsvorhaben
Die 33 Gesetzgebungsausschüsse des
DAV begleiten aktuelle Gesetzgebungsvorhaben. Das Anwaltsblatt weist
auf wichtige Stellungnahmen hin.
Ausschuss Vergaberecht
9
Rechtsschutz unterhalb der EUSchwellenwerte (17/2010)
Der DAV hat durch seinen Vergaberechtsausschuss in einer Initiativstellungnahme
konkrete Vorschläge zur Einführung eines effektiven Rechtsschutzes auch unterhalb
der europarechtlich vorgegebenen
Schwellenwerte erarbeitet. Der DAV
hält eine gesetzliche Regelung des
Rechtsschutzes bei Unterschwellenvergaben grundsätzlich für erforderlich und schlägt deswegen vor, im
Rahmen des 4. Teils des GWB Vorschriften für einen effektiven Rechtsschutz unterhalb der Schwellenwerte
zu ergänzen.
Ausschuss Informationsrecht
Strafrechtlichter Datenschutz
(10/2010)
Zum Rahmenbeschluss 2009/315/IJ
und den Beschluss 2009/316/IJ des
Rates betreffend das Europäische
Strafregisterinformationssystem
(ECRIS) hat der DAV durch den Informationsrechtsausschuss Stellung
bezogen. Der europäische Austausch
von Daten zwischen Strafregister auf
die Daten fremder Register kann aus
Sicht des DAV nur erlaubt sein,
wenn zwei Prinzipien eingehalten
werden: Die Erhebung der Daten
muss für die Aufgabenerfüllung erforderlich sein und sie muss dem
Verhältnismäßigkeitsprinzip entsprechen. Beides wird in der Stellungnahme näher erläutert. Andernfalls
wird das Grundrecht auf Datenschutz gefährdet.

9

Ausschuss Insolvenzrecht
Bestellung eines Insolvenzverwalters (12/2010)
Das Reformvorhaben der Bundesregierung für das Insolvenzrecht im
Hinblick auf eine Neuregelung zur
Insolvenzverwalterbestellung
diskutiert der DAV durch den Aus-

9
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schuss Insolvenzrecht in seiner
Stellungnahme. Der DAV vertritt
grundsätzlich den Standpunkt, dass
für relevante Sanierungsverfahren
die Notwendigkeit bestehe, den Einfluss der Insolvenzgläubiger und der
übrigen Verfahrensbeteiligten auf die
Bestellung einer konkreten Verwalterperson gestärkt zu stärken. Es
wird konkret eine Ergänzung des § 56
InsO vorgeschlagen.
Ausschuss Familienrecht
Änderung des Vormundschaftsrechts (14/2010)
Der DAV hat in einer Stellungnahme
durch den Ausschuss Familienrecht
zur Änderung des Vormundschaftsrechts gefordert, dass die Finanzierung gesichert und die bloße Sollvorschrift des § 55 Abs. 2 SGB VII
angepasst werden muss, damit die
Vormünder tatsächlich mehr persönlichen Kontakt zu ihren minderjährigen Mündeln pflegen und sie vor
Vernachlässigung und Misshandlungen bewahren können. Es kann nicht
sein, dass die Pflicht zur persönlichen Betreuung den Mitarbeitern
auferlegt wird, ohne dass gewährleistet ist, dass sie dies auch leisten
können. Der finanzielle Mehrbedarf
ist durchaus bezifferbar.

9

Ausschuss Strafrechtsausschuss
Erscheinens- und Aussageverpflichtung vor der Polizei (19/2010)
Im April 2010 befasste sich der
Rechtsausschuss des Deutschen Bundesrats mit einem von den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern
und Hessen eingebrachten Entwurf
eines Gesetzes zur Verbesserung der
Effektivität des Strafverfahrens, in
dem eine Verpflichtung für Zeugen
vorgesehen ist, auf Ladung der Polizei zu erscheinen und zur Sache auszusagen. Der DAV lehnt diesen Ausbau der polizeilichen Kompetenzen
zu Lasten der Staatsanwaltschaften
in Ermittlungsverfahren in einer
Stellungnahme des Strafrechtsausschusses ab. Mehr dazu in der Meldung auf Seite 407 in diesem Heft.

9

Alle Stellungnahmen finden Sie Internet
www.anwaltverein.de/Interessenvertretung/
Stellungnahmen.

Anwaltsprotest: Keine
Schließung des
VG Frankfurt
Der Frankfurter Anwaltverein hat mit einer Pressemitteilung Ende März gegen
Pläne des hessischen Justizministers
Jörg-Uwe Hahn (FDP) protestiert, im
Zuge einer neu formierten Verwaltungsgerichtsbarkeit das Verwaltungsgericht
Frankfurt zu schließen. Das Anwaltsblatt
zitiert aus der Pressemitteilung:
Käme es tatsächlich zur Schließung
des größten hessischen Verwaltungsgerichts, gäbe man nicht nur viel
Bürgernähe auf, sondern es entstünde
auf Jahre hinaus ein immenser Kompetenzverlust. Das Argument, dass es
mit der Schließung zu erheblichen
Kosteneinsparungen im Justizhaushalt
käme, können die Frankfurter Anwälte
überhaupt nicht nachvollziehen.
Wie wichtig der Sitz des Verwaltungsgerichts in Frankfurt ist zeigt der
Vorsitzende des Frankfurter Anwaltvereins Rechtsanwalt Kurt Degenhard an
mehreren Beispielen: Die enge Verknüpfung des Verwaltungsgerichtes
mit dem Frankfurter Flughafen, dem
bundesweit größten Eingangstor für
Asylantragsteller, macht es aus völkerrechtlichen Gründen notwendig, dass
ein schnelles rechtsstaatlich akzeptables Überprüfungsverfahren durchgeführt wird, ob der Antragsteller einreisen darf oder nicht.
Der Frankfurter Anwaltsverein hat
mit dem Bundesminister des Inneren
einen Vertrag geschlossen, nach welchem er die Aufgaben am Flughafen
übernimmt, den Antragstellern für dieses Verfahren einen Rechtsanwalt zur
Verfügung zu stellen. Zuständig für
die Rechtsmittel ist das Frankfurter
Verwaltungsgericht. Da es bei einem
solchen Verfahren um sehr enge Fristen geht, würden es die betroffenen
Rechtsanwälte als eine Behinderung ihrer Tätigkeit ansehen, müssten sie ein
anderes als das am Flughafen ansässige
Verwaltungsgericht akzeptieren.
Ein weiterer Aspekt ergibt sich aus
dem Finanzplatz Frankfurt und den damit verbundenen Verfahren in Sachen
Finanzdienstleistungsaufsicht, für die
das Frankfurter Verwaltungsgericht
bundesweit zuständig ist.
Quelle: Frankfurter Anwaltsverein,
Pressemitteilung vom 25. März 2010

MN

Aus der Arbeit des DAV

DAV und Amnesty International

Anwälte helfen verfolgten
Anwälten
In diesem Heft: Vietnam
Der Deutsche Anwaltverein unterstützt
die Arbeit von Amnesty International.
Im Anwaltsblatt werden regelmäßig
Fälle von Anwältinnen und Anwälten
vorgestellt, die sich auch unter schwierigen Bedingungen für die Einhaltung
der Menschenrechte einsetzen – auch
wenn sie deswegen selbst Gefahr laufen, in ihrer beruflichen Tätigkeit behindert zu werden und Repressionen
bis hin zur Inhaftierung erleiden.
Die seit der Wiedervereinigung des
kommunistischen Nord- und des durch
den Westen unterstützten Südvietnams
im Jahre 1976 bestehende Sozialistische Volksrepublik Vietnam war in den
letzten Jahren aufgrund wiederkehrender staatlicher Repressalien gegen Dissidenten Adressat zahlreicher Aktionen
von Amnesty International.
Einparteiensystem
Politisch grundlegend für Vietnam ist
das Einparteiensystem, bestehend aus
der Kommunistischen Partei Vietnams,
der gemäß Art. 4 der vietnamesischen
Verfassung die führende Rolle im Staat
zuerkannt wird. Die Nationalversammlung – auch als Einkammernparlament
bezeichnet – ernennt den Staatspräsidenten, den Premierminister sowie
weitere wichtige Repräsentanten der
Exekutive und Judikative. Art. 69 der
Verfassung garantiert den Bürgern
zwar das Recht auf Meinungsfreiheit,
das Informationsmonopol liegt jedoch
gemäß Art. 33 beim Staat. Es verwundert daher nicht, dass die sich seit 2006
verstärkt bildenden, nicht genehmigten
politischen Parteien und mit ihnen
zahlreiche Juristen, die für Demokratie,
Meinungsfreiheit und den Schutz der
Menschenrechte eintreten, massiven
Einschränkungen – bis hin zu Verhaftungen und unfairen Gerichtsverfahren
– unterworfen sind.
Eine der Festgenommenen im Jahr
2006 ist die Rechtsanwältin Bui Thi
Kim Thanh, die gegen ihren Willen
und ohne medizinische Indikation für
einen Zeitraum von über acht Monaten
in eine psychiatrische Klinik eingewiesen und dort mit Medikamenten ruhig
gestellt wurde. Sie hatte die verbotene
„Demokratische
Partei
Vietnams“

rechtlich beraten und vertrat Familien
mit geringem Einkommen bei der
Durchsetzung von Entschädigungen
für staatlich veranlasste Enteignungen.
Keine Meinungsfreiheit
Auch in jüngerer Zeit reißen die Meldungen über Repressalien gegenüber
Rechtsanwälten nicht ab. So war der
bekannte Anwalt und ehemalige stellvertretende Vorsitzende der Anwaltskammer in Ho-Chi-Minh-Stadt, Le
Cong Dinh, am 13. Juni 2009 von der
Polizei für innere Sicherheit in seinem
Büro festgenommen worden. Vertreter
der Ermittlungsbehörde des Ministeriums für Staatssicherheit erklärten bei
einer Pressekonferenz, dass er „mit
ausländischen subversiven Kräften zusammenarbeite, um Unterlagen zu
veröffentlichen, welche die sozialwirtschaftliche Politik der Regierung
stören.“ Man beschuldigte ihn zudem,
mit internationalen Medien wie der
BBC und Radio Free Asia Kontakt zu
haben und als Rechtsanwalt „verfälschte“ Informationen über die rechtstaatliche Lage in Vietnam zu verbreiten.
Lautete der Vorwurf gegen Le Cong
Dinh noch in der Anklage auf „Propaganda gegen die Sozialistische Republik Vietnam“ gemäß § 88 des vietnamesischen Strafgesetzbuches (vietn.
StGB), wurde er während des Verfahrens in den Straftatbestand der „umstürzlerischen Aktivität“ gemäß § 79
umgewandelt und die Straferwartung
damit erheblich verschärft. § 79 sieht
vor, dass Initiatoren, Organisatoren
und aktive Teilnehmer an Aktivitäten
mit dem Ziel eines Umsturzes der
Volksherrschaft mit lebenslanger Haft
oder der Todesstrafe bestraft werden
können.
Le Cong Dinh hatte im Jahr 2007
die bekannten Menschenrechtsanwälte
Le Thi Cong Nhan und Nguyen Van
Dai bei der gerichtlichen Anhörung im
Rahmen ihrer Rechtsmittelverfahren
vertreten. Die beiden Anwälte waren
nach § 88 des vietnamesischen StGB zu
drei bzw. vier Jahren Haft mit anschließendem Hausarrest verurteilt worden.
Die Behörden beschuldigten die Anwältin Cong Nhan unter anderem, mit
drei Studenten über Menschenrechte
und Menschenwürde diskutiert zu haben. Wie ihr Kollege Dai hatte sie sich
zudem durch ihren engagierten Einsatz
für die Religionsfreiheit von Christen
in Vietnam einen Ruf weit über die
Landesgrenzen hinaus geschaffen. Le

Cong Dinh hatte sich als Verteidiger
der beiden Anwälte in diesen Prozessen für die Abschaffung des § 88 des vietnamesischen StGB ausgesprochen,
da dieser gegen den Internationalen
Pakt über bürgerliche und politische
Rechte verstoße, den auch Vietnam unterzeichnet hat.
Fünf Jahre Haft sind mildes Urteil
Am 20. Januar 2010 wurde Le Cong
Dinh nunmehr zu fünf Jahren Freiheitsstrafe mit anschließendem Hausarrest verurteilt. Vor Verkündung des
Urteils berieten die Richter gerade einmal 15 Minuten und verlasen danach
45 Minuten lang ein vorbereitetes Urteil. Die vergleichweise milde Strafe ist
vor allem der internationalen Aufmerksamkeit zu verdanken, die sein Fall erregt hatte. Die Anwältin Le Thi Cong
Nhan wurde nach Verbüßung ihrer
Haftstrafe am 6. März 2010 aus dem
Gefängnis entlassen, steht aber weiter
unter Hausarrest. Ihr Kollege Nguyen
Van Dai ist noch immer inhaftiert.
Die verurteilten Juristen wurden
aus der Rechtsanwaltskammer ausgeschlossen und mit einem Berufsverbot belegt.
Amnesty International betrachtet
die Anwälte als gewaltlose politische
Gefangene, die allein aufgrund der
Wahrnehmung ihres Rechts auf freie
Meinungsäußerung
festgenommen
und verurteilt wurden und fordert deren bedingungslose Freilassung sowie
die Abschaffung oder Änderung der Paragraphen des vietnamesischen Strafgesetzbuchs, die friedlichen politischen
Dissens kriminalisieren.
Ines Müller und Katrin Frauenkron,
Amnesty International

Mit der Veröffentlichung der Fälle von Kolleginnen
und Kollegen, die sich auch in schwierigen Situationen für die Einhaltung der Menschenrechte einsetzen, will der DAV einen Beitrag zu ihrem Schutz
leisten. Wollen Sie sich auch ganz persönlich einsetzen? Nähere Informationen im Internet unter
www.ai-juristen.de. Dort finden Sie aktuelle Fälle
von bedrohten Anwältinnen und Anwälten sowie Informationen, wie Sie sich engagieren können.
Es sind im Anwaltsblatt bereits Beiträge erscheinen
über Rechtsanwälte aus Russland (AnwBl 12/2006
und 5/2009), Zimbabwe (2/2007), Mexiko (5/2007),
Iran (11/2008), China (3/2009 und 12/2009), Syrien
(6/2009), Guinea-Bissau (10/2009) und Kolumbien
(4/2010).
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AG Insolvenzrecht und Sanierung

AG Sozialrecht

Arbeitsgruppe Zwangsverwaltung: Jahrestagung auf
dem Insolvenzrechtstag

Premiere für den
Deutschen
Seniorenrechtstag

Die Arbeitsgruppe Zwangsverwaltung
der Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung hat ihre 7. Jahrestagung im März in Berlin veranstaltet.
Die mehr als 70 Teilnehmer waren
überwiegend Rechtsanwälte, die als
Zwangsverwalter tätig sind. Aber auch
Steuerberater, Rechtspfleger und Bankenvertretern waren gekommen.
Richter am Bundesgerichtshof Dr.
Jürgen Schmidt-Räntsch (V. Zivilsenat)
referierte über die neuere Rechtsprechung des BGH in Zwangsverwaltungssachen und ihrem wohnungseigentumsrechtlichen Umfeld. Ihm
gelang es, die den Entscheidungen
zugrundeliegenden komplexen Sachverhalte zu vereinfachen und die tragenden Gründe nachvollziehbar herauszuarbeiten. Anschließend sprach
Rechtsanwalt Ralf Engels (Euskirchen)
über grundstücksbezogene Altlasten in
der Zwangsversteigerung und in der
Zwangsverwaltung. Prof. Ulrich Keller
(Berlin) widmete sich wieder einmal
den aktuellen Entwicklungen im
Zwangsverwaltungsrecht. Den Schlusspunkt setzte sich Rechtsanwältin Martina Walke (Frankfurt am Main) in ihrem Vortrag „Zwangsverwaltung aus
Gläubigersicht – Risiko oder Chance?“.
Sie schilderte, wie die derzeitige
Rechtsentwicklung aus Gläubigersicht
die Attraktivität der Zwangsverwaltung
beeinflusse.
Nach Abschluss der Tagung fand
die Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und
Sanierung (Arbeitsgruppe Zwangsverwaltung) statt. In den Beirat und zum
Sprecher der Arbeitsgruppe Zwangsverwaltung wurde erneut Rechtsanwalt
Peter Depré (Mannheim) gewählt. Weiterhin wurden in den Beirat wieder gewählt Rechtsanwalt Michael Hawelka
(Leipzig), Rechtsanwalt Leif Holger Wedekind (Lüneburg) und Rechtsanwalt
Bernd Weber (Nürnberg). Rechtsanwalt
Hans-Martin Bergsdorf (Henningsdorf)
wurde für Rechtsanwalt Dr. Florian
Stapper (Leipzig), welcher nicht mehr
kandidierte, neu in den Beirat gewählt.

Rechtsprobleme für eine wichtige
Zielgruppe diskutiert

Deutsche Anwaltakademie

_______________ ___________________

Nachrichten
Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat und DAA kooperieren
Nach der Neuregelung des Zugangs zum Anwaltsnotariat haben
es sich die AG Anwaltsnotariat
und die Deutsche Anwaltakademie
zum Ziel gesetzt, angehende Anwaltsnotarinnen und -notare optimal auf die neue Fachprüfung vorzubereiten. Die Angebote bestehen
aus Grundlagen zur Vorbereitung
auf das Notaramt und speziellen
Klausurenkursen. Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft
profitieren
von besonders günstigen Preisen.
Düsseldorfer Insolvenztage
Mit den Richtern am BGH Dr.
Lutz Strohn und Ilse Lohmann
haben die Veranstalter der 12.
Düsseldorfer Insolvenztage am
24./25. Juni 2010 im Düsseldorfer
Industrieclub erneut namhafte Referenten gewinnen können. Themen sind die Gesellschafterhaftung nach dem MoMiG (Strohn),
die Haftung des Insolvenzverwalters (Lohmann) und die Insolvenzanfechtung im Mehrpersonenverhältnis (Prof. Dr. Florian Jacoby,
Universität Bielefeld).
Berliner IT-Rechtstag
Die AG Informationstechnologie,
der Berliner Anwaltsverein und die
Deutsche Anwaltakademie veranstalten am 2. Juli 2010 den Berliner
IT-Rechtstag. Neben dem fachlichen Austausch rund um das ITRecht werden aktuelle Themen wie
Datenschutz und Auftragsdatenverarbeitung, (Un-)Soziale Netzwerke
und Mobile Commerce behandelt.
Neu: E-Seminare
Interesse am Thema aber keine
Zeit ein Seminar zu besuchen oder
ein Buch zu lesen? Die neuen E-Seminare der Deutschen Anwaltakademie bieten zweistündige Fachvorträge im Internet als Einstieg
bzw. Auffrischung in verschiedene
Fachthemen. Informationen und
Preise unter www.anwaltakade
mie.de.
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Rechtsanwalt Michael Blauth, Mannheim

Die Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht
geht mit der Deutschen Anwaltakademie zusammen neue Wege: Das Seniorenrecht wächst an Bedeutung –
und die Rechtsfragen haben es in sich.
„Es ist deshalb nicht die Frage, ob ein
Mensch stets in der Blüte der Jugend,
verbunden mit Wohlstand und Gesundheit, leben wolle, sondern wie er
ein ewiges Leben mit all den üblichen
Nachteilen, die das Alter mit sich
bringt, verbringen würde.“ Dieses Zitat
von Jonathan Swift (aus Gulliveŕs Reisen) findet sich bereits im Vorwort des
von der Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht herausgegebenen Buches „Seniorenrecht in der anwaltlichen Praxis“.
Rechtsanwalt Ronald Richter (Vorsitzender der AG Sozialrecht) verband
dieses Zitat mit der Feststellung, dass
sich der Altersaufbau unserer Gesellschaft verändere und sich die Anwaltschaft daher auf einen ändernden Beratungsbedarf der älter werdenden
Gesellschaft einstellen müsse.
Nur folgerichtig war, dass sich mit
dieser Thematik am 16.4.2010 der von
der Deutschen Anwaltakademie und
der Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht
veranstaltete 1. Deutsche Seniorenrechtstag befasste. Die rund 80 Teilnehmer haben sich mit Fragen der Patientenverfügung, des neuen Wohn- und
Betreuungsvertragsgesetzes, des Elternunterhalts, der Sterbehilfe und der
Qualitätssicherung in der Pflege beschäftigt.
Patientenverfügung
Die Vielschichtigkeit der Rechtsbeziehungen zwischen Patient/Arzt und Betreuer/Bevollmächtigtem, die bei der
Erstellung einer Patientenverfügung
nach §§ 1901 a ff. BGB zu berücksichtigen sind, stellte Rechtsanwältin Dr.
Gudrun Doering-Striening vor. Die gesetzlichen Neuregelungen stellen dabei
hohe Anforderungen an die wirksame
Ausgestaltung einer Patientenverfügung. Nach Auffassung der Referentin
wird es in Zukunft nicht genügen, Patientenverfügungen allein von Ärzten
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oder nicht juristisch geschulten Personen beraten und erstellen zu lassen.
Neues Informationspflichten
Christine Gassner stellte in ihrem Referat die Neuregelungen des Wohn- und
Betreuungsvertragsgesetzes (WBVG)
vor. Werden in Zukunft in einem oder
mehreren Verträgen sowohl die Überlassung von Wohnraum als auch die
Erbringung von Pflege- und Betreuungsleistungen geregelt, sind die als
verbraucherschützend zu verstehenden
Neuregelungen im WBVG zu beachten. Das Gesetz ist offen für neue
Wohn- und Betreuungsformen im Alter, bei Behinderung und sonstiger
Pflegebedürftigkeit. Es finden sich Regelungen zu sehr weitgehenden Informationspflichten vor Vertragsschluss
und über die Möglichkeit des Wechsels
der Vertragsparteien, die sich an den
mietrechtlichen Regeln orientieren.
Elternunterhalt, Sterbehilfe und Noten
Versah Rechtsanwältin Ursula Mittelmann die Überschrift ihres Referats ursprünglich noch mit einem Fragezeichen, konnte sie schließlich doch über
„Neues zum Elternunterhalt“ berichten. Als wegweisend stellte die Referentin dabei nicht nur ein Urteil des Oberlandesgerichts
Oldenburg
vom
14.1.2010 vor. Das Oberlandesgericht
Oldenburg macht in seinem Urteil
vom 14.1.2010 beachtenswerte Ausführungen zur unbilligen Härte im Sinne
des § 94 SGB XII und ob bei der
Rückgriffsmöglichkeit des Sozialhilfeträgers der Hilfe zur Pflege gewährt,
nicht auch wenigstens anteilmäßig die
Einkommensgrenze
berücksichtigt
werden muss, die beim Rückgriff bei

der Gewährung von Grundsicherungsleistungen zu beachten ist.
In einem sehr beachtenswerten Referat stellte Prof. Gunter Arzt seine Erwägungen zur „Sterbehilfe in Form der
Suizidhilfe“ vor. Deutlich wurden dabei
nicht nur in seinem Vortrag, sondern
auch in der sich anschließenden Diskussion mit den, vor welchen rechtlichen und tatsächlichen Schwierigkeiten betroffene Angehörige, Ärzte,
juristische Berater und Gerichte stehen, wenn eine lebenserhaltende, lebensverlängernde Behandlung nicht
begonnen oder nicht weitergeführt werden soll, Betroffene um Suizidhilfe bitten. Nach Auffassung des Referenten
ist der behandelnde Arzt verpflichtet,
die Behandlung abzubrechen, wenn
der Patient sich gegen die Weiterbehandlung ausspricht.
Die Bedeutung der von Rechtsanwalt Ronald Richter dargestellten
Qualitätssicherung in der Pflege durch
Schulnoten, zeigte sich nicht nur in
dem regen Austausch der Teilnehmer
an der Podiumsdiskussion, sondern
auch an den zahlreichen zum Teil auch
kontroversen Beiträgen der Zuhörerinnen und Zuhörer. Einhellig auf Zustimmung stieß die Feststellung des Referenten, dass eine Qualitätssicherung in
der Pflege erforderlich sei. Uneins war
man sich dabei, ob diese Qualitätssicherung tatsächlich durch das jetzt in die
Diskussion geratene „Schulnotensystem“ gewährleistet werde.
Der Seniorenrechtstag sollte auch
in den kommenden Jahren auf dem
Veranstaltungskalender der Sozialrechtler nicht fehlen.
Rechtsanwalt Martin Schafhausen,
Frankfurt am Main

Die Referenten (v.l.n.r.): Dr. Bodo de Vries (evangelisches Johanneswerk), Rechtsanwältin Ursula Mittelmann , Rechtsanwältin Dr. Gudrun Doering-Striening, Christina Gassner (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend), Rechtsanwalt Ronald Richter und Prof. Dr. Gunther Arzt. Nicht auf dem Foto, bei der Podiusmdiskussion aber
mit dabei: Dr. Peter Pick (Medizinischer Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen).

AG Anwaltsnotariat

Neuregelungen im
Gesellschaftsrecht:
Die Praxis ist gefordert
Frühjahrstagung als Dikussionsforum der Anwaltsnotare
Die Frühjahrstagung der Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat nahm
im März 2010 die aktuellen Reformen
im Gesellschaftsrecht unter die Lupe.
70 Praktiker diskutierten mit Vertretern aus Wissenschaft und Justiz in Essen. Fazit: Die Probleme der „neuen“
BGB-Gesellschaft sind keineswegs
gelöst. Die Praxis, vor allem im Grundstücksverkehr, steht vor unzumutbaren
Unsicherheiten und Risiken – die auch
eine kuriose Dogmatik nicht lösen
kann. Es wird Aufgabe der Praxis sein,
Rechtsicherheit und Transparenz im
Grundstücksverkehr wiederherzustellen.
Notarielle Probleme in der Insolvenz
Im Kontext von „Wirtschaftsunordnung“ ist das Expertenwissen von
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten stark gefragt: Gesellschaftsrechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit der Abwicklung von
Unternehmen gewinnen an Bedeutung. Auch kleinere und mittelständische Unternehmen wollen gewappnet sein. Bei der Beurkundung mit
Urkundsbeteiligten in der Krise lauern
Gefahren, auf die auch der Notar vorbereitet sein muss. Aus erster Hand
vermittelte Rechtsanwalt Rolf Weidmann das nötige strukturelle Hintergrundwissen und erläuterte die sich
stellenden insolvenzrechtlichen Praxisprobleme.
Auch Totgesagte leben länger ...
Zwar sinkt die Zahl der Neuanmeldungen englischer Limiteds aufgrund des
MoMiG und der Schaffung der Unternehmergesellschaft kontinuierlich, die
bestehenden können die notarielle Praxis häufiger als gedacht in unangenehme Situationen bringen, besonders
bei Anmeldung und Löschung von
Zweigniederlassungen. Eine Anleitung
für den Umgang mit ausländischen
Zweigniederlassungen gab der Berliner
Richter beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg (Handelsregister) und Hochschuldozent Robin Melchior. Anhand
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zahlreicher Beispiele verdeutlichte Melchior die zu beachtenden Besonderheiten im Umgang mit der Limited.
Die GbR nach der Reform
Am 18. August 2009 ist der neue Absatz 2 des § 47 GBO in Kraft getreten.
Seitdem sind bei Grundstücksgeschäften einer GbR stets auch deren Gesellschafter im Grundbuch einzutragen.
Das Gesetz erklärte die Eintragung der
Gesellschafter zum echten Grundbuchinhalt im Sinne von § 892 BGB. Viele
Probleme
im
Immobilienverkehr
konnte die GbR-Reform dadurch lösen
– einige neue warf sie hingegen auf.
Prof. Roland Böttcher diskutierte mit
den Anwesenden die für die Praxis nur
schwer handhabbaren offenen Fragen.
Deutsches Notariat hält Brüssel stand
„Das Notariat in Deutschland wird
auch nach dem EuGH-Urteil bestand
haben“, sagte Rechtsanwalt und Notar
Christian Ruthenbeck, der gemeinsam
mit Rechtsanwalt Franz Peter Altemeier über aktuelle berufs- und rechtspolitische Entwicklungen referierte.
„Selbst auf die Gefahr hin, dass der
Staatsangehörigkeitsvorbehalt europäischen Vorgaben nicht entsprechen
sollte“, so Ruthenbeck, „ist das Notariat
als wichtiger Pfeiler der vorsorgenden
Rechtspflege gut aufgestellt.“ Die
Grundfreiheiten seien zwar anwendbar, Beschränkungen des Zugangs
zum Notariat allerdings in Deutschland
aus zwingenden Gründen des allgemeinen Interesses gerechtfertigt. Ruthenbeck belegte dies anhand zahlreicher
EuGH-Urteile aus jüngster Zeit. Altemeier wies auf Unklarheiten bei der
elektronischen
Grundbucheinsicht
nach § 133 Abs. 2 GBO hin. Die Nutzung des uneingeschränkten Abrufverfahrens sei den Anwaltsnotaren lediglich in Ausübung Ihrer Funktion als
Notar gestattet, also nur dann, wenn
der Abruf im Zusammenhang mit einem notariellen Geschäft erfolgt, nicht
aber für sonstige berufliche oder private Zwecke. Für anwaltliche Zwecke
stehe das eingeschränkte Grundbuchverfahren gemäß § 133 Abs. 4 GBO zur
Verfügung. Im Zweifelsfall sollte sicherheitshalber auf das eingeschränkte
Verfahren zurückgegriffen werden.
Eine Auseinandersetzung mit der Aufsichtsbehörde koste Zeit und Nerven.
Mit der GbR-Reform sei die Einrichtungsgebühr auf 50 Euro gesunken
(vorher 500 Euro). Auch monatliche
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Grundgebühren werden nicht mehr fällig.
Einführung einer „Europa-GmbH“
verzögert sich
Den Blick gen Europa richtete auch
Rechtsanwalt Claudio M. Haag, der einen Überblick über das Statut für eine
neue europäische Privatgesellschaft gab
und mögliche Herausforderungen aus
notarieller Sicht darstellte. Momentan
ruhe das Gesetzgebungsverfahren. Im
Dezember vergangenen Jahres konnte
sich der Rat der Europäischen Union
auf zentrale Punkte wie der Arbeitnehmermitbestimmung nicht einigen.
Auch die Frage der notwendigen Beteiligung von Notaren bei der Gründung
sei noch offen. Ob die für die Einführung der EPG erforderliche Einstimmigkeit im Rat noch im Laufe dieses
Jahres erzielt werden kann, ist mehr
als fraglich. Haag rechnete mit einer
Verzögerung von einigen Jahren. Die
Einführung der „Europa-GmbH“ war
für Mitte 2010 vorgesehen. Deutsche
Unternehmen hoffen weiter: 60 Prozent können sich nach einer KPMGStudie vorstellen, ihre Tochtergesellschaften in der Rechtsform der EPG zu
führen.
Außenansicht und
Lieblingsbeschäftigung
Von ihren guten Erfahrungen mit Anwaltsnotaren berichtete Dr. Monika Anders in ihrem Grußwort. Als Präsidentin des Landgerichts Essen sei sie zwar
auch Aufsichtsbehörde, ihre „Lieblingsbeschäftigung“, wie sie selber sagt, sei
aber die Aushändigung der Urkunden
an neu ernannte Notare. Dann werde
teilweise im Gerichtsgebäude mit mehreren Generationen gefeiert. Zugleich
bedauerte sie den Rückgang bei den
Neuzulassungen. Durch das neue
Prüfungsrecht im Zuge der Zugangsnovelle sei eine weitere Etablierung des
Anwaltsnotariats erreicht worden. Essen habe bereits durch die Benennung
von geeigneten Prüfern ein Signal für
die Bereitschaft zur Mitwirkung am
Zugangsverfahren gesetzt.
Rechtsanwalt Franz Peter Altemeier, Berlin

Informationen zur Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat unter www.anwalts-notariat.de. Die nächste
Tagung findet am 29. und 30. Oktober 2010 in Berlin zum Thema „Ein Jahr FamFG“ statt.

AG Arbeitsrecht

Spitzenthema: Arbeitnehmerdatenschutz
59. Tagung in Köln
Zum Auftakt des neuen Jahres veranstaltete die Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht Mitte März 2010 ihre
Frühjahrstagung in Köln. Sie war wieder ein voller Erfolg
Mehr als 450 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer folgten der Einladung der
Arbeitsgemeinschaft, wobei neben den
Anwälten erfreulicherweise auch die
Richterschaft mit zahlreichen Richtern
des Landesarbeitsgerichts Köln gut vertreten war. Einen besonderen Auftakt
erhielt die Veranstaltung
durch
die
Glückwünsche, die
dem Vorsitzenden
des Geschäftsführenden Ausschusses der
Arbeitsgemeinschaft,
Rechtsanwalt
Dr.
Jobst-Hubertus Bauer (Foto), anlässlich
seines 65. Geburtstages übermittelt
wurden. Den Hauptvortrag übernahm
sodann Rechtsanwältin Dr. Andrea
Panzer mit dem Thema „Aktuelle Entwicklungen im Arbeitnehmer-Datenschutz“. Anschließend stellte Rechtsanwalt Dr. Jobst-Hubertus Bauer die
„Neuen Entwicklungen im Arbeitsrecht“ dar.
In den traditionellen Workshops befasste sich Rechtsanwalt Dr. Timon
Grau mit „Unterrichtung und Widerspruch beim Betriebsübergang“, Rechtsanwalt Dr. Tim Wißmann beleuchtete
die „Mindestlöhne in Gesetzgebung und
Rechtsprechung“ und die Rechtsanwältinnen Dr. Tina Witten und Katharina
Schlegel behandelten die Fragestellungen rund um die „Betriebsratswahl
2010“. Am Samstagmorgen widmete
sich Prof. Dr. Olaf Deinert in seinem Referat den „Rechtsfragen des betrieblichen Eingliederungsmanagements und
der betrieblichen Prävention“.
Die Frühjahrstagung wurde von Seiten des DAV erstmals von Rechtsanwalt
Peter Altemeier betreut, der die Betreuung der Arbeitsgemeinschaft von Rechtsanwältin Dr. Katharina Freytag übernommen hat. Die Aktualität der Themen
regte auch bei dieser Tagung wieder zu
konstruktiven Diskussionen an.
Rechtsanwältin Dr. Nathalie Oberthür, Köln
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AG Mediation

AG Medizinrecht

Mitgliederversammlung
und Mediationstag

Mitgliederversammlung
und Herbsttagung

Am 17. und 18. September 2010 findet
der Mediationstag der AG Mediation in
Berlin statt. Das Motto der Fachtagung
lautet: „Mediator – Spezialist oder Generalist?“ Die diesjährige Mitgliederversammlung findet am Freitag, 17. September 2010, 18.15 Uhr, im Hotel
Novotel Berlin Am Tiergarten, Straße
des 17. Juni, 10636 Berlin, Telefon
030/600 350, Fax: 030/600 35 666 statt.

Im Rahmen der Herbsttagung der AG
Medizinrecht findet die Mitgliederversammlung statt, zu der der Geschäftsführende Ausschuss die Mitglieder
herzlich einlädt. Die Mitgliederversammlung findet am Samstag, 25. September 2010, 13.45 Uhr in der Philharmonie Essen, Huyssenallee 53, 45128
Essen, Telefon 0201/81 22 810, Fax
0201/81 22 812, statt.

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Aussprache
5. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
6. Änderung der Geschäftsordnung
(§ 6 Abs. 5 Ziffer 9) der AG
7. Wahl einer Kassenprüferin/ eines
Kassenprüfers
8. Wahl der Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses
9. Verschiedenes

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Aussprache
5. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
6. Wahl der Kassenprüferin/des Kassenprüfers
7. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung sind nach
der Satzung (§ 6 Abs. 3) spätestens 21
Tage vor der Mitgliederversammlung
(Eingang) an den Geschäftsführenden
Ausschuss, Anschrift: Littenstraße 11,
10179 Berlin, zu richten. Die Anträge
müssen von mindestens 10 Mitgliedern
unterstützt werden.

Zu 6: § 6 Abs. 5 der Geschäftsordnung
der Arbeitsgemeinschaft soll eine Ziffer
9 angefügt werden. Ziffer 9 lautet: ...
„die Festsetzung einer Aufwandsentschädigung der Vorstandsmitglieder,
die auch die zeitliche Beanspruchung
berücksichtigen und auch pauschalisierend festgesetzt werden kann.“ Der
DAV-Vorstand hat in seiner Sitzung
vom 23. Mai 2009 eine entsprechende
Änderung beschlossen. Die Änderung
folgt einer Änderung der DAV-Satzung
(vgl. § 11 Abs. 1 Nr. 10 und § 21 Abs. 3).
Die Änderung ist aus vereinsrechtlichen Gründen sinnvoll, weil bisher
für Aufwandsentschädigungen für Vereinsorgane
eine
satzungsmäßige
Grundlage fehlte. An der Abrechnungspraxis der Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses ändert sich durch
die neue Regelung nichts.
Anträge zur Tagesordnung sind
nach der Geschäftsordnung (§ 6 Abs. 3)
bis spätestens 21 Tage vor der Mitgliederversammlung an den Geschäftsführenden Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Mediation unter der Anschrift:
Arbeitsgemeinschaft Mediation des
DAV, Littenstraße 11, 10179 Berlin zu
richten und müssen von mindestens
10 Mitgliedern unterstützt werden.

Die Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht findet in diesem Jahr am 24. und 25. September in der Kulturhauptstadt 2010 Essen in der Philharmonie statt! Das Programm der Herbsttagung
finden Sie im Mantel dieser Ausgabe.

DAV-Gesetzgebungsausschüsse

Neuer Ausschuss
Menschenrechte
Der Vorstand des DAV hat einen Ausschuss Menschenrechte eingerichtet.
Hauptaufgabe des Ausschusses ist es,
das Menschenrechtsengagement des
DAV unter Berücksichtigung seiner Zielsetzung als Berufsverband zu stärken.
Im Ausschuss sind Experten aus
den Bereichen Strafrecht, Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Sozialrecht
und Familienrecht vertreten. Berufen
wurden: Rechtsanwalt Dr. Lutz-Peter
Gollnisch, Rechtsanwalt Rainer Hofmann, Rechtsanwalt Hartmut Kilger,
Rechtsanwalt Dr. Stefan König, Rechts-

anwalt Stefan von Raumer, Rechtsanwalt Prof. Dr. Frank Rottmann und
Rechtsanwältin Eva Wank. Ausschussvorsitzender ist Rechtsanwalt Hartmut
Kilger, Mitglied des Präsidiums. Auf
Seiten der Geschäftsführung wird der
Ausschuss von Rechtsanwältin Ursula
Sticker, Geschäftsführerin der Abteilung Internationales/Menschenrechte,
betreut.
Der Ausschuss Menschenrechte tagt
im Monat Juni 2010 zum ersten Mal.
eb

Personalien

Honorarprofessur
Rechtsanwalt
Dr.
Bernd Hirtz (Vorsitzender des Ausschusses Zivilverfahrensrecht)
ist
zum Honorarprofessor an der Universität zu Köln ernannt worden. Der Gesellschafts- und
Verfahrensrechtler lehrt schon viele
Jahre an der Juristischen Fakultät. Sein
besonderes Engagement gilt dem Anwaltsrechts und der anwaltlichen Rhetorik.

Neue Vereinsvorsitzende
Anwaltverein Minden: Nach 17jähriger Führung von
Rechtsanwalt und
Notar Dr. Wolfgang
Lange hat Rechtsanwalt und Notar
Franz Pieper den
Vereinsvorsitz angetreten. Dem Anwaltverein Minden gehören 127 Mitglieder an.
Wolfsburger
Anwaltsverein: Neuer
Vorsitzender
des
Anwaltvereins
ist
Rechtsanwalt Christopher Wenke. Er
hat das Amt seines
Vorgängers HansJoachim Bunk, der den Verein acht
Jahre führte, übernommen. Dem
Wolfsburger Anwaltsverein gehören
knapp 60 Mitglieder an.
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Bessere Fachanwälte durch
Zentralabitur?
Satzungsversammlung fühlt Qualitätsdefizit
Rechtsanwalt Philipp Wendt, Berlin

Die Satzungsversammlung wird voraussichtlich am 25. und
26. Juni 2010 über eine Reform des Fachanwaltssystems diskutieren. Es wird vermutlich wieder einmal um das Zentralabitur gehen: Bundeseinheitliche Kammer-Klausuren in allen Fachanwaltschaften (siehe dazu auch das Streitgespräch
in AnwBl 2010, 318). Der Autor warnt vor Aktionismus.
Die Anwaltschaft hat lange für ein liberales Werberecht gekämpft. Erst seit wenigen Jahren können Rechtsanwälte in
einer großen Zahl von Rechtsgebieten mit dem Fachanwalt
auf die eigene Kompetenz hinweisen. Eigentlich sollte man
erwarten, dass die Anwaltschaft nun offensiv auf diesen Titel
hinweist. Das Bedürfnis wird größer, sich gemeinsam gegen
nichtanwaltliche Mitbewerber abzugrenzen. Versicherungen,
Sachverständige, Banken, Automobilclubs, Gewerkschaften,
Unternehmensberater und viele andere: Alle wollen ein
Stück vom Rechtsberatungskuchen. Stopp sollte die Anwaltschaft rufen. Geprüfte Kompetenz gibt es bei einer Fachanwältin oder bei einem Fachanwalt.
Aber was passiert? Die Anwaltschaft kümmert sich nicht
um ihre Marktanteile. Sie kümmert sich um sich selbst, zumindest in der Satzungsversammlung. Statt die Fachanwaltschaften zu profilieren, wird dort ein Qualitätsdefizit gefühlt.
Festgemacht wird das vermeintliche Problem an den Klausuren. Belegt wird es nicht. Es soll, so wird geraunt, „schwarze
Schafe“ unter den Lehrgangsanbietern geben. Dort seien die
Klausuren zu leicht. Konkret heißt das: Achtung liebe Verbraucher, wo Fachanwalt draufsteht, ist noch lange keiner
drin.
Die Klausuren werden von den Lehrgangsanbietern erstellt und bewertet. Die Rechtsanwaltskammer hat kein eigenes Prüfungsrecht und muss die Bewertungen so akzeptieren, wie sie ausfallen. Das sei höchst problematisch, wird
kritisiert. Für die Kursanbieter sei es eine wirtschaftliche Notwendigkeit, die Kunden bei den Klausuren zufrieden zu stellen. Dies senke den Schwierigkeitsgrad der Klausuren nach
unten ab.
Ein Ausschuss der Satzungsversammlung meint die
Lösung zu wissen: Die Klausuraufgaben sollen bundesweit
durch eine bei der BRAK angesiedelte Aufgabenkommission
erstellt werden. Die Korrektur der Klausuren erfolgt durch
die Fachausschüsse der regionalen Rechtsanwaltskammern.
Anders als in Vorentwürfen zu diesem Konzept aus dem
Jahr 2007 sollen die Fachanwaltslehrgänge im Grundsatz verpflichtend bleiben.
Aus Sicht der Lehrgangsanbieter lässt sich sagen:
Natürlich wäre es nett, wenn sich andere mit den Klausuren
rumschlagen müssten. Immerhin müssen die Aufgaben erstellt und die Klausuren in kurzer Frist korrigiert werden. Es
ist gar nicht einfach, wenn man erfahrene Praktiker als Korrektoren einsetzt. Die nehmen Fristen aus ihrer hauptberuflichen Tätigkeit naturgemäß ernster, als die für die Klausurkorrektur. Die Einnahmen aus dem „Klausurgeschäft“ allein
decken die Kosten ohnehin kaum. Dafür rufen die Prüflinge
gerne und oft an, wenn die Korrektur etwas länger dauert.
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Die Klausuren sind insgesamt lästig. Nur: Wären die Korrekturen bei dem Fachausschuss der Rechtsanwaltskammer
wirklich besser aufgehoben?
Die Satzungsversammlung kann das Zentralabitur nicht
aus eigener Kraft einführen. Dafür ist eine BRAO-Änderung
des Gesetzgebers nötig. Der Grundsatz, dass es kein
Prüfungsrecht der Kammer geben soll, steht in § 43 c BRAO.
Die Rechtsprechung zu dieser Norm und ihrer Vorgängerregelung im ehemaligen RAFachBezG ist eindeutig. Ein
Prüfungsrecht besteht nicht (ständige Rechtsprechung seit
BGH AnwBl 1997, 223 f.) Dafür gibt es auch einen guten
Grund. Nach allgemeinem Prüfungsrecht geht die Klausurbewertung immer mit einem gerichtlich nur eingeschränkt
überprüfbaren Beurteilungsspielraum einher. Es kann aber
nicht sein, dass die Mitbewerber eines Fachanwaltskandidaten bei nur eingeschränkter Überprüfbarkeit durch Gerichte
über die Qualifikation ihres Konkurrenten entscheiden. Die
Selbstverwaltung des Berufs gelangt an dieser Stelle an ihre
natürlichen Grenzen. Werden die Klausuren durch die Fachausschüsse der Rechtsanwaltskammer korrigiert und bewertet, kann jeder, der nicht besteht vermuten, dass die Mitglieder des Fachausschusses einen Mitbewerber ausschließen
wollten. Die Glaubwürdigkeit des Verfahrens würde erheblich leiden.
Auch die Kurse haben in ihrer bisherigen Form ihre Berechtigung. Der Fachanwalt ist die Grundlage für eine Spezialisierung. Die Lehrgänge bieten das Rüstzeug für eine
fachlich qualifizierte praktische Tätigkeit. Alle Anbieter sind
schon im eigenen Interesse bemüht, qualifizierte Dozenten
mit langjähriger beruflicher Praxis zu gewinnen. Zentrale
Klausuren würden den Charakter der Kurse ändern. Die Teilnehmer werden nicht mehr Berufspraxis erwarten, sie werden reine Klausurvorbereitung verlangen. Die Anbieter wären gezwungen, dieser Nachfrage zu entsprechen. Die
Regelung eines Zentralabiturs für Fachanwälte heißt also
gleichzeitig Einführung von Klausurrepetitorien, egal ob die
Lehrgänge verpflichtend bleiben oder nicht. Die Voraussetzungen für den Erwerb des Fachanwalts werden durch die
Pläne der Satzungsversammlung auf ein solides theoretisches Fundament gestellt. Die Praxisvermittlung im Kurs
fehlt künftig. Genau das erleben wir bei dem neuen
„3. Staatsexamen“ für Anwaltsnotare.
Sinnvoll wäre es, bei der Qualitätssicherung der Fachanwaltschaften nach der Verleihung anzusetzen. Derzeit
müssen sich Fachanwälte 10 Stunden im Jahr fortbilden.
Viele machen deutlich mehr. Die Satzungsversammlung
sollte prüfen, ob an dieser Stelle Anpassungen erforderlich
sind und den Kollegen gleichzeitig das Leben erleichtern.
Selbststudium, E-Learning und auch selbstorganisierte Diskussionskreise könnten in Teilen für die Pflichtfortbildung
anerkannt werden.

Philipp Wendt, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Geschäftsführer der
Deutschen Anwaltakademie GmbH.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Statt Fachanwalt: Werben
mit Zertifizierungen?
Satzungsversammlung denkt über Regulierung nach
Rechtsanwalt Dr. Cord Brügmann, Berlin

Nicht nur das Fachanwaltssystem wird die Satzungsversammlung voraussichtlich am 25. und 26. Juni 2010 auf den
Prüfstand stellen. Ein Unterausschuss beschäftigt sich auch
mit Zerfizierungen unterhalb der Fachanwaltschaften.
20 Fachanwaltschaften – das muss genügen. Sagen die Einen.
Wir brauchen noch mehr Möglichkeiten, auf unsere Spezialisierung hinzuweisen, sagen die Anderen. Muss es dafür neue
Fachanwaltschaften geben? Ich meine: Nicht unbedingt. Jedenfalls wird nicht mehr in dem Maße nach neuen Fachanwaltschaften gerufen, wie das noch vor einigen Jahren der
Fall war. Was wir aber feststellen, ist ein gestiegenes Bedürfnis im Markt, Spezialisierungen in der anwaltlichen Werbung
einzusetzen, die sich nicht mit einer Fachanwaltschaft decken
müssen. Der bisherige § 7 BORA verbietet es nicht, mit Teilbereichen der Berufstätigkeit zu werben. Diese Regelung
krankt daran, dass sie im Wesentlichen nur wiederholt, was
das UWG ohnehin für Werbung generell fordert: Wir dürfen
wahrheitsgemäß werben und nicht den Eindruck erwecken,
wir wären Fachanwalt, wenn wir das nicht sind.
Es gibt also ein Bedürfnis im Markt. Jemand, der sich beispielsweise innerhalb des Arbeitsrechts auf Arbeitnehmervertretung spezialisiert, möchte damit werben können. Oder
jemand, der als Familienrechtler vorwiegend Unterhaltsrechtsstreitigkeiten bearbeitet, will das werblich herausstellen. Vielleicht gibt es auch eine „Reiserechtsanwältin“, die –
ohne dass es für das Reiserecht eine Fachanwaltschaft gibt –
diese Spezialisierung in der Werbung nutzen möchte.
Diese Kollegen dürfen das schon jetzt? Das ist richtig. Aber
sie können das nur individuell und nicht unter dem Dach eines anerkannten Zertifikats oder einer vergleichbaren Bescheinigung. Die Versuche einer Zertifizierungs-GmbH,
solch ein Angebot zu machen, sind im vergangenen Jahr gescheitert. Zu Recht. Denn diese Zertifikate waren wohl nicht
tauglich. In der Anwaltschaft wurde dieses konkrete Angebot,
aber auch die Idee der Zertifizierung von Institutionen außerhalb der Anwaltschaft, kritisch beurteilt. Eine klare Mehrheit
für oder gegen solche Zertifikate ist aber nicht erkennbar.
Nun gibt es, so hört man, Überlegungen, die Satzungsversammlung möge sich für ein öffentlich-rechtliches Zertifizierungssystem einsetzen, das von den Kammern verwaltet
wird. Wäre das die optimale Lösung?
Ich meine, nein und das aus drei Gründen:
9
Erstens: Wir brauchen im Bereich der anwaltlichen Werbung nicht mehr, sondern weniger öffentlich-rechtliche Regulierung. Je mehr regulierte Werbung wir bekommen,
desto enger würde der Freiheitsraum für Werbung außerhalb
von Fachanwaltschaften und öffentlich-rechtlichen Zertifikaten. Die Zertifizierung soll ein Angebot sein, mit dem den
Werbemöglichkeiten, die heute ohnehin schon erlaubt sind,
ein wenig mehr Gehalt gegeben wird. Was freiheitsschädlich
wäre, wäre ein Zertifizierungssystem, das im Zweifel den
Raum für die einfache Werbung mit Teilbereichen einschränkt. Stellen wir uns nur vor, die öffentlich-rechtlich regulierten Zertifizierungen kämen in großer Zahl und für
Statt Fachanwalt: Werben mit Zertifizierungen?, Brügmann

viele anwaltliche Tätigkeitsfelder. Ich möchte dann keine Ergänzung des § 7 BORA, die besagt: „Benennungen nach Absatz 1 [Teilbereiche der Berufstätigkeit] sind unzulässig,
soweit sie die Gefahr einer Verwechslung mit Fachanwaltschaften oder durch Rechtsanwaltskammern regulierten Zertifizierungen begründen ... .“ Mit seinen Entscheidungen vom 14.
Juli 1987 (AnwBl 1987, 598 und 603) hat das Bundesverfassungsgericht uns angestoßen, den bis dahin durch Standesrichtlinien eingeengten Freiheitsraum zu erweitern. Liegt das
Jahr 1987 schon in so ferner Vergangenheit, dass unsere Erinnerung daran verblasst, was uns unsere Freiheit bedeutet? Sehen wir nicht ganz überwiegend einen verantwortungsvollen
Umgang mit der Freiheit, sei es in der Werbung, sei es – um
ein weiteres Beispiel zu nennen – mit Fragen der Anwaltsethik? Regulierung sollte doch nur da einsetzen, wo sie unbedingt nötig ist. Und das ist hier nicht der Fall.
9
Zweitens: Ein Wettbewerb der Zertifikate wird dazu
führen, dass interessante, vom Mandanten gewollte Angebote entstehen. Ob die zertifizierte Reiserechtsanwältin, der
zertifizierte Sportrechtsspezialist oder der, sagen wir: von
DAV und Caritas zertifizierte Ausländer- und Asylrechtsanwalt kommen und sich durchsetzen werden, sollte der
Markt zeigen. Ein rechtliches oder berufspolitisches Bedürfnis, sie zu verhindern, sehe ich nicht. Eine Voraussetzung
für die Rechtmäßigkeit von Zertifizierungen ist es, dass die
Standards von der Anwaltschaft festgelegt werden. Wäre das
nicht eine Aufgabe, für die die Arbeitsgemeinschaften im
DAV besser geeignet sind als jedes andere Gremium?
9
Drittens: Die privatrechtliche Zertifizierung wird die
Fachanwaltschaften stärken. Das gilt besonders dann, wenn
wir das Fachanwaltssystem richtigerweise behutsam modifizieren, indem Zugangshürden gesenkt und die Anforderungen an das Behaltendürfen der Fachanwaltsbezeichnung
heraufgesetzt werden. Dann nämlich ist ein vom Fachanwaltssystem unterschiedliches Zertifizierungssystem nicht
gefährlich für die Fachanwaltschaften und gleichzeitig ein
sinnvolles Angebot für diejenigen, die sich unterhalb oder
neben einer Fachanwaltschaft spezialisieren möchten.
Fazit: Die Diskussion über die Zukunft der Fachanwaltschaften, die zurzeit in Anwaltsorganisationen und Satzungsversammlung geführt wird, und die Diskussion um
die Zertifizierung von besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten in Bereichen neben den Fachanwaltschaften gehören
zusammen. Das muss aber nicht bedeuten, dass beide Diskussionen in der Satzungsversammlung geführt und mit
mehr öffentlich-rechtlicher Regulierung beendet werden
müssen. Nochmals: Zertifizierungen würden wohl entstehen
für Gebiete, die enger definiert sind als die breiten Fachanwaltschaften. Was den Fachanwaltschaften und damit dem
Qualitätsgedanken in der Anwaltschaft insgesamt schaden
würde, wäre eine „Fachanwaltschaft light“.

Dr. Cord Brügmann, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Hauptgeschäftsführer des
Deutschen Anwaltvereins.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Und doch: Licht am Ende
eines langen Tunnels!
Wie insolvente Rechtsanwälte zu retten sind –
und warum das kein Gnadenakt ist*
Rechtsanwalt Dr. Volker Römermann, Hamburg/Hannover

Muss der Vermögensverfall das berufliche Ende sein? Wenn
es nach dem Anwaltssenat des BGH geht, kann die Antwort
nur „ja“ lauten – vor allem weil der Senat nicht verraten will,
wann er bereit wäre, Ausnahmen zuzulassen.
Rechtsanwälten ging es einst im Regelfall so gut, dass sie unternehmerische Aspekte vernachlässigen konnten und trotzdem ihr Auskommen hatten. Seit etwa 20 Jahren wächst die
Erkenntnis, dass das nicht mehr der Fall ist. Fehlschläge (wie
Scheidung), Fehlentscheidungen (wie die falschen Anwaltspartner) oder Fehlspekulationen (wie Investitionen in Immobilien) treffen auch Anwälte.
Was tun mit den Verlorenen, die als Unternehmer oder
im privaten Bereich scheitern? Bis in die Weimarer Republik
hinein war die Antwort klar: Hilfe gewähren! Kam ein in
Vermögensverfall geratener Anwalt zu seiner Kammer, so
wurde ihm geholfen. Ein Anwalt, der rechtschaffen in Not
geraten war, wurde aufgefangen von der Solidarität seiner
Kollegen. Nach dem Ende des Weltkrieges ein anderes Bild:
Kommt ein Anwalt zu seiner Kammer, so wird ihm die Zulassung reflexartig entzogen.
Warum gibt es diesen Reflex, der dem betroffenen Berufsträger den Boden entzieht, ihn zum sozialen Außenseiter
stempelt, ihn wirtschaftlich vernichtet? Weil er eine Gefahr
darstelle, so lautet die offizielle Begründung. Nach § 14
Abs. 2 Nr. 7 BRAO ist die Zulassung zu widerrufen, „wenn
der Rechtsanwalt in Vermögensverfall geraten ist, es sei
denn, dass dadurch die Interessen der Rechtsuchenden nicht
gefährdet sind“. Diese Gefährdung kann im konkreten Einzelfall kaum jemals nachgewiesen werden. Sicher, es gibt
schwarze Schafe, die Fremdgelder unterschlagen haben. Statistisch ist das eine zu vernachlässigende Größe.
Und die anderen? Bei denen genügt die abstrakte Möglichkeit, dass sie sich unrechtmäßig verhalten. So jedenfalls eine
gängige Kammerpraxis und die feststehende Rechtsprechung des BGH. Angesichts der Regel-/Ausnahme-Formulierung in § 14 BRAO obliege es dem Berufsträger, zu beweisen, dass er kein Verbrecher ist. Nein, mehr noch: Dass es
ausgeschlossen sei, dass er je zum Verbrecher werden kann.
Die Vorkehrungen des Anwalts gegen sich selbst müssen jeder kriminalistischen Phantasie standhalten. So darf der Betroffene kein Geld entgegennehmen, er muss Angestellter einer Sozietät sein, und nicht etwa „irgendeiner“, sondern
einer großen Sozietät, die nämlich sicherstellen kann, dass
der Betroffene – der sich bis dahin regelmäßig nichts hatte
zuschulden kommen lassen! – der lückenlosen Überwachung
unterworfen, bei der finanziellen Abwicklung der Mandate
entmündigt ist. Das alles muss vertraglich und durch Erklärungen gegenüber der Kammer unwiderruflich abgesichert
sein. Neuerdings soll auch dies alles nicht mehr ausreichen:
*

Mit Beschluss vom 8.2.2010 (AnwZ (B) 67/08, in diesem
Heft ab Seite 442) hat der BGH zusätzlich die Anforderung
aufgestellt, diese ganze Struktur solle schon länger gelebt
worden sein. Offensichtlich will der Anwaltssenat damit verhindern, dass anwaltliche Vertreter insolvent gewordener Berufsträger eine Rettung bewirken können, in dem sie eine
Lösung wählen, die dem Fall gleicht, der am 18.10.2004
(AnwBl 2005, 216) zugunsten des dort betroffenen Rechtsanwalts entschieden wurde.
Dabei zeigt gerade der Fall aus 2004, wie eine Sanierung
gelingen kann. Der betroffene Berufskollege hat sich selbstverständlich erst nach Eintritt der Insolvenz den harten Bedingungen unterworfen, die jede – abstrakte! – Gefahr von
vorneherein und nachweisbar verhindern, die auch vor den
strengsten Augen des misstrauischsten Gremiums bestehen
sollten. Der Anwaltssenat ließ das in der damaligen Zusammensetzung ausreichen, da niemandem in zwei mündlichen
Verhandlungen noch eine Sicherungsmaßnahme eingefallen
war, die mehr hätte bewirken können. Die letzten Maßnahmen wurden in der zweiten mündlichen Verhandlung noch
vorgetragen, das ließ das FGG zu – der BGH als Tatsacheninstanz. Über die gesetzlich vorgesehene Sechsjahresfrist
lebte und arbeitete der betroffene Rechtsanwalt unter diesen
Bedingungen. Er hat im vergangenen Jahr seine Restschuldbefreiung erlangt, ist nun also schuldenfrei und im Rahmen
einer neuen Sozietät als Partner tätig. Eine beispielhafte Erfolgsstory für den Kollegen – dessen berufliche Existenz gesichert war –, für seine Familie – deren Auskommen gewährleistet wurde –, für seine Mandanten – die bei ihm bleiben
konnten –, für seine Gläubiger – an die kontinuierlich Beträge abgeführt wurden.
Wem wäre damit gedient gewesen, wenn der Betroffene
im Jahre 2004 seine Zulassung und seine wirtschaftliche
Existenz dauerhaft verloren hätte? Hartz IV als Grundlage
für den (ehemaligen) Anwalt, für seine Kinder, Quote „null“
für die Gläubiger – wem hilft das? Wäre irgendwer dadurch
„sicherer“ gewesen vor dem Berufskollegen? Diese Fragen
lassen nur eine redliche Antwort zu: Der Erhalt der Zulassung war ein Segen für alle. Diese Erfahrung bestätigt: Die
eingefahrene, rigide, durch nichts zu rechtfertigende Existenzvernichtung von Anwälten muss ein Ende haben! Wer
nichts verbrochen hat außer einer ökonomisch falschen Entscheidung – der Klassiker sind Investitionen in „Steuersparmodelle“ –, verdient den Fortbestand seiner Lebensgrundlage. Das 1999 mit Einführung der Insolvenzordnung vom
Gesetzgeber betonte Ziel der Sanierung kennt keine Ausnahme für einzelne Berufe. Die Gewährung einer Sanierungschance ist vor diesem Hintergrund und in Anbetracht
von Art. 12 GG kein Gnadenakt, sondern ein Rechtsanspruch jedes betroffenen Anwalts. Jede Anwaltskammer
und jedes Anwaltsgericht sind verpflichtet, diesem Recht zur
Durchsetzung zu verhelfen.
Dr. Volker Römermann, Hamburg/Hannover
Der Autor ist Vorstand der Römermann Rechtsanwälte AG.
Er ist Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Lehrbeauftragter der HumboldtUniversität zu Berlin.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

Zugleich eine Anmerkung zu BGH, Beschl. v. 8.2.2010 – AnwZ (B) 67/08, in diesem
Heft ab Seite 442, und zu BGH AnwBl 2005, 216. In beiden Verfahren war der Autor
Verfahrensbevollmächtigter des in Vermögensverfall geratenen Anwalts.
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Anwaltsrecht

Europas neuester Streich:
Informationspflichten für
Anwälte
Die Verordnung über Informationspflichten für
Dienstleistungserbringer gilt ab 17. Mai 2010
Rechtsanwalt und Notar Herbert P. Schons, Duisburg

Die Abkürzung sollten sich Anwältinnen und Anwälte merken: DL-InfoV. Die Dienstleistungs-InformationspflichtenVerordnung muss ab 17. Mai 2010 beachtet werden. Sie
schafft neue Informationspflichten, die vor der Mandatsannahme erfüllt sein müssen. Bei aller Aufregung gibt es
aber auch eine Entwarnung: Wer bereits auf seiner Website
die Informationspflichten nach § 5 TMG erfüllt, hat es deutlich leichter. Gleichwohl bleibt Umsetzungsbedarf.

Zu Recht hatten sich die Rechtsanwaltskammern darum
bemüht, die neuen Informationspflichten aus der Dienstleistungsrichtlinie statt in der Gewerbeordnung dort einzubringen, wo sie – wenn überhaupt – hingehören, nämlich in die
jeweiligen Berufsvorschriften, die für jeden Freiberufler jeweils maßgeblich sind.
Diese ebenso sinnvollen wie leider gescheiterten Bemühungen haben den Gesetzgeber nicht überzeugt. Nach Auskunft des Bundesjustizministeriums kann jetzt nur noch gehofft werden, dass über § 155 Abs. 2 der Gewerbeordnung
die zuständigen Länder von der Möglichkeit Gebrauch machen, wenigstens die Zuständigkeit für die Einhaltung der
Informationspflichten den jeweiligen Berufskammern zu
übertragen.
Die regionalen Rechtsanwaltskammern sollten – wie in
Hessen bereits beschlossen – mit Unterstützung der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) die Initiative ergreifen und sofort tätig werden. Leicht wird dies allerdings nicht werden,
da in § 6 DL-InfoV Ordnungswidrigkeitentatbestände festgeschrieben werden, die damit bußgeldbewehrt sind. Die
Verhängung von Bußgeldern gehört aber bekanntlich derzeit
nicht zu den Sanktionsmöglichkeiten von Rechtsanwaltskammern. Auch dies mag im übrigen ein weiterer Beleg
dafür sein, dass Gewerbetreibende und Freiberufler nun einmal nicht dasselbe sind.

I. Erste Analyse: Übt der Anwalt ein Gewerbe aus?
Man wird Rechtsanwälten – von einigen bekannten Ausnahmen abgesehen – sicherlich keine sonderlich europakritische
oder gar europafeindliche Haltung unterstellen können. Die
Anwaltschaft in ihrer Allgemeinheit hat die Europäische
Union mit allen ihren Vorteilen ausdrücklich begrüßt. Sie
hat die damit verbundenen Änderungen – gerade auch für
das anwaltliche Berufsrecht und die Ausübung des anwaltlichen Berufs – stets erstaunlich schnell und bereitwillig umgesetzt.
Das bedeutet naturgemäß nicht, dass alles was aus Brüssel
kommt Begeisterung auslöst – erst recht nicht, wenn es wie
oftmals in diesem Lande nicht nur 1:1 umgesetzt, sondern
auch noch verschärft in Deutschland normiert wird. Auch hier
kommt die Anwaltschaft ihren gesellschaftlichen Aufgaben
nach, wenn sie kritisch die Stimme erhebt, wie beispielsweise
bei der überzogenen Umsetzung der europäischen Vorgaben
im so genannten Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Arbeitsrechtler wissen wovon hier die Rede ist.
Selbst das in der Satzungsversammlung vorgenommene
und heftig diskutierte „Normenscreening“ wird am Ende zu
Änderungen im anwaltlichen Berufsrecht führen, die nicht
von jedermann (und auch nicht vom rechtsuchenden Publikum) begrüßt werden können. Dass die Anwaltschaft inzwischen über Ethikregeln bei der Ausübung des Rechtsanwaltsberufes nachdenkt, belegt, dass die Abschaffung der
Standesrichtlinien und die Aufweichung von Berufsrechtsvorschriften durchaus kritisch von Anwältinnen und Anwälten hinterfragt werden.
Nicht hingenommen wurde es allerdings stets, wenn der
Versuch im Raume stand, den Unterschied zwischen Gewerbetreibenden und Freiberuflern zu relativieren. Genau das
geschieht nunmehr, indem aufgrund der Ermächtigung in
§ 6 c i. V. m. § 146 Abs. 2 Nr. 1 der Gewerbeordnung (sic !!!)
der Rechtsanwalt in der nun erlassenen DL-InfoV in seiner
Funktion als Dienstleistungserbringer den Gewerbetreibenden gleichgestellt wird.
Europas neuester Streich: Informationspflichten für Anwälte, Schons

II. Worüber muss wie informiert werden?
1. Gelassener kann sein, wer bereits im Internet ist
Die im Einzelnen in der neuen Verordnung vorzufindenden
Verpflichtungen werden im Großen und Ganzen jedenfalls
den Rechtsanwälten nicht neu sein, die bereits eine Website
unterhalten. Dort können sie sich nicht nur werbewirksam
darstellen, sondern müssen schon seit geraumer Zeit Informationen vorhalten (erst nach § 6 TDG, seit dem 1. März
2007 nach § 5 TMG). Diese Informationen finden sich auch
in der neuen Verordnung wieder. Unvergessen sind die Abmahnaktionen einiger Berufskollegen, die Internetauftritte
der anwaltlichen Konkurrenz daraufhin durchforsteten, ob
die jeweils zuständige Rechtsanwaltskammer mit Anschrift
ebenso aufzufinden war, wie der Informationslink auf die
Bundesrechtsanwaltsordnung, die Berufsordnung, das
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz usw. Insoweit ist es zu begrüßen, dass dem Dienstleistungserbringer in § 2 Abs. 2 DLInfoV ausdrücklich die Wahl überlassen bleibt, auf welchem
Wege er den Informationspflichten nachkommt. Es muss
also nicht das Internet sein. Zugleich ist es aber erfreulich,
dass in § 2 Abs. 2 Ziff. 3 DL-Info-V ebenso ausdrücklich der
Weg über eine von ihm angegebene Adresse elektronisch
eröffnet wird (Website).
Wer also eine Website bereits unterhält, auf die er – soweit noch nicht geschehen – sinnvollerweise allerdings auf
Briefbögen und Visitenkarten hinweisen sollte, wird sich
leichter tun, die neue Verordnung umzusetzen. Die meisten
Informationen müssten dort bereits vorgehalten werden. Das
gilt auch für die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach
§ 2 Abs. 1 Ziff. 5 DL-InfoV, die sich auch bereits in § 5 Abs. 1
Ziff. 7 TMG findet.
Eine Überarbeitung des Auftritts wird gleichwohl notwendig werden, weil nicht nur eventuell verwendete allgemeine Geschäftsbedingungen (vgl. § 2 Abs. 2 Ziff. 7 und 8
DL-InfoV), sondern vor allem Name und Anschrift der BeAnwBl 6 / 2010
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rufshaftpflichtversicherung (vgl. § 2 Abs. 1 Ziff. 11 DL-InfoV)
bislang nicht auf der Website vorzufinden sind. Die Verpflichtung zur Nennung des Versicherers wird in der Anwaltschaft sicherlich heftigste Kritik erfahren. In der Tat ist
es nicht einzusehen, warum dem zukünftigen Mandanten vor
Abschluss des Mandatsvertrages (vgl. die Formulierung in § 2
Abs. 1 sowie § 3 Abs. 1 DL-InfoV) die Einzelheiten über die
bestehende Berufshaftpflichtversicherung offenbart werden
sollen. Darüber hinaus sind die notwendigen Angaben über
die Berufshaftpflichtversicherung in § 2 Abs. 1 Ziff. 11 DLInfoV recht vage wiedergegeben durch die Formulierung
„insbesondere“. Es wird ein so genannter offener Tatbestand
geschaffen, der befürchten lässt, dass möglicherweise auch
die Versicherungsnummer bekanntzugeben ist. Vielleicht ist
das aber auch gar nicht nötig. Der Wortlaut in Art. 22 Abs. 1
lit. k) i. V. m. Art. 23 Abs. 1 der Dienstleistungsrichtlinie ist
viel schwammiger als in der DL-InfoV. Neben dem Namen
und den Kontaktdaten des Versicherers könnte daher nach
dem Sinn und Zweck der Informationspflicht eine Erläuterung der berufsrechtlichen Vorgaben zur Berufshaftspflichtversicherung reichen: „Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind aufgrund der Bundesrechtsanwaltsordnung
verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer
Mindestversicherungssumme von 250.000 Euro zu unterhalten. Die Einzelheiten ergeben sich aus § 51 BRAO.“ Mehr
sollte nicht notwendig sein, weil die Angaben nach Art. 22
Abs. 4 der Dienstleistungsrichtlinie ja klar und unzweideutig
sein sollen.
Auf jeden Fall gilt: Die Gefahren eines so genannten offenen Tatbestandes dürften noch aus der Diskussion über den
Referentenentwurf zum Erfolgshonorar bekannt sein. Aus
gutem Grunde haben sich DAV und BRAK – erfolgreich –
seinerzeit dagegen gewehrt, dass die Formulierung „insbesondere“ Eingang in § 4 a RVG fand (vgl. Schons in Teubel/Schons, Erfolgshonorar für Anwälte, Beck-Verlag 2008,
S. 30; ders. in FS Hartung Beck-Verlag 2008, 185 ff., 199).
2. Ohne Internet wird es schwerer
Deutlich schwerer werden es die Rechtsanwälte haben, die
noch über keine Homepage verfügen und demgemäß für die
Informationserteilung auf die anderen Wahlmöglichkeiten
in § 2 Abs. 2 DL-InfoV zurückgreifen müssen. Hier wird
man nicht umhin können, als Rechtsanwalt in der Praxis Informationsbroschüren vorzuhalten, die jedem Mandanten vor
Mandatsabschluss auszuhändigen sind. Darüber hinaus oder
auch alternativ wird man an einen entsprechenden Aushang
im Wartezimmer nachdenken können, der naturgemäß aber
dort nicht weiterhilft, wo Mandate ohne persönliche Rücksprachen entgegengenommen und auch bearbeitet werden.
Soweit man Mandanten in Erfüllung der Informationspflichten entsprechende Papiere persönlich übergibt, oder ihnen zusendet (etwa in Verbindung mit Vollmacht, Haftungsbeschränkungsvereinbarungen und dem Hinweis nach § 49 b
Abs. 5 BRAO zur Abrechnung nach Gegenstandswert) wird
man unter Berücksichtigung der „Transparenzrechtsprechung“ vorsorglich wohl darauf zu achten haben, dass man
sich gesonderter Urkunden bedient und für eine Dokumentation der Erfüllung der Verpflichtungen Sorge trägt.
Mit anderen Worten: Sowohl Rechtsanwalt als auch Mandant können sich darüber freuen, dass noch mehr Papier
ausgetauscht und noch mehr Unterschriften unter Papiere
zu leisten sind, bevor die Mandatsbearbeitung endlich in Angriff genommen werden kann.
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Bereits jetzt ist in der Praxis festzustellen, dass Mandanten eher leicht genervt reagieren, wenn man der Mandatsübernahme ein umfassendes Informationsgespräch mit
anschließender Dokumentationssicherung voranstellt (oftmals sind es dann allerdings hinterher die gleichen Mandanten, die bei Bezahlung der Anwaltsrechnung aus angeblich
unzureichender Informationserteilung Vorteile zu ziehen
versuchen).
3. Pflichtinformationen und Kür
Die Neuverordnung unterscheidet in § 2 DL-InfoV und § 3
DL-InfoV zwischen Informationen, die unaufgefordert, und
solchen, die nur „auf Anfrage“ zu erteilen sind. Zu letzteren
zählen – die nach § 5 Abs. 1 Ziff. 5 c) TMG aber obligatorischen – Hinweise auf die einschlägigen berufsrechtlichen
Vorschriften (wie etwa BRAO, BORA, FAO, RVG) sowie Angaben darüber, ob man sich einem Verhaltenskodex unterworfen hat oder einer Vereinigung angehört, bei der auch
ein außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren erforderlich ist (vgl. § 3 Abs. 1 Ziff. 4 DL-InfoV).
Ferner werden beispielsweise Anwaltsnotare oder Rechtsanwälte die mit Anwaltsnotaren soziiert sind auf diesen Umstand gesondert aufmerksam machen und darüber informieren müssen, wie sie in der Kanzlei organisatorisch mögliche
Interessenkonflikte ausschließen.
Wie dies im Einzelnen geschehen muss, ist der Verordnung nicht zu entnehmen und man darf gespannt sein, wie
in Zukunft der dienstleistende Rechtsanwalt in einer kleineren Sozietät dem staunenden rechtssuchenden Bürger den
Begriff von „chinese walls“ nahe zu bringen versucht. Auch
hier darf nochmals in Erinnerung gerufen werden, dass all
dies geschehen muss, bevor der Mandatsvertrag überhaupt zustande gekommen ist !
Weniger problematisch wird es sicherlich sein gemäß § 3
Abs. 1 Ziff. 4 DL-InfoV über das Vorhandensein des Ombudsmannes in Berlin zu informieren und den Mandanten
über die Schlichtungsalternative bei der örtlichen Rechtsanwaltskammer zu unterrichten.
Dagegen bleibt es fraglich, wieso die eigentlich nach § 3
DL-InfoV nur auf Anfrage zu erteilenden Informationen ebenfalls in allen ausführlichen Informationsunterlagen über die
Dienstleistungen enthalten sein sollen (vgl. § 3 Abs. 2 DL-InfoV) die schon in § 2 Abs. 2 Ziff. 4 DL-InfoV erwähnt werden.
Ist es hier ausreichend oder umgekehrt sogar notwendig,
dass mit zwei unterschiedlichen Informationsbroschüren gearbeitet wird? Auch hier wird es sich empfehlen, den sichersten Weg zu gehen und bei Informationserteilung vorsorglich
auch das preis zu geben, was eigentlich nur auf gesonderte
Anfrage bekanntzugeben ist.
4. Sonstige Pflichten
§ 4 DL-InfoV zu Preisangaben dürfte ungeachtet von Abs. 2
zu keiner Veränderung im beruflichen Alltag führen. Rechtsanwälte sind schon aufgrund der bisherigen berufsrechtlichen Vorschriften gehalten, auf die gesetzlichen Grundlagen
ihrer Vergütung hinzuweisen oder über mit Belehrungen versehenen Vergütungsvereinbarungen zu einer interessengerechten transparenten „Preisregelung“ zu gelangen.
Auch das in § 5 DL-InfoV vorzufindende Verbot diskriminierender Bestimmungen wird den dienstleistenden Rechtsanwalt nicht sonderlich belasten. Schon in der Vergangenheit ist nicht ein einziger Fall bekannt geworden, in dem ein
Rechtsanwalt vorab bekannt gemacht hätte, dass er Mandate
Europas neuester Streich: Informationspflichten für Anwälte, Schons
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von bestimmten Staatsangehörigen oder Rechtsuchenden
Praxistipp
aus bestimmten Stadtbezirken nicht zu bearbeiten gedenke.
_______________ ____________________________ ________
Eine andere Frage ist es sicherlich, ob es in der Praxis –
dann jedoch von § 5 DL-InfoV unberührt – auch bei der anMandanteninformationen
waltlichen Dienstleistung zu entsprechenden Diskriminienach der DL-InfoV
rungen kommen mag, die dann aber eben nicht offensichtlich sind.
Die Verordnung über Informationspflichten für Dienstleistungserbringer gilt ab 17. Mai 2010. Die folgenden
Informationen müssen dem Mandanten vor MandatsIII. Was passiert bei Verstößen
annahme in klarer und verständlicher Form zur VerfüAbzuwarten bleibt, wie und durch wen die Einhaltung der
gung gestellt werden:
Informationspflichten (außer durch freundliche konkurrieI. Pflichtinformationen
rende Kollegen, siehe oben) kontrolliert wird und mit welchen Bußgeldern gerechnet werden darf. Hier anzusprechen
1. Hier ist die Kanzlei in der aktuellen Rechtsform (ggf. mit
bleibt, ob die Missachtung der Verordnung auch einen BeAngabe des Registergerichts und der Registernummer)
rufsrechtsverstoß darstellt oder gar Schadensersatzansprüche
mit Namen und Vornamen der beschäftigten Rechtsanwälte vorzustellen.
auslösen kann.
Während man die Frage nach einem Berufsrechtsverstoß
2. Sowohl die Kanzlei (Hauptkanzlei) als auch weitere Niederlassungen oder Zweigstellen sind mit Anschriften und
relativ einfach wohl verneinen kann (hier ist nach wie vor die
sonstigen Kontaktadressen einschließlich der EmailBRAO und die BORA heranzuziehen), sollte man die zivilAdresse anzugeben.
rechtliche Konsequenz von Versäumnissen nach der neuen
3. Die zuständige Rechtsanwaltskammer ist mit aktueller AnVerordnung nicht leichtfertig abtun.
schrift und allen Kontaktdaten bekanntzumachen.
Es darf daran erinnert werden, dass man bei Einführung
4.
Hier ist die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach
von § 49 b Abs. 5 BRAO zunächst auch noch glaubte, hier sei
§ 27 a UStG abzudrucken.
nur das Berufsrecht betroffen. Inzwischen haben der BGH
5. Auf in der Kanzlei existierende Mandatsbedingungen ist
und die Instanzenrechtsprechung mehrfach festgestellt, dass
hinzuweisen und ein Abdruck dieser Mandatsbedingunein unterlassener Hinweis nach § 49 b Abs. 5 BRAO auch
gen ist zugänglich zu machen.
Schadensersatzansprüche des Mandanten auslösen könne
6. Gerichtsstandsvereinbarungen sind, soweit überhaupt zu(vgl. nur BGH AnwBl 2010, 142 f.; BGH AGS 2008, 9 ff. m.
lässig, gesondert kenntlich zu machen (auch wenn sie
Anm. Schons; BGH AGS 2007, 386 ff. m. Anm. Schons;
sich in den oben erwähnten Mandatsbedingungen bereits
OLG Hamm AnwBl 2010, 145 f.; a. A. AG Charlottenburg
befinden). Ferner gehört hierhin eine Rechtsvereinbarung,
AGS 2007, 232 f. m. Anm. Schons; Hansens ZAP 2005,885,
soweit überhaupt möglich.
888; ders. RVGreport 2009, 183; Hartung MDR 2004, 1092).
7. Namen und Anschrift der Berufshaftpflichtversicherung,
Völlig undenkbar ist es jedenfalls nicht, dass ein Manggf. auch bereits die Angabe der Versicherungsnummer
dant später den Mehrkosten auslösenden Anwaltswechsel
und der Versicherungssumme („insbesondere“ = offener
mit unzureichender Informationserteilung etwa über den
Tatbestand). Empfehlenswert könnte der Hinweis sein:
Umfang der Berufshaftpflichtversicherung erklärt und die
„Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind aufgrund der
Mehrkosten vom ersten Anwalt nunmehr erstattet verlangt.
Bundesrechtsanwaltsordnung verpflichtet, eine BerufsEs dürfte sich demgemäß lohnen, die neue Verordnung
haftpflichtversicherung mit einer Mindestversicherungssumme von 250.000 Euro zu unterhalten. Die EinzelheiErnst zu nehmen und zeitnah umzusetzen.
ten ergeben sich aus § 51 BRAO.“
Bei aller Sympathie für Europa stellt auch diese Verordnung ein eher unfreundliches Beispiel der nach wie vor zuII. Auf Anfrage zur Verfügung zu stellende Informationen
nehmenden Bürokratisierung durch Brüssel dar. Wie so oft
1. Hinweis auf die einschlägigen Gesetzestexte, die dem
beansprucht die Innovation mehr Zeit und Arbeit von allen
Mandatsvertrag zugrunde liegen (BRAO, BORA, FAO und
Beteiligten, bringt aber kaum mehr als die Praxis in der VerRVG ggf. auch weitere Vorschriften aus der berufsrechtgangenheit schon ohnehin zu leisten vermochte.
lichen Sammlung von Horn) sowie Informationen über

2.
3.
Herbert P. Schons, Duisburg
Der Autor ist Rechtsanwalt und Notar. Er ist Mitglied des
Vorstands des Deutschen Anwaltvereins und
1. Vizepräsident der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf.

4.

Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

5.
6.
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die Erlangung der entsprechenden Gesetzestexte (ideal ist
hier bei einer Homepage die Möglichkeit eines Links auf
den Gesetzestext selbst).
Angaben über ständige Zusammenarbeit mit anderen Berufsträgern, wie etwa Anwaltsnotaren.
Erläuterung der organisatorischen Vorkehrungen gegen
mögliche Interessenkonflikte (Computerprogrammen, Registratursperrvermerke etc.).
Hinweis auf Verhaltenskodizes (mit Link), denen man
sich unterworfen hat, samt Angabe der Sprachen, in der
diese vorliegen.
Angabe der Adresse des Ombudsmannes (Schiedsstelle)
in Berlin.
Hinweis auf die Alternative, die Schlichtung bei der zuständigen örtlichen Rechtsanwaltskammer (Anschriften nochmals bekanntgeben) in Anspruch zu nehmen.
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Anwaltsrecht

Die Partnerschaftsgesellschaft – auf verlorenem
Posten?
Assessorin Jacqueline Bräuer, München

Die Rechtsprechung des BGH zur Haftung von Neupartnern
in der Partnergesellschaft (BGH AnwBl 2010, 216) macht die
Anwalts-GmbH attraktiv. Probleme bereiten vor allem die Ladenhüter unter den Mandaten.
Die Partnerschaftsgesellschaft war 1994 eigens als die Gesellschaftsform schlechthin für die freien Berufe ins Leben gerufen worden. Beworben wurde sie mit vermeintlich haftungsrechtlichen Vorteilen, verglichen mit der althergebrachten
BGB-Gesellschaft. Und an die Anwalts-GmbH als Alternative
war 1994 ohnehin noch nicht ernsthaft zu denken. Nicht einmal zwei Jahrzehnte später – die Partnerschaftsgesellschaft
als Rechtsform erfreut sich inzwischen zunehmender Beliebtheit – stößt man bereits an Grenzen. Jetzt steht nämlich
fest, dass der „befasste“ Partner gemäß § 8 Abs. 2 PartGG
auch für allein von dem vorbefassten Partner begangene Fehler haftet. So entschieden vom BGH mit Urteil vom
19.11.2009, IX ZR 12/09.
Was bedeutet dies in der Praxis? Der bisher befasste Partner scheidet aus irgend einem zwingenden Grund aus der
Bearbeitung des Mandats aus, wahrscheinlich sogar aus der
Partnerschaft an sich – die Fluktuation auf dem Anwaltsmarkt ist beachtlich. Das Mandat wird vakant. Ein anderer
Sachbearbeiter muss her. Schließlich kann man den Mandanten nicht einfach fortan sich selbst überlassen. Und die
Gerichte interessieren sich für kanzleiinterne Zuständigkeitsfragen schon gleich gar nicht. Möchte jemand freiwillig
der neue befasste Partner eines schon längst laufenden Mandats werden („Sonderangebot – umfassende Haftung inbegriffen!“)? Seit dem 19.11.2009 sicher nicht mehr (BGH
AnwBl 2010, 216).
„Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf“ würde man dem
Mandanten vollmundig raten. Vor der Übernahme eines gebrauchten Mandats durch einen neuen Partner wird man
nicht anders vorgehen können. Also: Mandat auf die Hebebühne und dann gründlich durchleuchten. Und dann klappert es hier und rostet da. Da kauft man doch lieber den Neuwagen. Kein Partner wird sich dieses Mandat andrehen
lassen. Würfeln? Streichhölzer ziehen? Wie bringt man einen
solchen „Ladenhüter“ an den Mann, sprich an den nächsten
befassten Partner? Und schnell gehen sollte der Wechsel
auch, denn die Welt drum herum steht schließlich nicht still.
Man wird wohl künftig in den Gesellschaftsvertrag irgendeinen Modus für solche Eventualitäten aufnehmen müssen.
Wie sollte der aussehen? Vorschlag: Es trifft den jeweils
jüngsten Partner. Dann werden Partnerschaftsgesellschaften
analog unserer Gesellschaftsstruktur alsbald vergreisen. Gegenvorschlag: Es geht nach dem politisch – erfolgreich ? – vorgelebten Rotationsprinzip. Dann muss man nur schnell genug aus der Partnerschaft ausscheiden, bevor man dran ist.
Man muss halt mitzählen ... Spaß beiseite: Egal was man sich
ausdenken mag, das Problem wird dadurch nicht gelöst.
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Egal aufgrund welcher Widrigkeiten man ein Gebrauchtmandat nun bekommen hat, man wird es während seiner gesamten „Befassung“ immer etwas argwöhnisch betrachten.
Ob ein solches Klima geeignet ist, die Beliebtheit der Partnerschaftsgesellschaft als Gesellschaftsform für anwaltliche
Betätigung zu erhalten oder gar noch zu steigern, darf wohl
bezweifelt werden.
Wäre es da aus Sicht der Partnerschaftsgesellschaft nicht
besser, einen sauberen Schnitt zu machen – man könnte es
auch gesunden Selbsterhaltungstrieb nennen –, und ein
Mandat zu beenden, wenn der ursprünglich befasste Partner
für die Mandatsbearbeitung wegfällt? Das spart die leidige interne Diskussion, und das Haftungsproblem erledigt sich erfreulicherweise gleich mit. Bleibt aus Sicht der Partnerschaft
nur zu hoffen, dass kein befasster Partner „zur Unzeit“ geht.
Denn bekanntermaßen kann auch die Mandatskündigung
zur Unzeit zur Haftung führen ( § 627 Abs. 2 S. 2 BGB). Da
wollte man nun aber gerade nicht hin.
Oder wäre das BGH-Urteil vom 19.11.2009 mit den sich
daraus ergebenden Konsequenzen etwa ein hinreichend
wichtiger Grund im Sinne von § 627 Abs. 2 S. 1 BGB? Wie
der BGH das sehen würde, wüsste man wiederum erst Jahre
später. Lässt man es bis dahin darauf ankommen? Oder wägt
man ab, welches Haftungsübel das kleinere ist: die Haftung
des neu befassten Partners oder die Haftung aufgrund der
Kündigung zu Unzeit?
Vielleicht könnte man auch tricksen: Man sagt dem Mandanten einfach, dass er die Kündigung nicht persönlich nehmen soll, sie sei ja eigentlich auch gar nicht ernst gemeint
(Achtung, hier lauern natürlich auch schon wieder Fallen:
§§ 116, 117 BGB), und er könne ja auch gerne einen Tag später gerne wieder ein neues Mandat in der Sache erteilen,
aber eben bitte ein neues Mandat, der Markt für Gebrauchtmandate sei leider im Moment sehr schwierig ...
Nein, überzeugend klingt das nicht. Bevor die Anwaltschaft nun ihre partnerschaftsbedingten Gebrauchtmandate
in leerstehenden Salzstöcken ablagern muss – vielleicht findet sich eine praktikable Alternative.
Diese kann wohl nur in der Wahl einer anderen Gesellschaftsform liegen: Zurück zur BGB-Gesellschaft? Wenn
auch frei von vorbefassten Partnern, ist hier die Situation
dank der wohl bekannten Rechtsprechung im Ergebnis nicht
besser, die Hürden heißen nur anders: Eintrittshaftung,
Nachhaftung, interdisziplinäre Haftung.
Wie wäre es stattdessen mit der Anwalts-GmbH? Oft werden einem insoweit die angeblichen Steuernachteile verglichen mit der Situation bei den Personengesellschaften als Negativkriterium entgegen gehalten, aber bei näherem
Hinsehen relativiert sich das dann oft wieder. Die Rechtsprechung hat sich mit der Anwalts-GmbH noch nicht eingehend
(haftungsrechtlich) befasst, was einem zumindest für die
nächsten ein oder zwei Jahrzehnte Hoffnung geben sollte.
Assessorin Jacqueline Bräuer, München
Die Autorin ist Assessorin und bei der Allianz VersicherungsAG tätig. Der Beitrag gibt ihre persönliche Auffassung wieder.
Sie erreichen die Autorin unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Die Frage, in welcher Rechtsform der Anwalt seinen Beruf
ausübt, entscheidet sich oft nach Haftungskriterien, nach gesellschaftsrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten oder nach
steuerlichen Gesichtspunkten. Die Partnerschaftsgesellschaft
schien bei der Haftungsfrage ein wenig mehr Schutz zu bieten
als die BGB-Gesellschaft, denn soweit ein anderer Partner
Fehler machte, so haftete man nur mit dem Betriebsvermögen
der Partnerschaft. Allerdings muss der Rechtsanwalt, der die
Haftungsfrage zum Kriterium seiner Rechtsformwahl gemacht hat und dabei in der Partnerschaft verblieben ist, erkennen, dass die Rechtsprechung des BGH1 ihn in der Partnerschaft härter in die Verantwortung nimmt, als vielleicht
geplant war: er kann auch schuldlos haften. Er könnte angesichts der Lektüre dieses Urteils der Ansicht sein, dass die RAGmbH die richtige Unternehmensform ist. Insbesondere diesen Lesern ist diese kurze Abhandlung gewidmet.

derlich. Soweit es sich dabei nicht um wesentliche
Betriebsgrundlagen handelt, ist die Anwendung des § 20
UmwStG von der Entnahme nicht tangiert.
Hinsichtlich der entnommenen Werte kann eine Aufdeckung der stillen Reserven in den nicht wesentlichen Betriebsgrundlagen in Betracht kommen (vgl.: bei Entnahme;
Überführung in ein anderes Betriebsvermögen, § 6 Abs. 4
EStG; verdeckte Einlage, § 6 Abs. 6 EStG) oder es können gegebenenfalls die Buchwerte fortgeführt werden (§ 6 Abs. 5
EStG). Soweit funktional wesentliche Betriebsgrundlagen
des Gesamthands- oder Sonderbetriebsvermögens von der
Einbringung ausgenommen werden, kommt die steuerneutrale Umwandlung gemäß § 20 UmwStG nicht in Betracht.
Die stillen Reserven sind vollständig aufzudecken und zu
versteuern (vgl. auch §§ 16, 34 EStG).
Oftmals entsteht gar nicht der Wunsch der Rechtsanwälte, das bisherige Betriebsvermögen in die RA-GmbH
zu transferieren. Wenn schon der Wunsch nach einer Haftungsbeschränkung das Handeln bestimmt, so kommt die
Betriebsaufspaltung als ergänzendes Gestaltungselement in
Betracht. Das gesamte Betriebsvermögen wird in eine andere
Gesellschaft eingelegt (oder in der alten Rechtsform belassen, die dann aber keine Anwaltsaufträge mehr ausführt),
die Büroimmobilie und die KFZ sowie alle anderen Anlagegüter sind damit einem Haftungszugriff entzogen. Die
RA-GmbH ist nur der Mieter dieser Güter.
Die Umwandlung kann, sehr vereinfacht formuliert,3 so
vollzogen werden, dass die Fortführung der Mandate in der
RA-GmbH verwirklicht wird und steuerneutral das Betriebsvermögen (mit dem Ziel der Betriebsaufspaltung) in eine
Besitzgesellschaft überführt wird. Steuerlich kann diese Umwandlung, soweit auf den ohnehin vorhandenen Jahresabschluss zum Jahreswechsel abgestellt wird, jeweils bis
zum 31.8. des Jahres beim Handelsregister angemeldet werden, womit die neue RA-GmbH steuerlich rückwirkend ab
dem 1.1. des jeweiligen Jahres bestanden hat.
Übt der Rechtsanwalt seinen Beruf über der RA-GmbH
aus, so muss getrennt werden zwischen der Steuersituation
der Kapitalgesellschaft und der persönlichen Situation.

I. Der Weg in die GmbH

II. Buchhaltung und Besteuerung der GmbH

Die Änderung der Rechtsform von der BGB-Gesellschaft (Sozietät) oder der Partnerschaft in die GmbH ist Dank des Umwandlungsrechts leicht möglich. Eine Partnerschaft steht einer Personenhandelsgesellschaft gleich (vgl. §§ 3 Abs. 1
Nr. 1, 191 Abs. 1 Nr. 1 UmwG). Damit ist der Formwechsel
in, die Verschmelzung mit oder die Spaltung auf eine RAGmbH möglich.
Ein vorbeschriebener Formwechsel der Partnerschaft in
die RA-GmbH gilt steuerlich als Einbringung im Sinne der
§§ 20 bis 23 UmwStG (§ 25 UmwStG). Einbringender ist der
einzelne Gesellschafter. Eingebracht wird der jeweilige Mitunternehmeranteil.2 Zivilrechtlich geht mit der Umwandlung das Gesamthandsvermögen der Partnerschaft auf die
GmbH über, nicht aber die Wirtschaftsgüter, die im Eigentum eines Gesellschafters stehen und der Partnerschaft zur
Nutzung überlassen wurden. Oft handelt es sich um die
PKW der Rechtsanwälte und um die Betriebsimmobilie.
Diese sind bisher als Sonderbetriebsvermögen behandelt
worden. Soweit Wirtschaftsgüter des Gesamthandsvermögens nicht im Vermögen der RA-GmbH vereinnahmt werden sollen, ist deren Entnahme vor der Umwandlung erfor-

Die RA-GmbH ist Kaufmann. Die Buchführungsverpflichtung des § 238 HGB ergreift daher die RA-GmbH ebenso wie
§ 140 AO.
Der auf der Ebene der GmbH zu versteuernde Gewinn
definiert sich nach § 4 Abs. 1 S. 1 EStG als „der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am Schluss
des Wirtschaftsjahres und dem Betriebsvermögen am
Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres, vermehrt
um den Wert der Entnahmen und vermindert um den Wert
der Einlagen.“ Die RA-GmbH muss also für die Gewinnermittlung einen Betriebsvermögensvergleich durchführen; sie
hat zu bilanzieren.
Soweit Wirtschaftsgüter wie die Betriebsimmobilie oder
PKW der Gesellschaft aus dem Kreis der Gesellschafter zur
Verfügung gestellt werden, wird auf die Erstellung einer Sonderbilanz verzichtet, einfache (schriftliche, im Voraus ge-

Anwaltsrecht

Besteuerung der
Anwalts-GmbH
Steuerrechtliche Folgen der Umwandlung einer
Sozietät in eine Anwalts-GmbH
Rechtsanwalt Sebastian Korts, Köln

Manche Sozietät hat schon mit der Rechtsform der AnwaltsGmbH geliebäugelt. Doch nicht nur die Pflicht zur Gewerbesteuer lässt Sozien häufig zurückschrecken. Gleichwohl
gilt: die Rechtsform wird beliebter. Immerhin 401 Gesellschaften zählten die Kammern am 1. Januar 2010, ein Plus
von fast 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Autor
gibt Antworten auf die typischen steuerrechtlichen Fragen
zur Anwalts-GmbH. Sein Fazit: Vor- und Nachteile halten
sich regelmäßig die Waage.
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BGH, Urteil vom 19.11.2009 – IX ZR 12/09, AnwBl 2010 S. 216 ff.
BFH, Urteil vom 16.12.2009 – I R 97/08 zum Zwang zur Einbringung von Namensrechten.
Vgl. umfangreiche Kommentierungen in Schmidt, EStG, § 6 EStG m. w. N. und in
Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, § 20 UmwStG.
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schlossene, fremdübliche) Mietverträge reichen aus. Kapitalkonten der Gesellschafter werden nicht geführt. Im Verhältnis zu ihrem Gesellschafter finden sich allenfalls Darlehenskonten.
Alle Einkünfte der GmbH werden als gewerbliche
Einkünfte behandelt, die Infektionstheorie entfaltet keinen
Schrecken. Steuerliche Besonderheiten einer RA-GmbH gegenüber anderen GmbHs bestehen nicht. Forderungen werden aktiviert im Zeitpunkt ihrer Entstehung. Gleiches gilt
für die Verbindlichkeiten.
Im Rahmen des Betriebsvermögensvergleiches zum
Ende des jeweiligen Geschäftsjahres ergibt sich das handelsrechtliche Jahresergebnis. Dieses ist gemäß den steuerlichen
Gewinnermittlungsvorschriften zu korrigieren und bildet
nach Durchführung dieser und sonstiger Korrekturen das zu
versteuernde Einkommen der GmbH.
Das zu versteuernde Einkommen der GmbH unterliegt
9
der Körperschaftsteuer in Höhe von 15 Prozent,
9
dem Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent der
Körperschaftsteuer (effektiv 0,825 Prozent) sowie
9
der Gewerbesteuer, die abhängig vom Hebesatz der Gemeinde ist, von 14 Prozent (400 Prozent) bis zu 17,15 Prozent (bei einem Hebesatz von 490 Prozent, z. B. München).
Die Steuerbelastung auf der Ebene der GmbH beträgt damit in
Abhängigkeit vom jeweiligen lokalen Gewerbesteuerhebesatz
zwischen 29,83 Prozent (15 + 0,83 + 14) bis zu 32,98 Prozent
(15 + 0,83 + 17,15). Die Gewerbesteuer ist keine Betriebsausgabe.
Beispielsrechnung:
Ergebnis vor Steuern
Körperschaftsteuer (15 Prozent)
Solidaritätszuschlag
Gewerbesteuer (14 Prozent auf 100)
Ergebnis nach Steuern
(Gesamtsteuerbelastung – gerundet –

100,00
– 15,00
– 0,825
– 14,00
70,175
29,83 Prozent)

Es ist zu beachten, dass es sich um eine Definitivbelastung
handelt, die also weder davon abhängig ist, ob eine Gewinnausschüttung erfolgt,4 noch bei der persönlichen Einkommensteuer des eventuellen Ausschüttungsempfängers anrechenbar ist.
Bei der Umsatzsteuer hat die RA-GmbH folgendes zu beachten: Die Anwalts-GmbH hat die Umsatzsteuer aus den
geschriebenen Rechnungen gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 UStG bei
Rechnungsstellung abzuführen (Ausnahme siehe § 20
UStG). Bei Geldeingang ist umsatzsteuerlich nichts zu veranlassen. Ausgebuchte Rechnungen oder Stornierungen
führen dazu, dass die an das Finanzamt geleistete Umsatzsteuer zurückgeholt wird.

III. Die persönlichen Einkünfte des Rechtsanwaltes
aus nichtselbständiger Arbeit gem. § 19 EStG
Der Gesellschafter einer GmbH kann bei dieser angestellt
sein, bei der RA-GmbH ist der Gesellschafter regelmäßig angestellt, denn es bedarf der aktiven Berufsausübung. Als angestellter Rechtsanwalt, sei er Geschäftsführer oder nicht, bezieht dieser mit seinem Gehalt Einkünfte aus einer
nichtselbständigen Arbeit gem. § 19 EStG. Dieses Gehalt des
Gesellschafters mindert den bei der GmbH zu erfassenden
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Gewinn. Grundsätzlich unterscheidet sich dieser Vorgang
nicht von den Abrechnungen der angestellten Rechtsanwälte,
sei es in der GmbH oder bei einer Sozietät oder einer Partnerschaft.
Die Besteuerung des angestellten Rechtsanwaltes, der seinerseits beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer der
anstellenden Rechtsanwalts-GmbH ist, unterliegt einigen Besonderheiten. Von einer beherrschenden Stellung ist nach
der Rechtsprechung des BFH im Regelfall auszugehen,
wenn der Gesellschafter die Mehrheit der Stimmrechte besitzt und deshalb bei Gesellschafterversammlungen entscheidenden Einfluss ausüben kann. Dies ist im Allgemeinen der
Fall, wenn er über mehr als 50 Prozent der Stimmrechte
verfügt.5 Verfügt ein Gesellschafter über lediglich 50 Prozent
oder weniger der Gesellschaftsanteile, kann er aber dennoch
einem beherrschenden Gesellschafter gleichgestellt werden,
wenn er mit anderen, gleichgerichtete Interessen verfolgenden Gesellschaftern zusammenwirkt, um eine ihren Gesellschafterinteressen entsprechende Willensbildung der Kapitalgesellschaft herbeizuführen.6 Ein beherrschender Einfluss
liegt dann vor, wenn der betreffende Gesellschafter den Abschluss und den Inhalt von Beschlüssen erzwingen und bestimmen kann. Entscheidend ist, ob der Gesellschafter aufgrund der ihm zustehenden Stimmrechte (unmittelbare oder
mittelbare Mehrheitsbeteiligungen) in der Gesellschafterversammlung seinen Willen durchsetzen kann.
Sozialversicherungsrechtlich wird dieser angestellte
Rechtsanwalt dann als Selbständiger behandelt mit der Folge,
dass dieser nicht sozialversicherungspflichtig ist. Damit ist er
allerdings nicht von der Mitgliedschaft im Rechtsanwaltsversorgungswerk befreit, er zahlt seine Beiträge ebenso wie der
Anwalt, der als Einzelunternehmer oder als Gesellschafter einer Sozietät tätig ist, aus versteuerten Geldern.
Diese scheinbare steuerlich schlechtere Behandlung als
Selbständiger gegenüber den angestellten Anwälten wird in
den Einkommensteuerbescheiden betreffend die jeweiligen
Vorjahre größtenteils wieder ausgeglichen. Durch die nachgelagerte Altersbesteuerung7 ab dem Jahre 2005 tritt jetzt der
Effekt auf, dass zwar die Summe der Altersvorsorgeaufwendungen nur zu einem bestimmten Prozentsatz (für das Jahr
2010 mit 70 Prozent) berücksichtigt wird, aber von diesem
prozentualen Anteil werden die steuerfreien Arbeitgeberanteile zur Rentenversicherung vollständig abgezogen, so
dass nur der rechnerisch verbleibende Restbetrag von dem
Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen wird. Dieser Abzug
findet beim beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer
nicht statt, denn dieser hat ja keinen steuerfreien Arbeitgeberanteil, sodass die anzusetzenden Altersvorsorgeaufwendungen vollständig (bis jährlich max. 20.000 Euro) den Gesamtbetrag der Einkünfte mindern. Die verbleibende
Benachteiligung trifft den beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer in gleicher Weise wie den Rechtsanwalt als
Einzelunternehmer oder BGB-Gesellschafter.
In der Anwalts-GmbH kann der Rechtsanwalt, im Gegensatz zu der BGB-Gesellschaft, als Gesellschafter sich selbst
4
5
6
7

Anders bei einer Personengesellschaft (z. B. PartG), für welche das EStG in § 34 a
eine Begünstigung für thesaurierte Gewinnanteile vorsieht.
BFH, Urt. vom 15.3.2000 – I R 40/99, BStBl 2000 II, 504; BFH, Urteil vom
18.2.1999 – I R 51/98.
BFH, Urteil vom 9.4.1997, BFH/NV 1997, 808; BFH, Urteil vom 13.12.1989, BStBl
1990 II, 454.
Vgl. zu den Alterseinkünften von Rechtsanwälten: BFH, Urteil vom 26.11.2008 – X
R 15/07; FG Nürnberg, Urteil vom 9.4.2009 – 6 K 890/2007 und vom 30.4.2009 –
VI 334/2006.

Besteuerung der Anwalts-GmbH, Korts

MN

Mitteilungen

eine Pensionszusage gewähren. Es handelt sich um eine
schriftliche unmittelbare Versorgungszusage durch den Arbeitgeber, die RA-GmbH, die das dafür benötigte Vermögen
durch Bildung von Pensionsrückstellungen sammelt. Diese
Pensionszusage kann mit Unterstützung einer Rückdeckungsversicherung, aber auch ohne eine solche gebildet
werden. Die steuerlichen Voraussetzungen sind in § 6 a EStG
beschrieben.

IV. Die persönlichen Einkünfte des Rechtsanwaltes
aus Kapitalvermögen gem. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG
Ist der Rechtsanwalt an einer RA-GmbH beteiligt, so erzielt
er – soweit die GmbH Gewinne erwirtschaftet und diese
auch ausschüttet – Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 20
Abs. 1 Nr. 1 EStG.
Verkürzt soll die Methode der Besteuerung der Ausschüttung dargestellt werden. Die RA-GmbH ist mit ihrem bilanziell festgestellten Gewinn steuerpflichtig, dabei kommt es
nicht darauf an, ob der Gewinn ausgeschüttet oder thesauriert wird.
Soweit der Gewinn oder ein Teil davon ausgeschüttet werden soll, so ist diese Dividende wie folgt auf der Ebene des
Gesellschafters zu versteuern. Soweit der Gesellschafter einer
RA-GmbH eine natürliche Person ist und die Anteile im Privatvermögen hält, unterliegt die Dividende der Abgeltungsteuer mit einem Steuersatz von 25 Prozent gemäß §§ 32 d,
43 ff. EStG. Der Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer
treten hinzu. Die Einkommensteuer ist sodann mit der Kapitalertragsteuer8 gemäß § 43 Abs. 5 EStG abgegolten. Soweit
der Gesellschafter einem geringeren Steuersatz als dem Abgeltungsteuersatz unterliegt, kann er auf Antrag gemäß
§ 32 d Abs. 6 EStG diesen zur Anwendung bringen. Ein Abzug der Werbungskosten ist, bis auf den Sparerpauschbetrag,
bei den Einkünften aus Kapitalvermögen nach § 20 Abs. 9
S. 1 2. HS EStG nicht mehr möglich.
Abweichend von dieser Besteuerungsvariante kann ein
Gesellschafter, wenn er eine Beteiligung von mindestens
25 Prozent hält, § 32 d Abs. 2 Nr. 3 a EStG oder, wenn er
mehr als einem Prozent hält und für die Gesellschaft tätig
ist (sog. unternehmerische Beteiligung, wird bei einer RAGmbH faktisch regelmäßig der Fall sein), gemäß § 32 d
Abs. 2 Nr. 3 b EStG für das Teileinkünfteverfahren optieren.
Das Teileinkünfteverfahren ist grundsätzlich vorgesehen,
wenn die Anteile in einem Betriebsvermögen9 gehalten werden. Beim Teileinkünfteverfahren gilt folgendes: Die auf der
Ebene der Gesellschaft mit 15 Prozent Körperschaftsteuer
vorbelastete Dividende ist gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3
EStG zu 60 Prozent als steuerpflichtige Einnahme des
Rechtsanwaltes als Gesellschafter zu erfassen. Die weiteren
40 Prozent werden gemäß § 3 Nr. 40 S. 1 d EStG steuerfrei
gestellt. Der ausgeschüttete Betrag unterliegt einschließlich
des steuerfreien Teils bei der GmbH dem Kapitalertragsteuerabzug gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 a EStG.
Die Option zum vorbeschriebenen Teileinkünfteverfahren wird der Anwalt wählen, der seinerseits seinen GmbHAnteil fremdfinanziert erworben hat. Die Schuldzinsen dieser Finanzierung werden dadurch steuerlich abzugsfähig.
8
9

Die Steuerbelastung der Dividende ist im Teileinkünfteverfahren ab einem persönlichen Steuersatz oberhalb von
41,67 Prozent höher als die 25 Prozent (60 Prozent von
41,67 Prozent) der Abgeltungsteuer. Soweit er das Teileinkünfteverfahren wählt, kann er aber Werbungskosten (Finanzierungskosten) gemäß § 3 c Abs. 2 EStG zu 60 Prozent
abziehen.
Hält der Rechtsanwalt seine Anteile in einer anderen Kapitalgesellschaft, was berufsrechtlich umstritten sein könnte,
greift für die Besteuerung § 8 b KStG ein, der eine 95 prozentige Steuerfreistellung bewirkt, es werden 5 Prozent einer
Steuerbelastung in der Kapitalgesellschaft nach den dort geltenden Regelungen unterworfen.

V. Resümee
Die Steuersätze der GmbH sind nicht signifikant höher als die
Steuersätze der Personengesellschaft. So haben die Gesellschafter der Sozietät unter gänzlicher Außerachtlassung von
persönlichen Besteuerungsanknüpfungspunkten bei einer
Vollausschüttung eine Gesamtsteuerbelastung von 44,31 Prozent (Höchster Grenzsteuersatz 42 Prozent + Solidaritätszuschlag hierauf in Höhe von 5,5 Prozent) bzw. 47,47 Prozent
(„Reichensteuer“ 45 Prozent + Solidaritätszuschlag hierauf in
Höhe von 5,5 Prozent) zu tragen, die Gesellschafter der
GmbH eine Gesamtsteuerbelastung in Höhe von 48,33 Prozent. Wendet man das Teileinkünfteverfahren an, so kommt
ein Steuersatz von 49,82 Prozent für die GmbH-Gesellschafter in Betracht, der bei Finanzierung der Anteile auf 46,34 Prozent sinkt. Diese Zahlen sind zunächst gültig für eine Gewerbesteuerbelastung (bei der GmbH) bei einem Hebesatz von
400. Ist ein höherer Satz zugrunde zu legen, so steigt die Steuerbelastung. Beachtet werden muss, dass diese Zahlen bei der
Personengesellschaft den gesamten Gewinn betreffen, bei der
GmbH ist der Gewinn aber bereits um die Gehaltszahlungen
an die Gesellschafter vermindert. Wie hoch der eventuelle Effekt einer Steuerersparnis durch die Pensionsrückstellung ist,
ist in dieser Darstellung nicht berechnet. Weitere Stellschrauben wie Verzinsungseffekte an verschiedenen Parametern
(Thesaurierung von Gewinnen) lassen wiederum Verschiebungen der Steuerbelastung möglich erscheinen. Der Einsatz
von Dienstwagen für die Geschäftsführer verschiebt die Belastung möglicherweise zugunsten der GmbH, denn bei dieser
sind alle PKW-bezogenen Ausgaben steuerlich anzusetzen,
während bei einer Nutzung in der Personengesellschaft die
privat veranlassten Fahrten herauszurechnen sind, wenn diese
weniger als 50 Prozent ausmachen.
Die steuerliche Belastung wird daher nicht das ausschlaggebende Argument der Rechtsformwahl sein. Die Haftungsfrage wird sicherlich ebenso Bedeutung haben wie die Möglichkeit, sich letztlich von der Gesellschaft trennen zu können.

Sebastian Korts, Köln
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht
sowie Handels- und Gesellschaftsrecht.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

Die GmbH hat 25 Prozent von der Ausschüttung einzubehalten und abzuführen,
§ 43 a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG.
Ergänzend ist hinzuweisen auf das gewerbesteuerliche Schachtelprivileg des § 9
Nr. 2 a GewStG mit der Mindestbeteiligung von 15 Prozent.
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Literatur aus, zumal die GmbH & Co. KG bereits für Steuerberater zugelassen ist. Auch die SE als weitere Kapitalgesellschaftsform müßte als Berufsausübungsgesellschaft zugelassen werden.

Anwaltsrecht

Rechtsformwahl für
Anwaltskanzleien aus
berufsrechtlicher Sicht

B. Haftung

Die GbR taugt nur noch als Organisationsgesellschaft für Bürogemeinschaften
Rechtsanwältin Sabine Unkelbach-Tomczak, Frankfurt am Main

Noch immer sind ein großer Teil der mehr als 150.000 Anwältinnen und Anwälte als Einzelanwältinnen und Einzelanwälte tätig. Darunter sind Einzelanwälte aus Überzeugung
und Syndikusanwälte. Für alle anderen wird die Frage nach
der richtigen Rechtsform (und sei es für die Bürogemeinschaft) irgendwann wichtig. Die Statistiken zeigen, dass sich
Partnerschaftsgesellschaft, GmbH und selbst die AG neben
dem Klassiker, der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR),
einer wachsenden Beliebtheit erfreuen. Nachdem der BGH
nun das Haftungsregime in der Partnerschaftsgesellschaft
nochmals verschärft hat (AnwBl 2010, 216). Bei der Auswahl
der passenden Rechtsform sind gesellschafts-, berufs-, haftungs- und steuerrechtliche Aspekte zu berücksichtigen.

A. Rechtsformen der Zusammenarbeit
Die Rechtsformen der anwaltlichen Zusammenarbeit können in Berufsausübungsgesellschaften sowie Organisationsgesellschaften und Fördergesellschaften eingeteilt werden.
Die Zusammenarbeit ohne gemeinsame Berufsausübung
kann in Organisationsgesellschaften und Fördergesellschaften erfolgen. Organisationsgesellschaften sind beispielsweise
die Bürogemeinschaft als Personengesellschaft (Gesellschaft
bürgerlichen Rechts) und die AG und GmbH als Kapitalgesellschaften. Fördergesellschaften dienen lediglich der gegenseitigen Förderung der beruflichen Interessen. Dazu zählen
sowohl Personen- als auch Kapitalgesellschaften zum Beispiel in der Gestaltung von Kooperation, Anwaltsfranchising,
Netzwerk, Genossenschaft und Europäische Wirtschaftliche
Interessenvereinigung (EWIV).
Wesentliche Merkmale der Berufsausübungsgesellschaft
sind die gemeinsame Berufsausübung mit der gemeinsamen Annahme der Aufträge von Mandanten und der
gemeinsamen Entgegennahme der Vergütung. Zu den Berufsausübungsgesellschaften gehören die von der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) anerkannte Gesellschaft
bürgerlichen Rechts und Partnerschaftsgesellschaft als Personengesellschaften sowie die Anwalts-GmbH als Kapitalgesellschaft. Von der Rechtsprechung und Literatur, nicht jedoch gesetzlich zugelassene Kapitalgesellschaften sind die
AG, KGaA, englische Limited und Limited Liability Partnership englischen Rechts (LLP). Die Offene Handelsgesellschaft (oHG), die Kommanditgesellschaft (KG) und die
GmbH & Co. KG sind für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs nach der BRAO nicht zulässig. Für die Anerkennung
der GmbH & Co. KG als anwaltliche Berufsausübungsgesellschaft sprechen sich inzwischen namhafte Autoren in der
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I. Personengesellschaften
Als Mitglied einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts haftet
jeder Gesellschafter persönlich, gesamtschuldnerisch und
akzessorisch für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft aus
der allgemeinen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und aus
der Berufsausübung der Gesellschafter, also mit seinem Privatvermögen und mit seinem Anteil am Vermögen der
Gesellschaft (§ 128 HGB analog, § 51 a BRAO). Die Haftung
besteht für alle Sozietätsformen. Nur durch individualvertragliche Vereinbarung oder AGB kann die Haftung begrenzt
oder ausgeschlossen werden.
Diese Haftung gilt auch für in eine bestehende Gesellschaft bürgerlichen Rechts neu eintretende Gesellschafter
analog § 130 HGB, soll jedoch nicht für Rechtsanwälte gelten, die in eine Einzelkanzlei eines Kollegen eintreten. Scheidet ein Gesellschafter aus der Sozietät aus oder wird die Gesellschaft bürgerlichen Rechts aufgelöst, so haftet er gem.
§ 736 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 159 oder § 160 HGB
für die bis dahin begründeten Verbindlichkeiten fünf Jahre
nach dem Zeitpunkt seines Ausscheidens oder der Auflösung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts.
Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts haftet als selbstständiges Rechtssubjekt mit ihrem Gesellschaftsvermögen für
alle Gesellschaftsschulden auch soweit sie nicht auf dem Anwaltsvertrag beruhen. So haftet nach einer neueren Entscheidung des BGH die Rechtsanwaltssozietät entsprechend § 31
BGB für das deliktische Handeln eines Scheinsozius. Die
einzelnen Sozien müssen auch dafür mit ihrem Privatvermögen einstehen.
In der Partnerschaftsgesellschaft haften die einzelnen
Partner für ihre eigenen beruflichen Fehler neben der Partnerschaft, nicht jedoch für die ihrer Mitgesellschafter (§ 8
Abs. 1, 2 PartGG). Wenn allerdings in einem Mandat mehrere Partner (auch nacheinander) arbeiten, haften alle, selbst
derjenige, der später dazugekommen ist und den Fehler
nicht mehr heilen konnte. Die Haftung der Partner bleibt für
alle nicht berufsrechtlichen Arten von Verbindlichkeiten der
Partnerschaftsgesellschaft bestehen. Sämtliche Gesellschafter
einer Partnerschaftsgesellschaft haften auch für die Auswirkungen der Straftaten eines ihrer Partner (§ 31 BGB gilt analog). Im Falle des Ausscheidens eines Partners oder der
Auflösung der Partnerschaftsgesellschaft gilt die fünfjährige
Nachhaftungsregelung der §§ 159 und 160 HGB entsprechend. (§ 10 Abs. 2 PartGG)
II. Kapitalgesellschaften
Bei der GmbH und AG ist die Haftung auf das jeweilige Gesellschaftsvermögen begrenzt. Eine persönliche Inanspruchnahme der Gesellschafter ist grundsätzlich nicht möglich.
Diese Gesellschaftsformen ermöglichen aufgrund ihrer gesetzlichen Struktur den Rechtsanwälten, ihre persönliche
Haftung allein mittels Wahl der Rechtsform zu begrenzen.
Seit 1998 kann die persönliche Haftung des Komplememtärs
der KGaA ausgeschlossen werden, wenn eine Kapitalgesellschaft Komplementär wird.
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Die internationalen Rechtsformen der Kapitalgesellschaften wie die englische Private Company Limited by Shares
(Ltd.) und die Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea – SE) begrenzen die Haftung auf das Gesellschaftsvermögen. Die Limited Liability Partnership englischen
Rechts (LLP) haftet selbst mit ihrem Gesellschaftsvermögen
für berufliche Fehler und Schadensersatz auslösende Handlungen ihrer Mitglieder. Die persönliche Haftung des Gesellschafters ist nicht akzessorisch. Sie ergibt sich als deliktische
Haftung des Rechtsanwalts aus dem Mandatsverhältnis und
der daraus folgenden persönlichen Einstandspflicht.

pflichtversicherung für die RA-GmbH abzuschließen und
aufrechtzuerhalten (§ 51 BRAO).
Einzuhalten sind insbesondere die Bestimmungen der
BORA zur Kundgabe beruflicher Zusammenarbeit (§ 8), Verwendung von Kurzbezeichnungen (§ 9) und Gestaltung von
Briefbögen (§ 10). Die Berufsrechtsregeln der BRAO und
BORA sind auch von den Angehörigen anderer Berufe, mit
denen sich ein Rechtsanwalt zur beruflichen Zusammenarbeit nach § 59 a BRAO zusammengeschlossen hat, zu beachten.

D. Fazit
C. Berufsrecht
Das anwaltliche Gesellschaftsrecht wurde 2007 wesentlich
durch das Zweite Justizmodernisierungsgesetz, welches mit
Wirkung zum 1.1.2007 eingeführt wurde, und das Gesetz
zur Stärkung der Selbstverwaltung der Rechtsanwaltschaft,
das am 1. Juni 2007 in Kraft trat, sowie durch das Gesetz zur
Neuregelung des Rechtsberatungsrechts vom 12.12.2007, das
zum Teil bereits nach Verkündung im Dezember 2007 in
Kraft getreten ist, geändert. Die Möglichkeiten der gemeinschaftlichen Berufsausübung wurden erweitert und die
Kanzleipflicht für Gemeinschaften gelockert (§ 59a Abs. 1, 2,
3, 59 c, 59 d, 59 e ff BRAO). Das Verbot der Sternsozietät
wurde aufgehoben. Rechtsanwälte dürfen ihren Beruf in
mehreren Sozietäten ausüben (§ 59 a Abs. 1 Satz 1 BRAO).
§ 31 BORA ist damit gegenstandslos geworden.
Rechtsanwälte dürfen seit dem 1.6.2007 beliebig viele
Zweigstellen errichten und auswärtige Sprechtage abhalten.
Sie müssen die Errichtung der Zweigstelle der zuständigen
Rechtsanwaltskammer anzeigen. Bei der Zusammenarbeit
mit Rechtsanwälten und anderen sozietätsfähigen Berufsträgern hat die Organisation die Pflichten und Tätigkeitsverbote
nach der BRAO, der BORA und anderen Gesetzen ebenso
einzuhalten wie dies dem allein tätigen Rechtsanwalt obliegt
(zum Beispiel §§ 43, 43 a, 43 b und 43 b, 45 Abs. 3, 46 Abs. 3
BRAO, § 33 BORA). Das Zeugnisverweigerungsrecht des
Rechtsanwalts gem. § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO, das Beschlagnahmeverbot gem. § 97 Abs. 1 StPO und das Verbot der Telefonüberwachung gelten auch für alle Gesellschafter der Sozietät.
Für die Deckung der sich aus der Berufstätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren für Vermögensschäden ist eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen und während der
Dauer der Zulassung aufrechtzuerhalten (§ 51 BRAO).
Reicht die Berufshaftpflichtversicherung nicht aus, haftet der
Rechtsanwalt mit seinem Privatvermögen. Die Haftung kann
durch vertragliche Vereinbarung mittels Einzelvereinbarung
oder AGB (§ 51 a BRAO) begrenzt werden. Das gilt auch bei
bestehender Rechtsschutzversicherung, denn diese deckt
nicht alle Risiken ab. Die ergänzende vertragliche Haftungsbeschränkung ist daher empfehlenswert.
Dies gilt auch für die Rechtsanwaltsgesellschaft in der
Rechtsform der GmbH, wobei die Mindestversicherungssumme für jeden Versicherungsfall 2.500.000 Euro beträgt
(§ 59 j BRAO). Bei fehlender oder nicht ausreichender
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung haften die Gesellschafter und Geschäftsführer persönlich (§ 59 j Abs. 4
BRAO). Außerdem besteht für jeden einzelnen geschäftsführenden und angestellten Rechtsanwalt die Pflicht, einen
persönlichen Versicherungsschutz neben der Berufshaft-

Die den Rechtsanwälten jetzt für die Berufsausübung zur
Verfügung stehenden vielfältigen Rechtsformen eröffnen ihnen in Verbindung mit dem liberalisierten Berufsrecht viele
neue Möglichkeiten zur Gestaltung der Zusammenarbeit.
Unter dem Gesichtspunkt einer größtmöglichen Haftungsbeschränkung für den einzelnen in einer Gesellschaft tätigen
Rechtsanwalt ist die Nutzung der vom Gesetz vorgesehenen
Haftungsbeschränkung anzuraten und die Wahl einer Kapitalgesellschaft für die gemeinsame Berufsausübung zu empfehlen.
Dieser haftungsrechtliche Vorteil der für Rechtsanwälte
ausdrücklich gesetzlich zugelassenen GmbH wird besonders
deutlich, nachdem der IX. Senat des BGH in seinem Urteil
vom 19.11.2009 (Az. IX 12/09) (AnwBl 2010, 216; DStR 2010,
463; BeckRS 2009, 89131) die Haftung eines Partners für berufliche Fehler eines anderen Partners klar herausgearbeitet
hat. Danach haftet künftig ein in die Partnerschaftsgesellschaft eingetretener Rechtsanwalt, der als Partner mit der Bearbeitung eines Auftrags befasst ist, auch für solche beruflichen Fehler eines anderen mit demselben Auftrag befassten
Partners, die der andere vor seinem Eintritt begangen hat,
auch wenn der eingetretene Partner den Fehler nicht mehr
korrigieren kann. Diese Haftung kann wohl nur dadurch vermieden werden, dass ein eintretender Partner keine von anderen Partnern bereits bearbeiteten Fälle übernimmt. Dies
ist in der Praxis jedoch wohl kaum realisierbar.
Bei der GmbH haften demgegenüber die tätigen Rechtsanwälte nicht persönlich, vorausgesetzt, die Berufshaftpflichtversicherung deckt für die GmbH und den einzelnen
Rechtsanwalt das Risiko vollständig ab.

Rechtsformwahl für Anwaltskanzleien aus berufsrechtlicher Sicht, Unkelbach-Tomczak

Sabine Unkelbach-Tomczak,
Frankfurt am Main
Die Autorin ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Steuerrecht. Sie ist Mitglied im Geschäftsführenden Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Steuerrecht des DAV. Sie praktiziert in
einer Rechtsanwalts-GmbH.
Sie erreichen die Autorin unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Soldan Institut für Anwaltmanagement

Welche Werbemittel halten
Anwälte für wirksam?
Ergebnisse der Soldan Studie „Wirkungen
anwaltlicher Werbung“ (Teil 2)
Prof. Dr. Christoph Hommerich, Bergisch-Gladbach, und
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Das Soldan Institut hat in den Jahren 2008 und 2009 mit Unterstützung des Deutschen Anwaltvereins den ersten Teil einer umfassenden empirischen Untersuchung zur Kommunikationspolitik der Anwälte durchgeführt. Teil 2 der
Artikelserie im Anwaltsblatt beschäftigt sich (in Anschluss
an das Mai-Heft, AnwBl 2010, 355) mit den durch die befragten Anwälte wahrgenommenen Werbewirkungen.
Intensität anwaltlicher Marktkommunikation
Welche Kommunikationsmittel Rechtsanwaltskanzleien einsetzen, wurde im ersten Teil im Einzelnen dargestellt. Es
zeigte sich, dass in der Zwischenzeit zwar viele Kanzleien in
den „Gelben Seiten“ annoncieren (70 Prozent) und auch
über einen Internetauftritt verfügen (64 Prozent), dass alle
anderen Kommunikationsmittel im Vergleich hierzu aber erheblich weniger genutzt werden. In diesem Zusammenhang
stellt sich die Frage, wie intensiv insgesamt durch die Kanzleien mit dem Markt kommuniziert wird. Diese Intensität
lässt sich unter anderem an der Zahl der eingesetzten Kommunikationsmittel ablesen. Wie aus Abbildung 1 hervorgeht,
setzen 35 Prozent der Kanzleien bis zu vier Kommunikationsmittel ein, 41 Prozent der Kanzleien verwenden mehr als
sechs und genau ein Viertel der Kanzleien liegt mit fünf bis
sechs Kommunikationsmitteln dazwischen.

Abb.1: Zahl eingesetzter Kommunikationsmaßnahmen

Hinsichtlich der Intensität des Einsatzes von Kommunikationsmitteln ergeben sich einige sehr interessante Zusammenhänge: Einzelkanzleien werben deutlich weniger intensiv als Sozietäten. Auch kleinere Sozietäten mit bis zu fünf
Rechtsanwälten kommunizieren deutlich intensiver mit dem
Markt als Einzelkanzleien. Darüber hinaus ist festzustellen,
dass Spezialisten erheblich mehr Kommunikationsanstrengungen unternehmen als Generalisten, was zusätzlich dadurch unterstrichen wird, dass Fachanwälte häufiger zu
kommunikativen Maßnahmen greifen als Anwälte, die kei428
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nen Fachanwaltstitel führen. Auch hinsichtlich der Mandatsstruktur ergibt sich ein eindeutiger statistischer Zusammenhang: Je mehr gewerbliche Klienten eine Kanzlei hat, desto
intensiver ist ihre Marktkommunikation. Offenkundig wurde
hier die Erfahrung gemacht, dass anwaltliche Kommunikationsmaßnahmen in diesem Marktsegment ihre Wirkungen
nicht verfehlen.
Nimmt man diese Ergebnisse zusammen, so zeigt sich,
dass mit zunehmender Größe und fachlicher Spezialisierung
sowie auch der Orientierung an bestimmten Zielgruppen
von den Kanzleien eher eine Multi-Channel-Kommunikation
gepflegt wird, während kleinere Kanzleien und solche, die
eher „generalistisch“ betrieben werden, sich auf ein oder wenige Kommunikationsmittel beschränken.
Grundfragen anwaltlicher Marktkommunikation
Werbung soll Wirkung erzielen. Folgt man dem klassischen
„AIDA“-Modell, geht es darum, Aufmerksamkeit zu erzielen
(attention), Interesse für ein bestimmtes Produkt oder eine
bestimmte Dienstleistung herzustellen (interest), Begehrlichkeiten zu wecken (desire) und schließlich eine Kaufhandlung
auszulösen (action). Eine solche Beschreibung der (intendierten) Wirkungen mag in der Welt materieller Produkte noch
angehen; sie ist allerdings für die Kommunikation anwaltlicher Dienstleistungen zu undifferenziert. Zum einen handelt es sich um Dienstleistungen, die eher reaktiven Charakter haben, etwa, weil rechtliche Risiken, die nicht
vorhersehbar waren, eingetreten sind. Für dieses breite Feld
schwer oder gar nicht vorhersehbarer rechtlicher Risiken
können Anwälte in ihrer Kommunikation lediglich ihr Leistungspotenzial anbieten. Es besteht darin, im Falle solcher Risiken dafür zu sorgen, dass diese professionell abgewehrt
oder zumindest gemindert werden. Anwälte teilen also dem
Markt mit, jederzeit professionell auf rechtliche Risiken reagieren zu können.
Mandanten werden allerdings zumeist die anwaltliche
Kommunikation erst dann zur Kenntnis nehmen, wenn für
sie solche unvorhersehbaren Risiken eingetreten sind. Sie
sorgen nicht oder nur selten vor, weil dies angesichts der
Vielzahl möglicher Risiken letztlich keinen Sinn machen
würde und auch deswegen nicht, weil Risiken aversive Reize
darstellen, die man lieber verdrängt. Für die anwaltliche
Kommunikation bedeutet dies aber, dass potentielle Mandanten immer dann den für sie „richtigen“ Anwalt suchen werden, wenn ein Risiko eingetreten ist. Zu Ende gedacht bedeutet dies aber, dass Anwälte eine Art öffentlicher
Dauerpräsenz erzeugen müssten, damit sie im unvorhergesehenen Risikofall auch gefunden werden.
Grundsätzlich könnten rechtliche Risiken auch durch
präventives Handeln von Mandanten vermieden oder gemindert werden. Dies allerdings setzt auf Seiten potentieller
Mandanten die Einsicht in die Notwendigkeit zur Risikovorsorge voraus. Die Praxis zeigt, dass die Bereitschaft zur Prävention aus den genannten Gründen nach wie vor eher
schwach ausgeprägt ist. Mandanten wollen oder können
nicht jedes Risiko antizipieren, was im Ergebnis dazu führt,
dass Anwälte zumeist beauftragt werden, wenn „das Kind in
den Brunnen gefallen ist“. Eine wichtige Funktion der Marktkommunikation von Rechtsanwälten besteht aber darin, den
Nutzen von Prävention aufzuzeigen und damit die potentiellen Mandanten zu erreichen, die bei bestimmten rechtlichen
Risiken, etwa solchen mit relativ hoher Eintrittswahrscheinlichkeit, rechtlicher Prävention tendenziell zugänglich sind.
Welche Werbemittel halten Anwälte für wirksam?, Soldan Institut
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Angesichts dieser Ausgangslage ist es nicht verwunderlich, dass Anwälte mit werblicher Kommunikation zögerlich
umgehen, weil sich kaum ein Medium anbietet, das zu bezahlbaren Preisen eine anwaltliche Dauerpräsenz wirksam
garantiert. Mandanten sammeln keine Kanzleibroschüren
für eventuelle Fälle, denn die Zahl der potentiell relevanten
Broschüren wäre außerordentlich hoch. Sich mit ihnen zu
beschäftigen, setzt eine gewisse „Sammlerleidenschaft“ bei
Mandanten voraus, die aber unrealistisch ist. Das Internet ist
eine angemessene Möglichkeit, Dauerpräsenz zu zeigen, die
– wie in Teil 1 dieser Serie gezeigt – auch von rund zwei Dritteln der Kanzleien genutzt wird. Allerdings ist das Internet
für potentielle Mandanten als Suchmedium auch eine Quelle
hoher Optionsvielfalt, da die Zahl der Antworten auf eine
„Suchanfrage“ oftmals so hoch ist, dass eine Entscheidung
nicht erleichtert, sondern im Zweifelsfalle sogar erschwert
wird.
Es überrascht daher durchaus nicht, dass Anwälte – wie
im Mai-Heft des Anwaltsblatts gezeigt – eine Art kleinsten
gemeinsamen Nenner wählen, wenn sie zu rund 70 Prozent
Anzeigen in den „Gelben Seiten“ schalten, vermutlich ja in
der Hoffnung, im Risikofall dort durch das suchende Publikum auch gefunden zu werden. Doch auch diese Hoffnung
ist keineswegs durchgängig verbreitet: 56 Prozent der Anwälte, die keine Fachanwälte sind, annoncieren in den „Gelben Seiten“. Der Vergleichswert für Fachanwälte liegt mit
75 Prozent deutlich höher. Erkennbar wird damit, dass offenkundig viele Anwälte auch die vergleichsweise gängige Kommunikation über die „Gelben Seiten“ für wenig wirksam
halten. Sobald Anwälte allerdings ein profiliertes fachanwaltschaftliches Angebot machen können, schätzen sie dies
offensichtlich anders ein.
Wahrgenommene Wirkungen
Im Rahmen der Untersuchung des Soldan Instituts wurden
die Anwälte gebeten anzugeben, welche Kommunikationsmittel sie einsetzen und zugleich auch deren Wirksamkeit
einzuschätzen. Es ging also um die Erfassung der wahrgenommenen Wirkung von Kommunikationsmaßnahmen,
also noch nicht um die Einschätzung faktischer Wirkungen,
welche im zweiten Teil der Soldan Untersuchung analysiert
werden sollen.
Die Antworten der Anwälte weisen auf eine erhebliche
Inkonsistenz zwischen dem faktischen Werbeverhalten einerseits und den wahrgenommenen Werbewirkungen andererseits hin (Abbildung 2). Es zeigt sich, dass die Anwälte vor
allem Fachseminare für potentielle Mandanten als besonders
wirksam einschätzen. Solche Seminare werden aber nur von
12 Prozent der Kanzleien veranstaltet. Seminare oder Vorträge für (potentielle) Mandanten werden in ihrer Wirkung
sehr hoch eingeschätzt. Zugleich zeigt die Analyse aber, dass
lediglich ein Drittel der Kanzleien Seminare oder Vorträge
für potentielle Mandanten anbietet. Die Häufigkeit von Seminaren für Mandanten liegt mit 27 Prozent noch darunter.
Dass speziell Vorträge, Seminare oder auch Fachvorträge
für Mandanten als besonders wirksame Werbemaßnahmen
eingeschätzt werden, ist auch unter einem anderen Aspekt
von großem Interesse. Es handelt sich hierbei um Kommunikationsmaßnahmen, bei denen die Anwälte unmittelbar
persönlich als Träger der Werbebotschaft auftreten. Dieser
personale Bezug ist also in der Einschätzung der befragten
1

Abb. 2: Wirksamkeit von Kommunikationsmaßnahmen

Rechtsanwälte offenkundig zugleich ein zentraler Erfolgsfaktor solcher kommunikativer Maßnahmen. Es bestätigt sich
also auch aus der Perspektive der Anwälte die Einschätzung
der ebenfalls durch das Soldan Institut befragten Mandanten, dass der persönliche Kontakt zum Anwalt wichtiger Bestandteil der Auswahlentscheidung von Mandanten ist1. Dies
dürfte damit zusammenhängen, dass die Mandatierung eines Anwalts zugleich die Begründung eines persönlichen
Vertrauensverhältnisses darstellt, das für rechtliche Dienstleistungen besonders charakteristisch ist.
Tendenziell positiv in ihrer Werbewirkung werden Pressemitteilungen und juristische Artikel in Tageszeitungen,
aber auch wissenschaftliche Publikationen eingeschätzt. Dies
deutet darauf hin, dass Kanzleien über diese Medien Kompetenzsignale nach außen senden, die ihre Wirkung nicht
verfehlen. Eine positive Wirkung wird auch dem Internetauftritt zugeschrieben. Allerdings muss hier im Zusammenhang mit der Soldan Mandantenstudie gesehen werden, dass
das Internet bei der Auswahl von Anwälten erst herangezogen wird, wenn es zuvor eine entsprechende Empfehlung in
Richtung bestimmter Kanzleien oder einzelner Anwälte gab.
Dem wird in der Analyse der faktischen Werbewirkungen im
zweiten Teil der Soldan Werbestudie noch nachzugehen sein.
Ebenfalls in der Wirkung positiv werden „Events“ für Mandanten und auch Mandantenbriefe bewertet. Auch hier handelt es sich um Maßnahmen, in denen – in einem weiteren
Sinne – personale Bezüge zwischen Anwälten und potentiellen Mandanten hergestellt werden.
Das Werbemittel, welches die Kanzleien am häufigsten
einsetzen, die Annonce in den „Gelben Seiten“, wird unter
dem Aspekt seiner Wirksamkeit auf Platz 15 von insgesamt
24 bewerteten Kommunikationsmaßnahmen eingestuft. Es
zeigt sich also, dass die Anwälte dazu neigen, vorrangig ein
Werbemittel einzusetzen, von dessen Wirkung sie selbst
nicht überzeugt sind. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf,
dass es an aussagekräftigem Wissen über faktische Wirkungen von Werbemaßnahmen fehlt.

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

Vgl. hierzu Hommerich / Kilian (2007), Mandanten und ihre Anwälte, S. 108 ff.
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Anwaltsnotariat

Kurz und bündig
Rechtsanwalt Franz Peter Altemeier, Berlin

Anwaltsnotare haben zwei Hüte auf. Das Anwaltsblatt berichtet über aktuelle Themen der Notare, die auch Rechtsanwälte sind.
Notarielle Fachprüfung: Erste Termine im Oktober 2010
Das im April 2009 verkündete Gesetz zur Neuregelung des
Zugangs zum Anwaltsnotariat (BGBl. 2009 I 696) sieht die
Einführung einer notariellen Fachprüfung vor, deren Bestehen ab 1. Mai 2011 Voraussetzung für die Bestellung zum
Anwaltsnotar sein wird. In vier schriftlichen Aufsichtsarbeiten sowie in einer mündlichen Prüfung müssen Notaranwärter bei dem eigens dafür bei der Bundesnotarkammer eingerichteten Prüfungsamt ihre Fachkenntnisse unter Beweis
stellen. Das Ergebnis der notariellen Fachprüfung wird zu 60
Prozent neben der Note des zweiten juristischen Staatsexamens, die mit 40 Prozent bewertet wird, in die Endbewertung einfließen. Das erste Prüfungsverfahren wird voraussichtlich im Oktober 2010 angeboten. Die genauen
Prüfungstermine sowie die Klausurorte sollen spätestens
vier Monate vor der schriftlichen Prüfung auf der Internetseite des Prüfungsamtes (www.pruefungsamt-bnotk.de) bekannt gegeben werden. Die Prüfungsgebühr für die Abnahme der notariellen Fachprüfung wird 3.000 Euro
betragen (§ 2 Abs. 1 NotFGebS). Das Bundesministerium der
Justiz rechnet mit jährlich 300 notariellen Fachprüfungen.
Verordnung regelt Prüfungsstoff
Eine im Mai vom Bundesministerium der Justiz erlassene
Verordnung über die notarielle Fachprüfung (NotFV) regelt
auf Grundlage der §§ 7 a ff. BNotO u. a. die Prüfungsgebiete
sowie die Auswahl und Berufung der Prüferinnen und
Prüfer. Anhand eines umfassenden Prüfungskataloges soll
der Kenntnis- und Erfahrungsstand künftiger Anwaltsnotarinnen und Anwaltsnotare abgeprüft werden. Eine Öffnungsklausel in § 5 Abs. 2 NotFV weitet den Kanon aus, in
dem sie auch andere Rechtsgebiete zulässt, „wenn sie in der
notariellen Praxis typischerweise in diesem Zusammenhang
auftreten oder soweit lediglich Verständnis und Arbeitsmethode festgestellt werden sollen und Einzelwissen nicht
vorausgesetzt wird“. Die Notarfachprüfung droht damit zu
einem 3. Staatsexamen zu werden. Die geplante Verordnung
lässt die Tatsache außer Betracht, dass die Bewerber um ein
Notaramt eine mehrjährige aktive anwaltliche Tätigkeit vorweisen müssen. Die Besonderheit des Anwaltsnotariats, die
gerade in den zusätzlichen Kenntnissen des Bewerbers besteht, wird gänzlich verkannt. Besonders misslich ist aus
Sicht des Deutschen Anwaltvereins die fehlende Einbeziehung der Anwaltsnotare. Sie müssen bei der Vorbereitung
und Abnahme der notariellen Fachprüfung eine Rolle spielen. Auf alle diese Bedenken hatte der DAV noch im Vorfeld
mehrfach hingewiesen und entsprechende Korrekturen vorgeschlagen (zuletzt mit DAV-Stellungnahme Nr. 4/2010) –
leider vergeblich. Ob die verordnete Prüfung des Anwaltsnotars gegenüber dem ungeprüften Nur-Notar unter Gleich430
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heitsgesichtspunkten Bestand haben wird, wird sicherlich
nicht nur Verfassungsjuristen beschäftigen, zumal die
BNotO eine Differenzierung bei Rechten und Pflichten (bisher) nicht kannte.
Falsche Preispolitik untergräbt Anliegen des Gesetzgebers
Die Höhe der Prüfungsgebühr sorgt ebenfalls für Unmut in
der Anwaltschaft, insbesondere vor dem Hintergrund, dass
das Bestehen der notariellen Fachprüfung keine Notarstelle
garantiert. Durch diese „Preispolitik“ wird ein maßgebliches
Anliegen des Gesetzgebers verhindert, die mittelbare Diskriminierung von Rechtsanwältinnen beim Zugang zum Anwaltsnotariat zu beenden. Angesichts der Tatsache, dass
Rechtsanwältinnen häufiger in umsatzschwächeren Kanzleien tätig sind als ihre männlichen Kollegen, das Einstiegsgehalt von Rechtsanwältinnen und freien Mitarbeiterinnen
unabhängig von der Art ihres Beschäftigungsverhältnisses
und der Kanzleiform deutlich niedriger ist als das der männlichen Kollegen und Rechtsanwältinnen im Laufe ihres Berufslebens wegen Kindererziehung ihre Arbeitszeiten reduzieren, ist der Kostenfaktor gerade für Rechtsanwältinnen
maßgeblich für die Entscheidung zur Teilnahme an der Notarfachprüfung.
Unklarheiten bei der elektronischen Grundbucheinsicht
Die Nutzung des uneingeschränkten Abrufverfahrens nach
§ 133 Abs. 2 GBO ist den Anwaltsnotaren lediglich in Ausübung Ihrer Funktion als Notar gestattet, also nur dann,
wenn der Abruf im Zusammenhang mit einem notariellen
Geschäft erfolgt, nicht aber für sonstige berufliche oder private Zwecke. Für anwaltliche Zwecke steht das eingeschränkte Grundbuchverfahren gemäß § 133 Abs. 4 GBO zur
Verfügung. Über die Reichweite des Einsichtsrechts besteht
derzeit Streit zwischen Kammern und Aufsichtsbehörden.
Im Zweifelsfall sollte sicherheitshalber auf das eingeschränkte Verfahren zurückgegriffen werden. Den betroffenen Notaren könnte der Widerruf der Zulassungsgenehmigung zum automatisierten Abrufverfahren drohen. Erste
Mahnungen hat es bereits im Landgerichtsbezirk Osnabrück
gegeben.
Nach Auffassung des für die Notaraufsicht zuständigen
Präsidenten des OLG Oldenburg sollen Notare das uneingeschränkte (notarielle) Abrufverfahren ausschließlich nur für
eigene notarielle Zwecke nutzen dürfen, eine Nutzung soll
selbst dann ausgeschlossen sein, „wenn eine Vollmacht des
Eigentümers vorliegt“. Dies wird im Wesentlichen damit begründet, dass der Notar keine Außenstelle des Grundbuchamtes betreibe. Die Notarkammer Oldenburg geht stattdessen zu Recht davon aus, dass ein Einsichtsrecht auch dann
besteht, wenn Grundbucheinsicht bei Betreuungstätigkeiten
genommen wird, „die nicht mit einem anderen notariellen
Geschäft zusammenhängen, also nicht der Vorbereitung
oder Abwicklung eines Beurkundungsgeschäfts dienen“ (vgl.
§ 24 Abs. 1 S. 1 BNotO).

Rechtsanwalt Franz Peter Altemeier, Berlin
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist in der Geschäftsführung des Deutschen Anwaltvereins
als Referent tätig.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse autor@anwaltsblatt.de.
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RVG-Frage des Monats

Wie groß ist der Spielraum
bei der Festsetzung der
Rahmengebühr?
Assessorin Jessika Kallenbach, Berlin

Bei der Bestimmung einer Rahmengebühr billigen die Gerichte dem Anwalt einen Toleranzbereich von bis zu 30 Prozent zu. Am Ende kommt es aber auf den Einzelfall an.
Immer wieder herrscht Streit zwischen Anwalt und Rechtspfleger oder seinem Auftraggeber bzw. dessen Rechtsschutzversicherer hinsichtlich der vom Anwalt bestimmten Rahmengebühr. Häufig fühlen sich Dritte dazu berufen, dem
Anwalt seine Gebühr zu kürzen. Dabei lässt der Wortlaut
von § 14 Abs. 1 S. 1 RVG an Eindeutigkeit nichts missen: das
Bestimmungsrecht bei Rahmengebühren steht dem Anwalt
und keinem sonst zu.
Kriterien des § 14 RVG
Grundsätzlich ist die Höhe der Gebühr unter Berücksichtigung aller Umstände, vor allem des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit, der Bedeutung der Angelegenheit, der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des
Auftraggebers sowie des besonderen Haftungsrisikos des Anwalts festzulegen. Die Aufzählung dieser Bemessungskriterien in § 14 Abs. 1 RVG ist nicht abschließend. Weitere Umstände können zur Bemessung herangezogen werden.
Ansatzpunkt bei der Gebührenbestimmung ist zunächst
die sog. Mittelgebühr, die regelmäßig durchschnittliche Angelegenheiten – den Normalfall – abdecken soll. Der Anwalt
kann nun – ausgehend von der Mittelgebühr – aufgrund einer Gesamtbetrachtung zu einer Abwägung der zu berücksichtigenden Kriterien gelangen und seine Gebühr festlegen.
Ermessensspielraum
Ihm steht dabei ein Ermessensspielraum zu. Innerhalb dieses Bereiches ist seine Entscheidung prinzipiell nicht gerichtlich überprüfbar. Die von ihm getroffene Gebührenbestimmung ist dann für Dritte verbindlich. Allerdings muss
die von ihm bemessene Gebühr der Billigkeit entsprechen.
Tut sie das nicht, erlangt seine Kostenrechnung keine Verbindlichkeit.
Eine Überprüfung der Gebührenbestimmung des Anwalts darf nur auf einen etwaigen Ermessensmissbrauch hin
erfolgen. Dieser ist nach Ansicht des Landgerichts Zweibrücken (LG Zweibrücken, Beschl. v. 12.2.2008, Qs 68/07) erst
dann gegeben, wenn die Gebühr deutlich unbillig hoch ist.
Das grundsätzliche Gebührenbestimmungsrecht des Anwalts dürfe nicht dadurch ausgehöhlt werden, dass seine
Gebührenbemessung bereits dann als unbillig korrigiert
werde, wenn sie lediglich „gut bemessen“ sei.

ranzgrenzen. Bewegt sich die vom Anwalt bestimmte Gebühr noch innerhalb des Toleranzrahmens, ist sie verbindlich. Dem liegt die Erwägung zugrunde, dass über die
Bestimmung dessen, was als billig oder schon als unbillig zu
gelten hat – wie die Praxis zeigt – leicht Streit entstehen
kann. Solchen Streit wollte der Gesetzgeber aber gerade
möglichst vermeiden, indem er dem Anwalt in § 14 Abs. 1
RVG ein Beurteilungsvorrecht eingeräumt hat.
Toleranzbereich bis zu 30 Prozent
Überwiegend wurde dem Anwalt in der Vergangenheit zu
BRAGO-Zeiten ein Toleranzbereich von bis zu 20 Prozent
zugestanden. Diese Toleranzgrenze hat die Rechtsprechung
für den Geltungsbereich des RVG unverändert übernommen. Mittlerweile gibt es aber zunehmend Stimmen in der
Literatur, die eine Erweiterung des Toleranzrahmens auf bis
zu 25 Prozent (Hartung/Römermann „Praxiskommentar
zum RVG“ 2006, § 14, Rn. 91) und sogar 30 Prozent
befürworten (u. a. Schneider/Wolf „RVG Anwaltkommentar“
4. A. 2008 zu § 14 RVG, Rn. 76; Mayer/Kroiß/Teubel „Das
neue Gebührenrecht“ zu § 4, Rn. 95; Hansens/Braun/
Schneider „Praxis des Vergütungsrecht“ 2007, S. 59 f.; Braun
in RVGreport 2004, 287). Dies wird unter anderem damit begründet, dass der Gebührenrahmen im RVG – zumindest
für Gebühren im Zivilverfahren – gegenüber der BRAGO erweitert worden ist. Betrug beispielsweise der Rahmen für die
Gebühr bei der außergerichtlichen Vertretung in der
BRAGO 5/10 bis 10/10, kann der Anwalt seine Geschäftsgebühr nunmehr innerhalb eines vergrößerten Rahmens
von 0,5 bis 2,5 (Nr. 2300 VV RVG) bestimmen. Diese Wertentscheidung des Gesetzgebers müsse daher eine Erhöhung
des Toleranzbereichs zur Folge haben.
Dem haben sich nun auch einige Gerichte angeschlossen: LG Potsdam, Beschl. v. 16.12.2008, 24 Qs 113/08 in
AGS 12/2009, 590; 20–30 Prozent LG Chemnitz, Beschl. v.
22.10.2009, 2 Qs 82/09 veröffentlicht unter www.burhoff.de;
AG Limburg/Lahn Urt. v. 28.10.08, 4 C 1293/08 in AGS
2009, 161; AG Saarbrücken Urt. v. 21.10.05, 42 C 192/05 in
RVGreport 2006, 181; 20–25 Prozent LG Zweibrücken,
Beschl. v. 12.2.2008, Qs 68/07.
Zu beachten ist, dass ein allgemeiner Schematismus bei
der Gebührenbestimmung unzulässig ist. Bestimmt der Anwalt die Rahmengebühr ohne sein Ermessen auszuüben, allein in der Meinung, aufgrund des ihm zugestandenen Toleranzbereichs könne in seine Bestimmung nicht eingegriffen
werden, ist seine Festsetzung nicht bindend. Bei der Bestimmung der Gebühr sind daher stets die Umstände des Einzelfalls in Verbindung mit den Bemessungskriterien des § 14
Abs. 1 RVG zu bewerten. Andernfalls liegt keine Ermessensausübung vor, auch wenn die geltend gemachten Gebühren
im konkreten Fall die Toleranzgrenze nicht überschreiten
würden.
Jessika Kallenbach, Berlin
Die Autorin ist Assessorin und Referentin in der
Geschäftsführung des Deutschen Anwaltvereins.
Sie erreichen die Autorin unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

Toleranzgrenzen
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Insolvenzrecht

Amerikanische
Verhältnisse auch
für Deutschland?
Rechtsanwältin Katja Wilke, Berlin

Das amerikanische Chapter 11 ist weltweit das große Vorbild
im Insolvenzrecht. Doch in der Wirtschaftskrise war selbst
diese Wunderwaffe stumpf.
Vor wenigen Jahren war der Begriff nur Juristen bekannt,
mittlerweile kennt ihn die ganze Welt: Chapter 11. Seit Ausbruch der Krise und den ersten spektakulären Unternehmenszusammenbrüchen in den USA ist dieses amerikanische Insolvenzverfahren, das umfassenden Schutz vor
Gläubigern bietet und eine Reorganisation durch das
Management ermöglicht, immer wieder in den Schlagzeilen.
Chapter 11-Verfahren schienen in der Krise ein effizientes Mittel, um taumelnden Unternehmen neues Leben einzuhauchen. Allen voran hatten sich einstige Ikonen der USWirtschaft wie General Motors und Chrysler im vergangenen
Jahr unter den Schutzschirm des Chapter 11-Verfahrens gerettet. Was dabei kaum beachtet wurde: Ein reguläres Chapter 11-Verfahren hätte den Unternehmen nicht geholfen.
Der Ablauf dieser und vieler weiterer Insolvenzen war deshalb alles andere als typisch. „Der Charakter der Chapter11-Verfahren hat sich in der Krise vollständig gewandelt“,
sagt Harvey R. Miller, der die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers als Insolvenzverwalter federführend betreut,
dem Anwaltsblatt. Der Anwalt aus der Kanzlei Weil, Gotshal
& Manges hat im Laufe seiner Karriere große Pleitefälle wie
etwa Enron und Worldcom übernommen und gilt als einer
der Top-Verwalter in den USA. „Als es Ende 2008 und 2009
plötzlich keine Liquidität und damit keine Investoren mehr
im Markt gab, funktionierte das gewöhnliche Chapter11-Verfahren nicht mehr“, sagt er. Denn wegen der fehlenden finanziellen Ressourcen war den Schuldnern die Ausarbeitung der erforderlichen Reorganisationspläne nicht
mehr möglich.
Ihren Anfang nahm die Entwicklung eben mit der Lehman-Pleite, die die Finanzwelt erschütterte. Lehmans charismatischer Interims-CEO Bryan Marsal berichtete über den
Ablauf des Verfahrens auf dem 7. Deutschen Insolvenzrechtstag der Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung des DAV in Berlin: An eine gründliche Ausarbeitung
eines Planes sei im September 2008 überhaupt nicht zu denken gewesen, so Marsal. Nachdem der Insolvenzantrag eingereicht war, wurde all das, was noch werthaltig war, innerhalb weniger Tage verkauft, weil ein weiterer starker
Wertverlust drohte.
Der „363-Sale“ war Mittel der Wahl
Möglich wurde das durch den Verkauf nach Paragraf 363
(„363-Sale“): dem schnellen, lastenfreien Verkauf von Wertgegenständen im Insolvenzfall, bei dem auf die Ausarbeitung eines Reorganisationsplans verzichtet werden kann.
Der renommierte US-Insolvenzrichter Burton R. Lifland er432
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klärte ebenfalls auf dem 7. Deutschen Insolvenzrechtstag die
Voraussetzung für einen solchen Blitzverkauf: Gewöhnlich
erlauben die Insolvenzrichter einen Verkauf nach Paragraf
363, wenn der Schuldner sie unter anderem davon überzeugen kann, dass ein enormer Wertverlust droht – und dass
der Verkauf im besten Interesse der Gläubiger ist. Ein heikler Punkt, denn das Verfahren beschneidet gewöhnlich in extremer Form die Rechte der Gläubiger. Doch denen war während der Krise klar, dass sie anderenfalls möglicherweise
überhaupt kein Geld mehr gesehen hätten.
Nur fünf Tage dauerte es, rechnete Lifland vor, bis der
Verkauf der Lehman-Assets autorisiert war, bei Chrysler dauerte es 32, bei GM 34 Tage. Bis ein Reorganisationsplan angenommen wird, können dagegen Monate oder Jahre vergehen. Experten glauben deswegen, dass es auch künftig in
den USA munter weitergeht mit 363-Verkäufen. „Warum
sollten sich Schuldner mit Gläubigern abgeben, wenn es
auch anders geht?“, fragt etwa Michael Richman von der
New Yorker Restrukturierungsberatung Patton Boggs rhetorisch im Gespräch mit dem Anwaltsblatt.
„Der 363-Verkauf ist ein Car-Wash-Sale“, spitzt es Rechtsprofessor Todd Zywicki von der George Mason University in
Washington DC gegenüber dem Anwaltsblatt zu: reinfahren,
unter Hochdruck reinigen und wieder raus. Der Insolvenzrechtsexperte beschäftigt sich auch mit deutschem Recht.
Wie viele amerikanische Experten freut er sich, dass der
deutsche Gesetzgeber mit der Einführung des Insolvenzplanverfahrens schon vor Jahren sein Recht dem US-Regelwerk
angenähert hat und die aktuellen Reformvorhaben diesen
Weg weiterverfolgen.
Allerdings warnt er vor zu weitgehender Anlehnung.
„Man muss sich das Rechtsgefüge als Ganzes sehr genau ansehen, um zu beurteilen, welche Insolvenzregeln passen“, so
Zywicki. Amerikanische Unternehmen und Investoren seien
sehr risikoaffin und würden Gefahren – auch die einer Insolvenz – bei allen Transaktionen einpreisen. Das Recht lasse
Managern weiten Spielraum und interveniere erst dann,
wenn Schaden entstanden sei – anders als das deutsche
Recht, das bereits im Vorfeld regulierend eingreife.
William A. Brandt, Chef der US-Sanierungsberatung Development Specialists, glaubt, dass eine Mischung sowohl
aus deutschen als auch aus amerikanischen Elementen gut
für Deutschland ist und sieht den deutschen Gesetzgeber aktuell auf dem richtigen Weg. Ihn stört nur das Stigma, das
die Insolvenz noch immer hat. „Gut tun würde Deutschland
eine andere Mentalität“, sagt Brandt dem Anwaltsblatt.
„Amerikaner lieben die Idee von der zweiten Chance. Das
hat Hollywood-Format.“

Katja Wilke, Berlin
Die Autorin ist Rechtsanwältin und Journalistin. Sie schreibt
regelmäßig u. a. für die Financial Times Deutschland und für
die Welt.
Sie erreichen die Autorin unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Dokumentationszentrum

gemeinschaftlicher Berufsausübung gilt bereits ein liberales
Firmenrecht. (BD)

Blick ins Ausland

Schottland: Diskussion über die Zulassung von
Fremdbeteiligung
Nachdem die Regionalregierung – angetrieben durch die
umfassenden Reformen des Berufsrechts in England und
Wales durch den Legal Services Act 2007 – schottische Anwälte zum Entwurf einer entsprechenden Reform des Anwaltsrechts aufgefordert hatte (vgl. AnwBl 2008, 455), stimmten diese im Mai 2008 mit großer Mehrheit für eine
Zulassung nicht-anwaltlicher Beteiligung an anwaltlichen
Berufsausübungsgesellschaften. Daher wurde im Mai 2009
das Gesetzgebungsverfahren zur Reform des schottischen
Anwaltsmarktes nach englischem Vorbild eingeleitet. Allerdings wird mittlerweile die Repräsentativität der damaligen
Abstimmung angezweifelt, da von insgesamt 10.434 Solicitors nur 933 an dieser teilgenommen haben. Mit Fortschreiten des Gesetzgebungsverfahrens mehren sich aus den Reihen der schottischen Anwaltschaft Bedenken gegen die
Zulassung der Fremdbeteiligung, die sich hauptsächlich auf
die Gefährdung der anwaltlichen Unabhängigkeit beziehen.
Daneben tritt die besondere Befürchtung, englische Investoren könnten durch eine Kapitalbeteiligung die Kontrolle über
den schottischen Anwaltsmarkt an sich reißen. In den letzten Monaten wurde über die Frage der Fremdbeteiligung
eine hitzige Diskussion innerhalb der schottischen Anwaltschaft geführt. Die Berufsvertretung schottischer Solicitors,
die Law Society of Scotland, befürwortet die Zulassung von
Fremdbeteiligungen. Schottland könne sich nicht als winziger Teil Großbritanniens der Entwicklung in England und
Wales entziehen (zu dieser Entwicklung vgl. AnwBl 2009,
297 und 443). In einer erneuten Umfrage vom 7. April 2010
haben sich 2.245 Solicitors für die Zulassung von Fremdbeteiligungen ausgesprochen, falls Vorkehrungen zur Sicherung der anwaltlichen Unabhängigkeit getroffen würden.
2.221 Berufsträger stimmten gegen die Fremdbeteiligung.
Die anwaltliche Zustimmung zur Liberalisierung ist daher
äußerst knapp. Die Reform befindet sich noch im Gesetzgebungsverfahren und es sind noch weitere Auseinandersetzungen innerhalb der Anwaltschaft zu erwarten.
Falls Berufsausübungsgesellschaften mit Fremdbeteiligung zugelassen werden sollten, stellt sich die Frage, ob die
Law Society of Scotland für Kontrolle und Regulierung der
neuen Berufsausübungsstrukturen zuständig sein soll. Einige
wünschen sich eine Trennung von Regulierungs- und Berufsvertretungsaufgaben nach englischem Vorbild. In England
nimmt die Law Society of England and Wales die Aufgaben der
Berufsvertretung und die Solicitors Regulation Authority die
Regulierungsaufgaben war. Eine solche Trennung ist jedoch
nach Ansicht der schottischen Law Society in einer kleinen
Rechtsordnung wie Schottland zu teuer. In England würden
20 Prozent der Mitgliedsbeiträge allein für die Aufrechterhaltung dieses doppelten Systems verwendet. (BD)

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.
Frankreich: Reform des Rechts gemeinschaftlicher Berufsausübung
Die französische Regierung hat am 17. März 2010 den Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der juristischen Berufe veröffentlicht. Der Gesetzesentwurf beruht größtenteils
auf dem im letzten Jahr veröffentlichten Bericht der DarroisKommission (AnwBl 2009, 443). Unter anderem ist es das
Ziel des Entwurfs, französische Sozietäten im internationalen Wettbewerb mit angelsächsischen Law Firms zu stärken.
Erstmals soll das Berufsrecht den gesellschaftsrechtlichen
Zusammenschluss mit Anwälten, die ihre Kanzlei nicht in
Frankreich haben, zulassen und so internationale Sozietäten
mit Sitz in Frankreich fördern. Der Regelungsvorschlag entspricht § 59 a Abs. 2 Nr. 1 BRAO, bezieht sich jedoch nur auf
Berufsträger mit Anwaltszulassung in einem EU- bzw. EWRMitgliedsstaat oder der Schweiz. Die bestehende Regelung,
nach der sich in einer Berufsausübungsgesellschaft nur Berufsträger mit Zulassung bei einer französischen Anwaltskammer zusammenschließen können, bremst nach der Gesetzesbegründung die Ausbreitung französischer Sozietäten
im Ausland.
Die Darrois-Kommission hat auch eine Zulassung interdisziplinärer Berufsausübungsgesellschaften zwischen verschiedenen juristischen Berufen diskutiert, aber aufgrund
von Unterschieden in den Berufsrechten verworfen. Sie hat
sich jedoch für eine interdisziplinäre Öffnung auf der Ebene
finanzieller Beteiligung ausgesprochen. Das hat der Gesetzesentwurf übernommen. Nach französischem Recht sind
bereits jetzt Holding-Strukturen im Bereich anwaltlicher und
anderer freiberuflicher Berufsausübung zulässig (hierzu
Henssler, BRAK-Mitt. 2007, 238, 241 f.; ders. NJW 2010,
1425). Voraussetzung ist jedoch, dass die Gesellschafter der
Holding mehrheitlich Rechtsanwälte sind, die ihren Beruf
aktiv ausüben. Die Tochtergesellschaften dürfen nur anwaltliche Berufsausübungsgesellschaften sein. Nach dem Entwurf sollen sich in Zukunft in einer Holding verschiedene
Berufsträger zusammenschließen können, die gemeinsam
Anteile an unterschiedlichen freiberuflichen Berufsausübungsgesellschaften halten. Zulässig wäre diese Form der
Zusammenarbeit jedoch nur zwischen reglementierten juristischen Berufen, also Anwälten, Notaren und Gerichtsvollziehern.
Der Entwurf sieht zudem eine Reform im Bereich der
Firmierung anwaltlicher Berufsausübungsgesellschaften vor.
So soll die Bezeichnung der der BGB-Gesellschaft entsprechenden Société Civile Professionnelle nunmehr nicht auf
die Namensfirma beschränkt sein, sondern vollständig freigegeben werden. Auch Phantasiebezeichnungen und die unbeschränkte Verwendung der Namen ehemaliger Sozien sollen zulässig sein. Für die anderen Gesellschaftsformen
Blick ins Ausland

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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Bücherschau

Anwaltshaftung & Co
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

I. Haftungsrecht
1. An die Virgil’sche Erkenntnis
„tempus fugit“ fühlte ich mich
unwillkürlich erinnert, als ich
die Neuauflage des Werkes „Die
Haftung des Rechtsanwalts“ von
Klaus Fahrendorf, Siegfried Mennemeyer und Michael Terbille zur
Hand nahm. Es sind tatsächlich
bereits vier Jahre vergangen,
Klaus Fahrendorf/Siegfried Mennemeyer/Michael Terbille, Die Haftung
seitdem das – ganzen Anwaltsdes Rechtsanwalts, Verlag Carl Heygenerationen unter dem gleichmanns, 8. Auflage 2009, 878 S.,
ISBN 978-3-452-27106-8, 98 Euro.
sam als Synonym verwendeten
Namen „Rinsche“ vertraute – Standardwerk zur Anwaltshaftung in grundlegend überarbeiteter Form neu erschienen ist.
Das bereits mit der Vorauflage nicht mehr als schlankes Paperback, sondern als gewichtiges Handbuch (das anders als
zuvor die Notarhaftung nicht mehr behandelte) daherkommende Werk, hat mit der Neuauflage unfreiwillig einen erneuten Umbruch erfahren müssen, ist doch Michael Terbille
nach Erscheinen der 7. Auflage verstorben. Statt seiner greift
nunmehr mit Siegfried Mennemeyer ein beim BGH zugelassener Rechtsanwalt zur Feder. Diese Autorenwahl ist zweifelsfrei eine glückliche Wahl, lässt sich doch, zugegebenermaßen
etwas überspitzt, formulieren, dass Anwaltshaftungssachen
zum täglichen Brot des Karlsruher Gerichts gehören – dieser
Eindruck könnte jedenfalls entstehen, wenn man auf den
Ausstoß des IX. Senats an Judikaten zur Anwaltshaftung
blickt. Die größten inhaltlichen Umbrüche gab es daher
auch in den von Mennemeyer neu bearbeiteten Kapiteln zu
den Rechtsgrundlagen der anwaltlichen Haftung, zum Mitverschulden, zum Schicksal des Vergütungsanspruchs bei
„unplanmäßigen“ Entwicklungen im Anwaltsvertrag, zu
Haftungsbeschränkungen und zur Berufshaftpflichtversicherung. Bei dieser war insbesondere die Reform des Versicherungsvertragsgesetzes zu berücksichtigen. Das Werk hat an
Umfang um rund 100 Seiten zugelegt. Dies ist nicht zuletzt
auch Ausdruck der Tatsache, dass bei einer Materie wie dem
Anwaltshaftungsrecht bereits nach wenigen Jahren umfangreiche neue Kasuistik einzuarbeiten ist. Die Ende 2004 aufgehobene Sonderverjährungsregelung des § 51 b BRAO wird
weiterhin ausführlich behandelt, da sie aufgrund des Übergangsrechts weiterhin – und auf absehbare Zeit – in der Praxis große Bedeutung hat. Zugleich wurden auch die Ausführungen zum nunmehr in Neufällen maßgeblichen
Verjährungsrecht des BGB deutlich ausgeweitet.
2. Dicke Handbücher zur Anwaltshaftung gibt es mehrere,
knapp gehaltene, überblicksartige Darstellungen sind selten.
Auf diese Lücke zielt das Werk „Anwalts- und Steuerberaterhaftung“ von Markus Gehrlein, Mitglied des für die Materie
beim BGH zuständigen IX. Senats. Der Verfasser hat bereits
ähnlich konzipierte Grundrisse zum Arzthaftungsrecht vor434
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gelegt, so dass er sich routiniert
in Materie und Darstellungsform bewegt. Erwähnenswert
ist, dass – so der Rezensent
nicht etwas übersehen hat – in
keiner der fast 500 Fußnoten
ein anderer Nachweis als der
BGH zitiert wird: Wer also zu
beliebigen Fragen des Anwaltsvertrags und der daraus folgenden Pflichten eine vollständig
Markus Gehrlein, Anwalts- und Steuer- an der höchstrichterlichen Rspr.
beraterhaftung, Verlag Recht und Wirtausgerichtete Darstellung sucht,
schaft, Frankfurt 2010, 162 S., ISBN
978-3800515189, 49 Euro.
kann sich durch das Werk von
Gehrlein mit der „reinen BGH-Lehre“ vertraut machen.
Durch diese Fokussierung vermeidet der Verfasser zugleich
das heikle Problem, als sachzuständiger BGH-Richter Untergerichte oder das Schrifttum – in vorbestimmter Art und
Weise – einordnen und bewerten zu müssen. Die von identischen Regeln bestimmte Haftung von Anwalt und Steuerberater wird einschichtig dargestellt, lediglich im Kapitel zu
den Belehrungspflichten trennt sich die Darstellung in Unterabschnitte zu beiden Berufen. Im Übrigen wird auf den
„Beratungsvertrag“ als solchen abgestellt. Einzelne Abschnitte
beleuchten den Vertragsschluss einschließlich der Einbeziehung Dritter, die Beratungspflichten des Rechtsanwalts und
des Steuerberaters, Probleme des Zurechnungszusammenhangs, die Verjährung, die Haftung der Sozietät und der ihr
angehörenden Berufsträger sowie den Umfang der Schadensersatzpflicht. Auf eine Erörterung der außervertraglichen Anwaltshaftung wird verzichtet. Die meisten Themenblöcke
werden auf 15 bis 25 Seiten abgehandelt. Recht knapp fällt die
Haftung in der Sozietät aus, besonders ausführlich gerät
die Darstellung zur Verjährung. Etwas überraschend endet
das Buch mit einem Kapitel zu vergütungsrechtlichen Fragestellungen, in dem neue Grundsatzentscheidungen des
BGH zur Vereinbarung der Vergütung verarbeitet werden.
Auf gut 160 Seiten lassen sich naturgemäß nicht alle Facetten der Anwaltshaftung skizzieren, so dass die eine oder andere spannende, bislang aber nicht judizierte Frage nicht
erörtert werden kann. Wer sich über die Grundfragen der
Anwaltshaftung nach Maßgabe der höchstrichterlichen Rspr.
rasch orientieren will, wird künftig aber gerne zum Werk von
Gehrlein greifen.
3. Die englische Limited Liability Partnership fasziniert weiterhin die deutsche Rechtswissenschaft – und Freiberufler,
die auf der Suche nach einer
Rechtsform sind, die insbesondere dem Bedürfnis nach einer
sachgerechten Begrenzung von
Haftungsrisiken
Rechnung
trägt. Dies gilt umso mehr, als
durch die jüngste RechtspreNicole Bettinger, Englische LLP und
chung des BGH zur HaftungsAnwaltshaftung in Deutschland,
Nomos-Verlag, Baden-Baden 2009,
verfassung der PartG (AnwBl
524 S., ISBN 978-3-832940111,
109 Euro.
2010, 216) diese auf Freiberufler zielende Rechtsform des
deutschen Rechts – man ist versucht zu sagen: ohne Not –
entwertet worden ist, sollen doch eintretende Partner bei einer Mandatsberührung auch für jene Fehler haften, die in
diesem Mandat lange vor Begründung ihrer GesellschafterBücherschau, Kilian
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stellung von anderen begangen wurden. Bei der Suche nach
attraktiveren Organisationsmodellen wird daher die LLP
noch stärker als in der Vergangenheit in den Fokus rücken.
Während Publikationen zur englischen LLP bislang eher als
Gesamtdarstellung der Rechtsform angelegt waren, hat
Nicole Bettinger in einer bei Mansel in Köln entstandenen Dissertation unter dem Titel „Englische LLP und Anwaltshaftung
in Deutschland“ speziell den zentralen Aspekt der Haftungsverfassung der LLP und ihre Behandlung im deutschen
Recht in den Blick genommen. Dieser Ansatz resultiert
keineswegs in einer schmalen Studie – die Thematik fächert
Bettinger auf mehr als 500 Seiten auf. Die Verfasserin
analysiert zunächst die LLP als Beratungsgesellschaft im
englischen Recht, unterteilt in einen allgemein-gesellschaftsrechtlichen und einen haftungsrechtlichen Abschnitt. Auf
fast 200 Seiten untersucht sie sodann die LLP als Rechtsberatungsgesellschaft in Deutschland, indem sie zunächst skizziert, auf welchen europarechtlichen Grundlagen die Gesellschaftsform in Deutschland genutzt werden kann. Breiten
Raum widmet Bettinger sodann der höchst umstrittenen
Frage, wie die in Deutschland tätige englische LLP registerrechtlich zu behandeln ist. Sie wendet die Grundsätze der
Substitution an und vergleicht zu diesem Zweck die LLP mit
der PartG. Ergebnis ihrer sehr sorgfältigen Analyse ist, dass
die LLP in das Partnerschaftsregister einzutragen ist. Sodann
werden einige berufsrechtliche Problemfelder erörtert, so
etwa die Frage nach der Erlaubnispflicht einer rechtsdienstleistenden Tätigkeit einer LLP (die sie verneint), nach der Erfassung der ausländischen Rechtsform durch § 59 a BRAO,
und ob sich die LLP freiwillig einem Zulassungsverfahren
nach §§ 59 c ff. BRAO unterziehen kann (was sie ebenfalls
verneint). Auf weiteren 130 Seiten untersucht die Verfasserin
sodann die Anwaltshaftung in einer LLP, die in Deutschland
tätig ist. Im Rahmen einer sehr sorgfältigen Untersuchung
weist sie nach, dass die Anwendung des IPR grundsätzlich
dazu führt, dass Vertrags- und Deliktsstatut deutschem
Recht folgen, das Gesellschaftsstatut hingegen englischem
Recht. Da das englische Gesellschaftsrecht keine Gesellschafterhaftung vorsieht, weil es die Anwaltshaftung deliktsrechtlich verankert hat, ergibt sich eine Haftungslücke – das
englische Deliktsrecht ist nach kollisionsrechtlichen Grundsätzen nicht anwendbar. Mit Hilfe des Rechtsinstituts der so
genannten Angleichung schließt die Verfasserin im Folgenden diese Regelungslücke. Sehr sorgfältig werden, wie auch
in den anderen Abschnitten der Studie, die zu diesen Fragen
in der Literatur vertretenen Auffassungen referiert, analysiert
und bewertet. Die Verfasserin kommt zu dem Ergebnis, dass
eine Lösung über eine irreguläre gesellschaftsrechtliche Qualifikation der professional negligence zu suchen ist; europarechtliche Bedenken gegen diese Anpassungsmethode sieht
die Verfasserin nicht. De lege ferenda plädiert Bettinger für
die Schaffung einer Kollisionsnorm zur Erfassung der besonderen Fragestellung der berufsbedingten deliktischen Haftung der Angehörigen der freien Berufe bei Gründung einer
Berufsausübungsgesellschaft. Mit Blick auf die Rom II-Verordnung kann diese nur auf europäischer Ebene erfolgen.
Die Regelung sollte, so Bettinger, für den Fall, dass das auf
das außervertragliche Schuldverhältnis anzuwendende Recht
keinen Anspruch aus Delikt gewährt, auf das Recht des Staates verweisen, nach dem die Gesellschaft organisiert ist. Bettinger hat die bislang umfassendste Studie zur LLP im deutschen Recht vorgelegt, wer sich mit dieser Rechtsform aus
dem Blickwinkel des Anwaltsrechts befasst, wird um das
Werk nicht herumkommen.
Bücherschau, Kilian

II. Berufsrecht
Fragen des anwaltlichen Vertragsrechts nehmen auch in
dem neu erschienenen „Praxishandbuch Anwaltsrecht“ breiten Raum ein, das im Anwaltverlag
in
der
Reihe
„Anwaltspraxis“ publiziert worden ist. Es geht zurück auf das
2005 unter der HerausgeberMatthias Kilian/Jürgen vom Stein/
schaft des Präsidenten des LAG
Susanne Offermann-Burckart, Praxishandbuch Anwaltsrecht, Anwaltverlag,
Köln, Jürgen vom Stein, und des
2. Auflage, Bonn 2010,
Verfassers dieser Bücherschau
ISBN 9783824010363 , 69 Euro.
herausgegebene Werk „Praxishandbuch für Anwaltskanzlei und Notariat“. Dieses erscheint
nunmehr, um nicht nur Anwaltsnotare, sondern auch NurRechtsanwälte und Nur-Notare zu erreichen, zweibändig als
„Praxishandbuch Anwaltsrecht“ und – in Kürze – als „Praxishandbuch Notarrecht“. Der Band zum Anwaltsrecht wird mit
herausgegeben von Susanne Offermann-Burckart, der Hauptgeschäftsführerin der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf. In
diesem Band sind im Interesse einer deutlicheren Fokussierung auf rechtliche Fragestellungen die in der Erstauflage
noch enthaltenen Kapitel zu Fragen des Anwaltmanagements entfallen. Neben den Herausgebern haben mit Ganter,
Weber, Dickert, Brandi und Holthausen insgesamt acht Autoren aus Anwaltschaft und Justiz zur Feder gegriffen und das
Anwaltsrecht auf rund 700 Seiten in 20 Kapiteln systematisch erläutert. Das Werk gliedert sich in fünf große Abschnitte: Teil 1 behandelt Berufsbild und Stellung des
Anwalts (50 Seiten), Teil 2 die Organisation der Berufsausübung (Kanzlei, Außendarstellung, Spezialisierung, Zusammenarbeit; 250 Seiten), Teil 3 das anwaltliche Vertragsund Kostenrecht (110 Seiten), Teil 4 die Mandatsführung
(150 Seiten) und Teil 5 die anwaltlichen Pflichtverletzungen
(60 Seiten), unterteilt in Abschnitte zur zivilrechtlichen Haftung, zum Disziplinarrecht und zur wettbewerbsrechtlichen
Verantwortlichkeit. Die vorstehenden Inhaltsangaben belegen, dass die Kapitel besonders ausführlich geraten sind, die
stetig wiederkehrende, alltägliche Fragestellungen, die sich
aus der Mandatsbegründung und -bearbeitung ergeben, behandeln, während typische „Einmalerlebnisse“ in einer Anwaltskarriere (z. B. die Zulassung) knapper erläutert werden.

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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Haftung bei Beratung
zur Vertragsgestaltung
Rechtsanwältin Antje Jungk, Allianz Versicherung, München

Die forensische Tätigkeit ist für viele Anwälte schon längst
nicht mehr das Hauptbetätigungsfeld. Gerade die großen
wirtschaftsberatenden Kanzleien sind überwiegend darauf fokussiert, die Mandanten bei komplizierteren Rechtsgeschäften rechtlich zu beraten oder die Transaktion in die richtige
Form zu bringen. Häufig werden die einzelnen Vertragsbestimmungen zwischen den jeweiligen Anwälten ausgehandelt. Aber auch im privaten Bereich wächst der Bedarf an
rechtsgestaltender Beratung. Der Anwalt hat hier eine ganz
andere Stellung im Mandatsverhältnis als bei der Prozessführung. Die Autorin stellt die unterschiedlichen haftungsrechtlichen Aspekte vor.

1. Einordnung des Beratungsvertrages
Im Rahmen des Anwaltsmandats wird regelmäßig nur Beratungstätigkeit geschuldet, nicht ein bestimmter Erfolg, also
weder ein Obsiegen im Prozess noch der Abschluss eines
Vertrages zu bestimmten Bedingungen. Es handelt sich also
um einen Geschäftsbesorgungsvertrag. Aus diesem Grunde verbietet sich im Grundsatz auch die Vereinbarung eines Erfolgshonorars. Dieses ist nur ganz ausnahmsweise unter den
Voraussetzungen der § 49 b Abs. 2 S. 1 BRAO i. V. m. § 4 a
RVG zulässig.
Im Einzelfall kann das Mandat auch ein Werkvertrag sein.
Das ist namentlich dann der Fall, wenn ein Gutachten zu erstatten oder ein Vertragsentwurf zu fertigen ist, wobei in der
Regel auch eine Beratung damit einhergeht und damit ein
„Geschäftsbesorgungsvertrag mit werkvertraglichem Charakter“ vorliegt, wie es die Rechtsprechung nennt. Haftungsrechtlich ergeben sich insoweit Besonderheiten, als dann ein
Anspruch auf Nacherfüllung (§§ 634 Nr. 1, 635 BGB) mit entsprechender Nachfristsetzung bestehen könnte (z. B. LG
Düsseldorf, Urt. v. 16.4.2008 – 7 O 534/04). Die eigentlich relevanten Schadensersatzansprüche wegen Mangelfolgeschäden, d. h. Vermögensbeeinträchtigungen, die der Mandant
wegen der Verwendung des mangelhaften Vertragswerks erleidet (beispielsweise bei Rückabwicklung des Vertrages wegen eines vom Anwalt zu vertretenden Formmangels), richten sich hingegen – ebenso wie beim Dienstvertrag – nach
§ 280 Abs. 1 BGB, so dass die Einordnung regelmäßig offen
bleiben kann.

2. Mandatsumfang, Beteiligung anderer juristischer
Berater
Größere Vertragswerke werden oft nicht allein unter Zuhilfenahme eines Anwalts oder einer Kanzlei erarbeitet. In vielen
Fällen ist auch die Rechtsabteilung der Mandantschaft mit der
Sache befasst. Wenn das der Fall ist, empfiehlt sich eine besonders genaue Beschreibung des Mandatsumfangs: Unter
dem Aspekt der anfallenden Honorare wird das Unternehmen regelmäßig nur Teilbereiche von den externen Anwälten prüfen lassen wollen. Wird dann allerdings bei unbefrie436
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digendem Verlauf von Vertragsschluss oder abwicklung
infolge von Mängeln in der rechtlichen Beurteilung die Haftungsfrage aufgeworfen, wird zuweilen vorgebracht, die
Prüfungs- und damit einhergehende Beratungspflicht der
Kanzlei sei eine umfassende gewesen. Die Beschränkung
des Mandats bzw. die Abgrenzung der Bearbeitung durch die
Rechtsabteilung einerseits und den Anwalt andererseits
sollte daher klar und eindeutig fixiert werden. Die Praxis,
dass sich die Rechtsabteilung „eben noch kurz telefonisch
beim Anwalt vergewissert“, ist unter haftungsrechtlichen Gesichtspunkten für den Anwalt sehr ungünstig.
Auch eine Ausgrenzung bestimmter Rechtsgebiete (z. B.
steuerrechtliche oder patentrechtliche Fragen) sollte nachweisbar fixiert werden. Gerade auch wenn weitere externe
Rechtsberater (Steuerberater oder weitere Rechtsanwälte) hinzugezogen werden, kommt es in den unvermeidbaren Überschneidungsbereichen gar nicht selten zu Haftungsproblemen. Im Zweifel sollte man den eigenen Beratungsumfang
lieber etwas weiter ziehen (vgl. BGH, NJW-RR 2001, 201),
insbesondere, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass
sich der Mandant der ihm drohenden vermeidbaren Nachteile nicht bewusst ist (BGH, WM 1998, 2246).
Ist der Vertrag beurkundungsbedürftig, stellt sich die
Frage, ob die bei Beurkundung erfolgende Belehrung des
Notars eine Beratung des Anwalts zu dem betreffenden Problem obsolet macht. Wenn dem Notar eine Belehrungspflichtverletzung unterläuft, beispielsweise über eine ungesicherte Vorleistung, so haftet dieser aber nur subsidiär,
nämlich dann nicht, wenn auch dem Anwalt insoweit ein Beratungsmangel anzulasten ist. Dabei muss man zudem
berücksichtigen, dass der Anwalt bei zu beurkundenden Verträgen eine ganz andere Rolle einnimmt als der Notar. Während der Notar im Prinzip neutral ist und insofern nur auf
solche rechtlichen oder wirtschaftlichen Risiken hinweisen
muss, die eklatant von der gesetzlich vorgesehenen Risikoverteilung abweichen, ist der Anwalt Interessenvertreter einer Vertragspartei und muss somit sehr viel weitergehend
auf eine für den Mandanten günstige Gestaltung hinwirken.

3. Interessenkollision, Abhängigkeiten
Ein besonderes Augenmerk ist bei der Vertragsberatung auf
die Problematik der Interessenkollision zu richten: Oft handelt es sich bei dem Auftraggeber ja nicht nur um eine einzelne natürliche oder juristische Person, sondern um mehrere
Beteiligte. Dies kann so weit gehen, dass beide oder alle Vertragspartner des zu fertigenden Vertragsentwurfs den Anwalt
gemeinsam beauftragen (so geschehen beispielsweise in
dem instruktiven Fall BGH, NJW 1996, 2929). Wenn sich der
Auftrag darauf beschränkt, den bereits ausgehandelten Vertragsinhalt in eine rechtlich ordnungsgemäße Form zu gießen, mag das in Ordnung sein. In vielen Fällen wird indes
der Vertrag für eine der Parteien eher nachteilig sein, so dass
sich dann die Frage stellt, ob der Anwalt hierauf hinweisen
muss, und ob er sich in diesem Moment nicht doch in einem
Interessenkonflikt befindet.
Problematisch ist auch die Situation, dass der Anwalt
(auch) eigene wirtschaftliche Interessen verfolgt, z. B. wenn er
an einer der beteiligten Vertragsparteien gesellschaftsrechtlich beteiligt ist. Nur wenn die Interessen des Mandanten
mit den eigenen wirklich gleichlaufen, kann man einen Interessenkonflikt ausschließen.
Haftung bei Beratung zur Vertragsgestaltung, Jungk
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4. Anwaltliche und organschaftliche Tätigkeit
In der nicht seltenen Konstellation, dass der Anwalt gleichzeitig Aufsichtsrat des beratenen Unternehmens ist (dazu
ausführlich Müller, NZG 2002, 797), ist zu beachten, dass ein
Beratungsvertrag zwischen einer Aktiengesellschaft und einer Anwaltssozietät, der ein Aufsichtsratsmitglied angehört,
regelmäßig in den Anwendungsbereich der §§ 113, 114 AktG
fällt (BGH, ZIP 2007, 1056). Insbesondere Beratungs-Rahmenverträge („anwaltliche Beratung in sämtlichen Angelegenheiten der Gesellschaft“), die die zur Kontroll- und Beratungsfunktion des Aufsichtsrats gehörenden Tätigkeiten
einschließen, werden als zu unbestimmt angesehen (BGH
aaO). Die Abgrenzung, wann eine rechtliche Beratung noch
im Rahmen der organschaftlichen Tätigkeit erfolgt und
wann anwaltliche Tätigkeit vorliegt, ist insbesondere auch relevant für den Versicherungsschutz: Nur bei anwaltlicher Tätigkeit besteht Deckung über die Berufshaftpflichtversicherung;
anderenfalls müsste eine separate D&O-Versicherung abgeschlossen werden (dazu Schimmer, AnwBl 2007, 864).

5. Abgrenzung zwischen rechtlicher und wirtschaftlicher Beratung
Im Rahmen von Vertragsverhandlungen müssen immer
auch unternehmerische Entscheidungen getroffen werden.
Sofern sich im Nachhinein erweist, dass diese Entscheidung
falsch oder ungünstig war, wird nicht selten versucht, den
Anwalt zur Verantwortung zu ziehen. Hierzu ist aber ganz
klar festzustellen, dass die Wahrnehmung wirtschaftlicher
Interessen und der Hinweis auf wirtschaftliche Gefahren
grds. im Rahmen des Anwaltsmandates nicht geschuldet ist.
So ist der Anwalt z. B. nicht verpflichtet, dem Mandanten
auf unternehmerischem Gebiet zur Verhütung eines Forderungsausfalls Ratschläge zu erteilen (BGH, Beschl. v.
19.6.2008 – IX ZR 18/07). Gleichwohl gibt es natürlich auch
hier Grenzfälle.
Ein besonderes Thema in diesem Zusammenhang ist die
Durchführung einer due diligence durch die Anwälte (s. dazu
Meßmer, NVersZ 2000, 110). Um zu vermeiden, dass man
hier im Nachhinein für das wirtschaftliche Risiko des gekauften Unternehmens in Anspruch genommen wird, muss klargemacht werden, dass es sich um eine reine legal due diligence handelt, bei der es ausschließlich um die rechtlichen
Grundlagen (z. B. Vorhandensein und Wirksamkeit von Lizenzverträgen, nicht aber um den Wert der Lizenz an sich)
gehen kann. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass bezüglich
der Haftung für unternehmerische Risiken kein Versicherungsschutz über die Berufshaftpflichtversicherung als Anwalt besteht.
Man kann in diesem Zusammenhang nicht oft genug
deutlich machen, dass es allein der Mandant ist, der die Entscheidungen zu treffen hat, und dass alles anwaltliche Tätigwerden nur dazu dient, diese Entscheidung mittels Erörterung der rechtlichen Probleme und mithilfe von
Formulierungsvorschlägen vorzubereiten, den Mandanten
also in die Lage zu versetzen, dass er ggf. auch als juristischer Laie die rechtlichen Rahmenbedingungen einhält.
Wenn jedoch gerade die unzutreffende Beratung dazu führt,
dass eine falsche unternehmerische Entscheidung getroffen
wird, kann es zur Haftung kommen, so beispielsweise bei
fehlender Belehrung über den Haftungstatbestand des § 25
AnwBl 6 / 2010

Abs. 1 HGB im Falle der Firmenfortführung (BGH, NJW
1986, 581).

6. Belehrungsbedürftigkeit
Die anwaltliche Beratung muss immer nur so weit gehen,
wie der Mandant belehrungsbedürftig ist. Die Schere geht
hier naturgemäß sehr weit auseinander. Wer einen Erbvertrag zwischen der kaufmännisch unerfahrenen älteren Dame
und ihrem Neffen vorbereiten soll, muss die Mandantin ggf.
auch über solche Möglichkeiten und Konsequenzen dieses
Vertrages beraten, die dem durchschnittlichen Laien klar
sind. In dem Unternehmen, dessen Rechtsabteilung die
Transaktionen selbst vorbereitet hatte, wäre man hingegen
nicht bereit, Stundenhonorar für allgemeinjuristische Ausführungen zum Vertragsrecht zu bezahlen: Hier geht es um
einzelne, spezielle Rechtsfragen bzw. um das Ausformulieren oder Aushandeln der Vertragsbestimmungen, deren Bedeutung der Mandantschaft grundsätzlich geläufig sind. Gerade in diesen Fällen ist aber Vorsicht geboten: Die Tatsache,
dass der Mandant selbst juristisch erfahren, vielleicht sogar
selbst Rechtsanwalt ist, führt nicht dazu, dass eine Belehrung über die vorhandenen Risiken entfallen dürfte. Im Fall
BGH, NJW 2001, 517, durften die Anwälte nicht schon von
einer Belehrung absehen, weil die Genossenschaft gemäß
§ 54 GenG durch einen Verband betreut wurde. Denn gerade
die Tatsache, dass noch ein externer Rechtsanwalt hinzugezogen wird, zeigt ja, dass aus zeitlichen oder sonstigen
Gründen zusätzliche Beratung gewollt ist. Die Beauftragung
eines Anwalts hat gerade zum Ziel, dass die damit verbundene Aufgabe von diesem und nicht mehr vom – auch
rechtskundigen – Mandanten wahrgenommen wird. Diese
vertragliche Aufgabenverteilung kann grundsätzlich nicht
durch eine Verneinung anwaltlicher Pflichten ausgehöhlt
werden (KG, Urt. v. 18.12.2003 – 16 U 49/03). Aus dem Abschluss eines uneingeschränkten Anwaltsvertrages will auch
ein rechtskundiger Mandant die Sicherheit schöpfen, dass jedenfalls der Anwalt „aufpassen“ wird.
Andererseits kann es an der Belehrungsbedürftigkeit eines rechtskundigen Mandanten fehlen, wenn dieser sich des
Risikos (z. B. der Verjährung) bewusst ist und genau diese
Frage zwischen Anwalt und Mandant erörtert worden ist
(OLG Celle, Urt. v. 14.8.2002 – 3 U 7/02).

7. Schutzbereich des Mandats
Grundsätzlich steht der Mandant im Fokus der Rechtsberatung, seine Interessen sind zu wahren, nicht hingegen die
Interessen Dritter oder gar des Gegners. Im Einzelfall kann
das Mandat Schutzwirkung zugunsten Dritter entfalten. So
liegt es nahe, dass die Beratung zu einer letztwilligen Verfügung auch und gerade die potentiellen Erben im Fokus hat,
ebenso wie bei einer Kapitalerhöhung der GmbH die Gesellschafter diejenigen sind, die das eigentliche finanzielle Interesse haben. Im Übrigen ist eine Schutzwirkung aber in den
meisten Fällen abzulehnen, zumal wegen der potentiellen
Gegenläufigkeit der Interessen des Mandanten und des Dritten die Wahrnehmung der Belange des Dritten berufsrechtlich unzulässig wäre (Zugehör, Handbuch der Anwaltshaftung, 2. Aufl., Rz. 1703).
Ansonsten können Haftpflichtansprüche im Zusammenhang mit der Rechtsberatung nur auf eine zusätzliche RechtsHaftung bei Beratung zur Vertragsgestaltung, Jungk
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beziehung zwischen dem Anwalt und dem Dritten zurückgeführt werden. So kann beispielsweise bei einer legal due
diligence bzw. third party legal opinion ein Auskunftsvertrag
zwischen dem Anwalt und dem Geschäftspartner geschlossen sein – vorausgesetzt, dass eine unmittelbare Verbindung
besteht. Auch hier besteht allerdings die Gefahr, dass eine
hieraus sich ergebende Haftung gegenüber dem Dritten
nicht versichert ist, weil es sich nicht mehr um „anwaltliche
Tätigkeit“ handelt oder weil die Haftung auf einer Garantiezusage beruht (s. Sassenbach, AnwBl 2004, 651).

8. Mitwirkungspflichten des Mandanten,
Mitverschulden
Gerade bei der Vertragsgestaltung kommt es ganz wesentlich
auf die Mitwirkung des Mandanten an, da dessen Informationen die Grundlage allen Tätigwerdens bilden. Die Pflichten im Mandatsverhältnis treffen also nicht einseitig den Anwalt: Das Pendant zur Sachverhaltsaufklärung ist die
wahrheitsgemäße und vollständige Unterrichtung von Seiten
des Mandanten unter Zurverfügungstellung der einschlägigen Unterlagen. Wie weit die Informationspflichten im Einzelfall gehen, kann man nicht pauschal beantworten. Das
Kammergericht (Urt. v. 18.12.2003 – 16 U 49/03) sagt hierzu:
„Die Sachverhaltsaufklärung ist Sache des Anwalts und etwaige Fehler insoweit stellen grundsätzlich kein relevantes
Mitverschulden dar. Das gilt jedoch nicht für Schadensursachen im Bereich der Eigenverantwortung des Geschädigten.
Dazu gehören die Vertragspflichten des Mandanten und damit auch die Pflicht zur vollständigen Unterrichtung des Anwalts durch Vorlage aller Unterlagen.“ Der BGH hat ein Mitverschulden beispielsweise angenommen bei Verschweigen
einer Beschränkung der Gaststättenerlaubnis im Rahmen eines Pachtvertragsentwurfs (BGH, NJW 1996, 2929).

9. Beweislastfragen
Bei Regressansprüchen im Zusammenhang mit der anwaltlichen Beratung zur Vertragsgestaltung hat die Rechtsprechung der letzten Jahre die Beweissituation für den beklagten Rechtsberater nicht gerade verbessert. Grundsätzlich hat
der Mandant die anwaltliche Pflichtverletzung zu beweisen,
und zwar auch dann, wenn es um ein Unterlassen, also z. B.
eine nicht erfolgte oder unzureichende Belehrung geht. Die
Rechtsprechung hat allerdings verschiedene Anscheinsbeweise entwickelt:
Behauptet der Mandant eine fehlende Belehrung, so trifft
den Rechtsberater eine Substantiierungspflicht: Er muss die
näheren Umstände der von ihm behaupteten Belehrung substantiiert darlegen. Insofern ist es hilfreich, wenn Besprechungsnotizen in der Akte vorhanden sind. Zwar besteht
keine Dokumentationspflicht, jedoch erleichtern die Notizen
die Substantiierung und wirken im Prozess auch überzeugender als die bloße Erinnerung.
Zu Gunsten des Mandanten gilt ferner der Anscheinsbeweis des „beratungsgerechten Verhaltens“ (grundlegend
BGH, NJW 1993, 3259). Bei der Kausalitätsfrage wird unterstellt, dass sich der Mandant so verhalten hätte, wie es nach
zutreffender Beratung vernünftig gewesen wäre. Hierbei
wird allerdings häufig verkannt, dass man sich darauf nur
dann berufen kann, wenn und soweit es nur eine vernünftige Handlungsalternative gegeben hätte. Anderenfalls bleibt
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der Mandant beweispflichtig. Tatsächlich ist es zwar regelmäßig so, dass beim Aushandeln von Verträgen auch für den
Mandanten ungünstige Regelungen getroffen werden, weil
der Vertragspartner etwas anderes nicht akzeptiert und der
Vertrag anderenfalls gar nicht zustande gekommen wäre.
Hierzu kann das Gericht den Regresskläger aber nach seinem Ermessen ohne weiteres nach § 287 Abs. 1 S. 3 ZPO als
Partei vernehmen (BGH, NJW-RR 2004, 1210). Wenn er dort
vorbringt, der Vertrag wäre in Kenntnis der nachteiligen Regelung nicht geschlossen worden, müsste der Anwalt den
Gegenbeweis erbringen.

10. Typische Fehlerquellen
Angesichts der Vielgestaltigkeit kautelarjuristischer Tätigkeit
fällt es schwer, typische Fehlerquellen aufzuzeigen. Zu nennen wären beispielsweise die Missachtung von Formvorschriften jeglicher Art – sei es die ordnungsgemäße Vertretung der vertragsschließenden Parteien oder Einhaltung von
Formvorschriften, z. B. fehlender Hinweis auf das Erfordernis notarieller Beurkundung und dadurch entstehender weiterer Kosten (BGH, NJW 1998, 136). Beim Entwurf allgemeiner Geschäftsbedingungen geschieht es sehr leicht, dass
gegen die Anforderungen der §§ 305 ff. BGB verstoßen wird,
ebenso bei Widerrufsbelehrungen gegen § 355 S. 2 BGB.
Schadensträchtig sind auch gesellschaftsrechtliche Auseinandersetzungsverträge, wobei es hier allerdings oft um Bewertungsgrundlagen – und damit wirtschaftliche Erwägungen –
geht. Bei Kaufverträgen jeglicher Art kann es um das Problem ungenügend gesicherter Vorleistungen, um Zweifel
bezüglich des Eintritts vereinbarter Bedingungen oder um
ungünstige Vertragsstrafenregelungen gehen.
Was die haftungsrechtliche Auseinandersetzung erschwert, ist die Tatsache, dass die wirtschaftliche und die
rechtliche Komponente meist stark ineinandergreifen. Schon
bei der Frage der Pflichtverletzung, mehr noch aber bei der
Schadenskausalität muss genau differenziert werden, ob tatsächlich ein Mangel in der rechtlichen Bewertung erkennbar
ist, oder ob nicht einfach eine wirtschaftlich falsche Entscheidung getroffen wurde.

Antje Jungk, München
Die Autorin ist Rechtsanwältin und bei der Allianz Versicherungs-AG als Leitende Justiziarin tätig. Ihr Beitrag gibt ihre
persönliche Auffassung wieder.
Sie erreichen die Autorin unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

Haftung bei Beratung zur Vertragsgestaltung, Jungk

MN

Rechtsprechung

Anwaltsrecht

Der Vorstand ist aber ebenso der Meinung, dass hier im Rahmen des
§ 43 BRAO dem Rechtsanwalt vorgegeben ist, seinen Beruf stets gewissenhaft auszuüben. Das Anbieten solcher Verträge, die dann bei
Abschluss gegen § 26 BORA verstoßen würden, ist nach Auffassung
des Vorstandes mit der gewissenhaften Berufsausübung des Rechtsanwalts nach § 43 BRAO nicht zu vereinbaren.“

Angestellter Anwalt darf nicht
weniger als Reno verdienen
BRAO § 43 Satz 2; BORA § 26

Die Bedingungen für die Beschäftigung eines angestellten Anwalts sind jedenfalls dann unangemessen, wenn Leistung und Gegenleistung in einem auffälligen Missverhältnis zueinander stehen, welches einen objektien Verstoß gegen die guten Sitten nach
§ 138 BGB begründet. Bei einem Berufsanfänger ohne besondere
Spezialisierung, ohne besondere Zusatzqualifikationen und ohne
Prädikatsexamen ist das der Fall, wenn statt eines im Jahr 2006
üblichen durschnittlichen Einstiegsgehalts von 2.300 Euro allenfalls 1.250 Euro gezahlt werden. Bei einem geringer qualifizierten
Bewerber ist das der Fall, wenn die Vergütung sogar das durchschnittliche Anfangsgehalt eines Rechtsanwalts- und RENO-Fachangestellten unterschreitet.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Beschl. v. 30.11.2009 – AnwZ (B) 11/08

Aus den Gründen: [1] I. Der Antragsteller ist Rechtsanwalt und
Notar in einer aus vier Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten
bestehenden Sozietät in E. Unter seinem Namen erschien im Juli
2006 auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit eine Stellenanzeige, mit der eine „Traineestelle für junge Anwältinnen/Anwälte“ angeboten wurde. Die Anzeige enthält im Anschluss an
eine Darstellung des Trainee-Programms folgenden Text:
„Der Trainee wird in ein auf zwei Jahre befristetes Angestelltenverhältnis inklusive sämtlicher Sozialversicherungen übernommen. Wir übernehmen zusätzlich die Kosten für die Berufshaftpflicht und die Anwaltskammer. Daneben übernehmen wir noch anfallende Fahrtkosten, die
aus dienstlichem Anlass erfolgen. Wir unterstützen den jungen Anwalt
auch bei Fortbildungsveranstaltungen durch Übernahme der Seminargebühren. Wir zahlen als Grundvergütung ein Gehalt, welches ein wenig über dem Referendargehalt liegt. Zusätzlich wird eine Umsatzbeteiligung an denjenigen Mandaten gewährt, die der Trainee selbst
akquiriert.“

[2] Mit Bescheid vom 29. März 2007 erteilte die Antragsgegnerin dem Antragsteller einen mit einer Rechtsmittelbelehrung
versehenen „belehrenden Hinweis“, in dem es unter anderem
heißt:
„Nach § 26 BORA dürfen Rechtsanwälte nur zu angemessenen Bedingungen beschäftigt werden ... In Ermangelung einer vereinbarten
Vergütung ist gemäß § 612 Abs. 2 BGB die übliche Vergütung zu zahlen. Nach unten hin bietet § 138 BGB eine sichere Grenze, die dort
verläuft, wo die anwaltliche Leistung und die pekuniäre Gegenleistung
in einem groben Missverhältnis zueinander stehen ...
Der Vorstand ist der Auffassung, dass hier ein solches Missverhältnis
nach § 138 BGB besteht, wenn sie als Vergütung eine etwas über dem
Referendargehalt liegende Vergütung anbieten. Die Unterhaltsbeihilfe
für Rechtsreferendare für Ledige betrug (Stand 1.1.2006) 894,75 Euro.
Eine wenig über diesem Referendargehalt liegende Vergütung dürfte
also unter 1.000 Euro liegen.
Im Merkblatt des Deutschen Anwaltvereins für das Jahr 2002 wurde
eine Vergütung für ausgebildete Rechtsanwalts- und Reno-Fachangestellte ermittelt und zwar für Berufsanfänger von 1.200 bis 1.500 Euro.
... Wenn aber Berufsanfänger von ausgebildeten Rechtsanwalts- und
Reno-Fachangestellten bereits eine Mindestvergütung von 1.200 Euro
erhalten, dann ist es unsittlich, einen Volljuristen, der sein Zweites
Staatsexamen abgelegt hat, zu Beträgen unter 1.000 Euro zu beschäftigen.
Der Vorstand hat gesehen, dass ein Verstoß gegen § 26 BORA nur
dann eingreift, wenn Rechtsanwälte zu unangemessenen Bedingungen beschäftigt werden, d. h. ein Vertrag bereits abgeschlossen wurde.

Anwaltsrecht
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[3] Der Antragsteller hat gerichtliche Entscheidung beantragt.
Der Anwaltsgerichtshof hat den Antrag zurückgewiesen (NJW
2008, 668). Dagegen wendet sich der Antragsteller mit seiner
vom Anwaltsgerichtshof zugelassenen sofortigen Beschwerde.
[4] II. Die Entscheidung des Senats ergeht in der nach § 106
Abs. 2 Satz 1 BRAO a. F. maßgeblichen Besetzung mit sieben
Richtern. Zwar entscheidet der Senat vom 1. September 2009
an auch in zu diesem Zeitpunkt bereits anhängigen Altverfahren 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)
grundsätzlich in der seitdem maßgeblichen verkleinerten Besetzung mit fünf Richtern (Senatsbeschluss vom 4. November
2009 – AnwZ (B) 16/09, z. V. b., Leitsatz d sowie unter II). Dies
gilt jedoch nicht in Fällen, in denen – wie hier – die Beratung
bereits vor dem 1. September 2009 in der maßgeblichen Besetzung mit sieben Richtern begonnen hat. Die Entscheidung
konnte im schriftlichen Verfahren ergehen, da die Beteiligten
auf mündliche Verhandlung verzichtet haben.
[5] III. 1. Die sofortige Beschwerde ist nach § 215 Abs. 2
BRAO, § 223 Abs. 3 BRAO a. F. statthaft und auch im Übrigen
zulässig (§ 223 Abs. 4 i. V. m. § 42 Abs. 4 bis 6 BRAO a. F.).
Zwar hat der Antragsteller die Frist von zwei Wochen zur Einlegung der sofortigen Beschwerde (§ 42 Abs. 4 BRAO a. F.)
nicht gewahrt. Dem Antragsteller ist jedoch auf seinen rechtzeitig gestellten Antrag hin Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand zu gewähren, weil er glaubhaft gemacht hat, dass ihn
kein Verschulden an der Fristversäumung trifft (§ 42 Abs. 6
Satz 2 BRAO a. F., § 22 Abs. 2 FGG a. F.).
[6] 2. Die sofortige Beschwerde ist unbegründet.
[7] a) Der Anwaltsgerichtshof hat mit Recht angenommen,
dass es sich bei dem „belehrenden Hinweis“ der Antragsgegnerin – wie auch die beigefügte Rechtsmittelbelehrung deutlich
macht – um einen in entsprechender Anwendung des § 223
Abs. 1 BRAO a. F. anfechtbaren Verwaltungsakt handelt (vgl.
BGH, Beschl. v. 25. Juli 2005 – AnwZ (B) 42/04, NJW 2005,
2692; Beschl. v. 13. August 2007 – AnwZ (B) 51/06, NJW 2007,
3349). Diese Vorschrift ist nach der Übergangsregelung in § 215
Abs. 2 BRAO weiterhin anwendbar, weil der belehrende Hinweis vor dem 1. September 2009 ergangen ist.
[8] b) Ohne Erfolg beruft sich der Antragsteller auf eine Verletzung seines rechtlichen Gehörs im Verwaltungsverfahren.
Ein solcher etwa erfolgter Verfahrensverstoß wird dadurch geheilt, dass der Betroffene – wie hier der Antragsteller – spätestens vor dem Senat ausreichend rechtliches Gehör erhält. Dies
hat der Senat bereits für Verfahrensverstöße des Anwaltsgerichtshofs (st. Rspr., BGHZ 77, 327, 329; Beschl. v. 29. November 1993 – AnwZ (B) 34/93, BRAK-Mitt. 1994, 47; Beschl.
v. 24. Oktober 1994 – AnwZ (B) 30/94, BRAK-Mitt. 1995, 76 f.;
Beschl. v. 18. Juni 2001 – AnwZ (B) 10/00, NJW-RR 2001, 1642)
Anzeige
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und für einen Gehörsverstoß in einem Verwaltungsverfahren
betreffend den Widerruf der Zulassung (§ 16 Abs. 2 BRAO a. F.)
entschieden (Beschl. v. 18. Oktober 1999 – AnwZ (B) 95/98,
BRAK-Mitt. 2000, 42). Für einen – unterstellten – Verstoß gegen die vor Erlass eines belehrenden Hinweises analog § 74
Abs. 3 BRAO (vgl. hierzu Feuerich/Weyland, BRAO, 7. Aufl.,
§ 74 Rn. 11 f.) erforderliche Anhörung gilt nichts anderes.
[9] c) Zu Recht hat die Antragsgegnerin die vom Antragsteller zu verantwortende Stellenanzeige auf der Homepage der
Bundesagentur für Arbeit missbilligt. Der Antragsteller hat in
dieser Stellenanzeige Beschäftigungsverträge angeboten, die im
Falle ihres Abschlusses gegen § 26 Abs. 1 BORA verstoßen
würden, und damit – jedenfalls – gegen die sich aus § 43 Satz 2
BRAO ergebenden Berufspflichten verstoßen.
[10] aa) Der Annahme einer Pflichtverletzung steht nicht
entgegen, dass die Stellenanzeige nicht zum Abschluss eines
Arbeitsvertrags geführt hat. Die in § 26 BORA statuierte Berufspflicht, Rechtsanwälte nur zu angemessenen Bedingungen zu
beschäftigen, wirkt sich – jedenfalls in Verbindung mit der Generalklausel des § 43 Satz 2 BRAO – bereits im Vorfeld des Vertragsschlusses aus und verbietet es einem Rechtsanwalt, durch
allgemein zugängliche Stellenanzeigen den Abschluss von Beschäftigungsverhältnissen mit unangemessenen Bedingungen
anzubahnen. Das öffentliche Anbieten solcher Beschäftigungsverhältnisse gefährdet das Ansehen der Rechtsanwaltschaft und
ist dazu geeignet, andere Berufsträger zu einem vergleichbaren
Verhalten zu ermutigen. Daher verstößt der Rechtsanwalt bereits durch die Veröffentlichung einer Stellenanzeige, in der
unangemessene Beschäftigungsbedingungen beschrieben werden, gegen die sich aus § 43 Satz 2 BRAO ergebende Pflicht,
sich innerhalb und außerhalb des Berufes der Achtung des Vertrauens, welche die Stellung des Rechtsanwalts erfordert,
würdig zu erweisen.
[11] bb) Die in der Stellenanzeige angebotenen Beschäftigungsbedingungen sind unangemessen i. S. des § 26 BORA.
[12] (1) Die Abgrenzung angemessener von nicht angemessenen Beschäftigungsbedingungen setzt eine umfassende
Würdigung aller für die Beurteilung maßgeblichen Umstände
voraus. Ob die arbeitsvertraglichen Bedingungen für die Beschäftigung angestellter Rechtsanwälte angemessen sind, hängt
nicht allein von der absoluten Höhe der dem angestellten
Rechtsanwalt gezahlten Vergütung ab; § 26 Abs. 1 Satz 2
Buchst. b BORA schreibt keinen bestimmten „Mindestlohn“ für
angestellte Rechtsanwälte vor (Koch in Henssler/Prütting,
BRAO, 3. Aufl., § 26 BORA Rn. 7). Maßgebend ist, ob die
Vergütung der Qualifikation, den Leistungen und dem Umfang
der Tätigkeit des Beschäftigten und den Vorteilen des beschäftigenden Rechtsanwalts aus dieser Tätigkeit entspricht. Daraus
ergibt sich, dass sich die Angemessenheit einer Vergütung
nicht abstrakt aufgrund der Höhe ihres Geldbetrages, sondern
nur auf der Grundlage des Gesamtgefüges von Leistung und
Gegenleistung beurteilen lässt.
[13] Unangemessene Beschäftigungsbedingungen i. S. des
§ 26 BORA sind jedenfalls dann anzunehmen, wenn Leistung
und Gegenleistung in einem auffälligen Missverhältnis zueinander stehen, welches einen objektiven Verstoß gegen die guten Sitten nach § 138 BGB begründet (Nerlich in Hartung/
Römermann, Berufs- und Fachanwaltsordnung, 4. Aufl., § 26
BORA Rn. 96). Dabei kommt es aber auf eine – für das Unwerturteil im Rahmen des § 138 Abs. 1 BGB unerlässliche – verwerfliche Gesinnung des Begünstigten im Rahmen des § 26 BORA
nicht an, weil diese Vorschrift mit dem Begriff der „Unangemessenheit“ einen rein objektiv zu bestimmenden Maßstab an
die Beurteilung der Beschäftigungsbedingungen anlegt.
(14) (2) Die angebotene Vergütung steht hier in einem auffälligen Missverhältnis zu der geforderten Gegenleistung.
[15] (a) Die vom Antragsteller in Aussicht gestellte Grundvergütung sollte nach dem Inhalt der Stellenanzeige „ein wenig
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über dem Referendargehalt“ liegen. Da die Unterhaltsbeihilfe
für Rechtsreferendare in N. im vergleichbaren Zeitraum 894,25
Euro betrug, wird der von der Stellenanzeige angesprochene
durchschnittlich informierte Leser, von dem angenommen werden kann, dass ihm die ungefähre Höhe der Referendarvergütung bekannt ist, hierunter ein Bruttogehalt verstehen, welches
allenfalls unwesentlich über 1.000 Euro liegt. Mit der Behauptung, er habe eine anfängliche Bruttogrundvergütung von 1.500
Euro zahlen wollen kann der Antragsteller, abgesehen davon,
dass für die Richtigkeit dieses Vorbringens jeder objektive Anhaltspunkt fehlt, nicht gehört werden. Da es dem Rechtsanwalt
– wie dargelegt – nach § 43 Satz 2 BRAO i.V. mit § 26 BORA bereits untersagt ist, öffentlich auf den Abschluss von Arbeitsverträgen zu unangemessenen Bedingungen hinzuwirken, kommt
es für die Beurteilung einer Berufspflichtverletzung maßgeblich darauf an, wie ein von der Stellenanzeige angesprochener
verständiger Durchschnittsempfänger die dort angebotenen Beschäftigungsbedingungen versteht.
[16] Selbst bei Bewertung der zusätzlich in Aussicht gestellten
Leistungen (wie der Übernahme der Berufshaftpflichtversicherung, des Beitrags für die Anwaltskammer, der Seminargebühren
für Fortbildungsveranstaltungen und möglicherweise des Arbeitnehmeranteils der Sozialversicherungsbeiträge) als Gehaltsbestandteile wird der Leser der Stellenanzeige nicht annehmen,
dass der Wert der vom Antragsteller in Aussicht gestellten Leistungen mehr als 1.250 Euro beträgt. Dass die diesbezüglichen
Einzelheiten einschließlich der genauen Höhe der Vergütung vor
dem Abschluss eines Arbeitsvertrags noch auszuhandeln sein
mögen, steht dieser Beurteilung angesichts des geringen Spielraums, den die Anzeige hierfür lässt, nicht entgegen. Die in Aussicht gestellte Umsatzbeteiligung an eigenen Mandaten ist nicht
als Gehaltsbestandteil zu berücksichtigen, weil sich einem Berufsanfänger erfahrungsgemäß kaum die Möglichkeit zu erfolgreicher Akquisitionstätigkeit bietet, so dass mit einem regelmäßigen über die Grundvergütung hinausgehenden Verdienst aus der
Umsatzbeteiligung nicht zu rechnen ist.
[17] (b) Der Gesamtwert der vom Antragsteller in Aussicht
gestellten Leistungen ist zu der verkehrsüblichen Vergütung
von Rechtsanwälten in vergleichbaren Angestelltenverhältnissen in Beziehung zu setzen. Die verkehrsübliche Vergütung
gibt Aufschluss über den für die Beurteilung des (Miss-) Verhältnisses zwischen Leistung und Gegenleistung maßgeblichen
objektiven Marktwert der Arbeitsleistung; sie bestimmt sich,
wenn – wie hier – ein Tarifvertrag nicht existiert oder der vereinbarte Tariflohn nicht der verkehrsüblichen Vergütung entspricht, nach dem allgemeinen Lohnniveau in dem betreffenden Wirtschaftsgebiet (BAG, Urt. v. 22. April 2009 – 5 AZR
436/08, DB 2009, 1599; Urt. v. 24. März 2004 – 5 AZR 303/03,
BAGE 110, 79, 83; Urt. v. 21. Juni 2000 – 5 AZR 806/98, NJW
2000, 3589; speziell zur Rechtsanwaltsvergütung ArbG Bad
Hersfeld, BRAK-Mitt. 2000, 147, bestätigt durch LAG Frankfurt
am Main, BRAK-Mitt. 2000, 151 = NJW 2000, 3372).
[18] Der Anwaltsgerichtshof hat, gestützt auf eine Dokumentation der Bundesrechtsanwaltskammer, ein Gutachten des
Instituts für Freie Berufe Nü. , eine Studie des Soldan-Instituts
für Anwaltsmanagement (BRAK-Mitt. 2006, 55 f.) und weiteres
Datenmaterial, festgestellt, dass das durchschnittliche Einstiegsgehalt eines angestellten Rechtsanwalts ohne besondere
Spezialisierung, ohne besondere Zusatzqualifikation und ohne
Prädikatsexamen im Jahr 2006 rund 2.300 Euro brutto für eine
Vollzeitstelle betragen hat. Hiervon ist auch im Beschwerdeverfahren auszugehen, nachdem der Antragsteller keine Einwände
gegen die genannten Untersuchungen oder deren Auswertung
durch den Anwaltsgerichtshof erhoben hat.
[19] (c) Der Gesamtwert der in der Stellenanzeige in Aussicht gestellten Leistungen steht zu dem branchenüblichen Einstiegsgehalt in einem auffälligen Missverhältnis i. S. von § 138
BGB. Nach der neueren Rechtsprechung des BundesarbeitsAnwaltsrecht
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gerichts (Urt. v. 22. April 2009 – 5 AZR 436/08, DB 2009, 1599)
ist ein auffälliges Missverhältnis zwischen der erbrachten Arbeitsleistung und der hierfür vereinbarten Vergütung schon
dann anzunehmen, wenn diese nicht einmal zwei Drittel eines
in der betreffenden Branche und Wirtschaftsregion üblicherweise gezahlten Tariflohns oder – wenn ein Tariflohn nicht
existiert oder nicht der verkehrsüblichen Vergütung entspricht
– des allgemeinen Lohnniveaus in dem betreffenden Wirtschaftsgebiet erreicht. Es braucht nicht entschieden zu werden,
ob und inwieweit diese Rechtsprechung für die Beurteilung der
Vergütung von angestellten Rechtsanwälten und die Frage ihrer
Sittenwidrigkeit Geltung beanspruchen kann. Jedenfalls dann,
wenn – wie hier – die angebotene Gesamtvergütung nur knapp
über der Hälfte des branchenüblichen Gehalts liegt, besteht regelmäßig zwischen Leistung und Gegenleistung ein auffälliges
Missverhältnis.
[20] (d) Eine abweichende Bewertung ist hier auch nicht im
Hinblick darauf geboten, dass sich die Stellenanzeige ihrem gesamten Inhalt nach gezielt an Bewerber mit vergleichsweise geringer Qualifikation richtet.
[21] Solche besonderen Umstände des Einzelfalls, die von
dem statistisch ermittelten durchschnittlichen Gehaltsgefüge
möglicherweise nicht hinreichend abgebildet werden, können
allerdings die Bestimmung des Wertes der Arbeitsleistung beeinflussen und dazu führen, dass diese mit einem Betrag unterhalb des durchschnittlichen Lohnniveaus anzusetzen ist. Dies
gilt hier umso mehr, als mit der erwarteten unterdurchschnittlichen Qualifikation des Bewerbers – jedenfalls in der Anfangsphase des sog. Trainee-Programms – eine deutliche Reduzierung der fachlichen Anforderungen verbunden ist. Nach der
Beschreibung des „Trainee-Programms“ soll der angestellte
Rechtsanwalt zunächst nur Assistenztätigkeiten übernehmen
und an Stelle eines Rechtsanwaltsfachangestellten in die Dezernatsführung einbezogen werden. Erst später soll er nach und
nach die eigenständige Bearbeitung von Fällen und sonstige anwaltliche Tätigkeiten übernehmen.
[22] Auch unter diesen Umständen ist jedoch eine Vergütung des angestellten Rechtsanwalts, die sogar das durchschnittliche Anfangsgehalt eines Rechtsanwalts- und RenoFachangestellten unterschreitet, nicht mit § 26 BORA vereinbar.
Die in der Anzeige angebotene Vergütung liegt aber unter diesem Gehalt. Nach dem Merkblatt des Deutschen Anwaltsvereins (abgedruckt bei Nerlich in Hartung/Römermann, Berufsund Fachanwaltsordnung, 4. Aufl., Vorbem. zu § 26 BORA) beläuft sich die Vergütung eines ausgebildeten Rechtsanwaltsund Reno-Fachangestellten auf 1.200 Euro bis 1.500 Euro im
ersten und auf 1.300 Euro bis 1.700 Euro im zweiten bis vierten
Berufsjahr. Das in Aussicht gestellte Gehalt bewegt sich mithin
im untersten Bereich der Vergütung, die ein Rechtsanwaltsund Reno-Fachangestellter erhält. Auch wenn der angestellte
Rechtsanwalt zu Beginn der Tätigkeit zu Ausbildungszwecken
teilweise mit Aufgaben betreut werden soll, die sonst von einem Rechtsanwalts- und Reno-Fachangestellten wahrgenommen werden, steht dies zu der geforderten Gegenleistung, die
nach Abschluss der Einarbeitungsphase überwiegend in rechtsanwaltlicher Tätigkeit besteht, in einem auffälligen Missverhältnis. Dass das Gehalt mit zunehmender anwaltlicher Tätigkeit
des angestellten Rechtsanwalts erhöht würde, lässt sich der
Stellenanzeige nicht entnehmen.
[23] (e) Auch das angebotene „Trainee-Programm“ ändert an
dieser Beurteilung nichts.
[24] Allerdings sind bei der gebotenen Gesamtbetrachtung
nicht die finanziellen Aspekte sondern auch weitere Umstände
zu berücksichtigen, die ein Beschäftigungsverhältnis für den
angestellten Rechtsanwalt attraktiv machen können (Nerlich,
aaO, § 26 BORA Rn. 164). Für einen Berufsanfänger mit fehlender Erfahrung und auch im Übrigen geringerer Qualifikation
kann eine unterdurchschnittliche Vergütung in gewissem UmAnwaltsrecht
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fang dadurch kompensiert werden, dass er in seiner Erstanstellung ein Ausbildungsprogramm durchläuft, das seiner Weiterqualifikation dient.
[25] Das im Streitfall angebotene „Trainee-Programm“ kann
jedoch einen Vergütungsabschlag, jedenfalls einen solchen der
hier in Rede stehenden Größenordnung, nicht rechtfertigen. Dieses unterscheidet sich von üblichen kanzleifinanzierten Weiterqualifizierungsmaßnahmen dadurch, dass es nicht darauf abzielt,
den angestellten Rechtsanwalt langfristig zu einem vollwertigen
Mitarbeiter aufzubauen, der die erworbenen Fähigkeiten
möglichst lange zum Nutzen der Kanzlei einsetzt. Das Beschäftigungsverhältnis ist vielmehr von vornherein auf zwei Jahre befristet; eine Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
wird ausdrücklich ausgeschlossen. Dies ist für die Beurteilung
der Qualität und damit des Gegenwertes des „Trainee-Programms“ von erheblicher Bedeutung, weil der Antragsteller unter
diesen Umständen ein allenfalls unwesentliches eigenes wirtschaftliches Interesse am Erreichen des Ausbildungsziels hat.
[26] Entsprechend dieser Interessenlage sind die angebotenen Weiterbildungsmaßnahmen in der Stellenanzeige auch
nur sehr allgemein und wenig aussagekräftig beschrieben. Dort
heißt es nur, die Kanzlei werde den „Trainee“ mit ihrem „gesamten Know-how und Erfahrungsschatz unterstützen“ und
ihm mit dem „gesamten Team für seine Lernprozesse zur
Verfügung stehen“. Dies bleibt im Bereich allgemeiner Anpreisungen und lässt nicht erkennen, dass die angebotene Ausbildung über das hinausgeht, was ohnehin Bestandteil der gegenüber jedem Berufsanfänger mehr oder minder zu
erbringenden Unterstützung bei der Einarbeitung ist. Ein hochwertiges Ausbildungsprogramm, etwa in Form von die praktische Tätigkeit begleitenden theoretischen Schulungen, eine
Spezialisierung oder gar eine Fachanwaltsausbildung, wird gerade nicht angeboten. Unter diesen Umständen werden die von
der Stellenanzeige angesprochenen Kreise durchweg den Eindruck gewinnen, das es dem Antragsteller nicht zuletzt darum
geht, unter dem Deckmantel eines vorgeblichen „Trainee-Programms“ Rechtsanwälte als billige Arbeitskräfte anzuwerben,
die nach Ablauf der Beschäftigungszeit durch Neue ersetzt werden sollen. Dies ist mit § 26 BORA nicht zu vereinbaren.
[27] d) Nach allem hat der belehrende Hinweis der Antragsgegnerin Bestand, weil diese den Antragsteller zu Recht darauf
hingewiesen hat, dass der Inhalt der Stellenanzeige auf eine
Beschäftigung zu objektiv sittenwidrigen und damit unangemessenen Bedingungen i. S. des § 26 BORA abzielt.
Anmerkung der Redaktion: Während sich der Einzelanwalt selbst
ausbeuten darf, verhindert das für angestellte Anwälte § 26 BORA
(vgl. auch Sagel AnwBl 2008, 126). Ein Jahresgehalt von 27.600
Euro – so der BGH – ist in der Tat der untere Rand des üblichen
Satzes. Das belegen auch die seit 2007 halbjährlich erstellten Gehälterreporte von Anwaltsblatt Karriere (abrufbar unter www.anwaltsblatt-karriere.de). Die Botschaft des BGH ist eindeutig: Wer
nach dem zweiten Staatsexamen Berufsanfängern eine Chance
gibt, kann bei schlecht qualifzierten Berufsanfängern Abschläge
nur vornehmen, wenn er sie aus- und fortbildet, das Gehalt zügig
anpasst und sie dauerhaft beschäftigt. Damit liegt der Anwaltssenat auf der Linie von Empfehlungen, die der Vorstand des Deutschen Anwaltvereins verabschiedet hat (AnwBl 2010, 202).
Anzeige
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Vermögensverfall: Der Widerruf
der Zulassung bleibt Regelfall
BRAO § 14 Abs. 2 Nr. 7

Von einem Widerruf der Zulassung eines in Vermögensverfalls
geratenen Anwalts kann nur dann abgesehen werden, wenn im
Zeitpunkt der Entscheidung eine sichere Prognose getroffen werden kann, dass sich im konkreten Einzelfall die typischen Gefahren, die mit dem Vermögensverfall eines Anwalts verbunden
sind, nicht realisiert werden können. Entscheidend ist eine Gesamtwürdigung aller maßgeblichen Umstände, für die den Anwalt die Feststellungslast trifft.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Beschl. v. 8.2.2010 – AnwZ (B) 67/08

Aus den Gründen: [1] I. Der Antragsteller wurde am 26. Juni
1989 im Bezirk der Antragsgegnerin zur Rechtsanwaltschaft zugelassen. Mit Bescheid vom 17. September 2007 widerrief die
Antragsgegnerin die Zulassung wegen Vermögensverfalls. Der
Anwaltsgerichtshof hat den Antrag auf gerichtliche Entscheidung zurückgewiesen. Mit seiner sofortigen Beschwerde will
der Antragsteller weiterhin die Aufhebung des Widerrufsbescheides erreichen.
[2] II. Die sofortige Beschwerde ist statthaft und auch im
Übrigen zulässig (§ 42 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 BRAO a. F., § 215
Abs. 3 BRAO). Sie bleibt jedoch ohne Erfolg.
[3] 1. Gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 7 BRAO ist die Zulassung zur
Anwaltschaft zu widerrufen, wenn der Rechtsanwalt in Vermögensverfall geraten ist, es sei denn, dass dadurch die Interessen
der Rechtsuchenden nicht gefährdet sind. Ein Vermögensverfall liegt vor, wenn der Rechtsanwalt in ungeordnete, schlechte
finanzielle Verhältnisse geraten ist, die er in absehbarer Zeit
nicht ordnen kann, und außer Stande ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Beweisanzeichen hierfür sind insbesondere die Erwirkung von Schuldtiteln und Vollstreckungsmaßnahmen gegen ihn (st. Rspr.; vgl. z. B. Senatsbeschluss v. 14.
April 2007 – AnwZ (B) 6/06, Rn. 5 m. w. N.).
[4] 2. Im Zeitpunkt der Widerrufsentscheidung waren diese
Voraussetzungen erfüllt. Die Vollstreckungstitel und -maßnahmen, auf welche die Widerrufsverfügung Bezug nimmt, belegen, dass der Antragsteller nicht in der Lage war, seinen finanziellen Verpflichtungen zeitnah nachzukommen. Dies hat er in
seinem Antrag auf gerichtliche Entscheidung selbst eingeräumt. Insbesondere verlief die Zwangsvollstreckung der N.
GmbH wegen einer Forderung von zuletzt 5.999 Euro im Juli
2007 fruchtlos (lfd. Nr. 33 der Forderungsaufstellung). Der
Vermögensverfall führt regelmäßig zu einer Gefährdung der
Interessen der Rechtsuchenden, insbesondere im Hinblick auf
den Umgang des Rechtsanwalts mit Mandantengeldern und
den darauf möglichen Zugriff seiner Gläubiger. Anhaltspunkte
dafür, dass ungeachtet des Vermögensverfalls die Interessen
der Rechtsuchenden nicht gefährdet waren, gab es nicht.
[5] 3. Die Vermögensverhältnisse des Antragstellers haben
sich auch nicht, was bei der Entscheidung noch zu berücksichtigen wäre (BGHZ 75, 356, 357; 84, 149, 150), im Laufe des gerichtlichen Verfahrens konsolidiert. Der Antragsteller befindet
sich nach wie vor in Vermögensverfall. Seine Vermögensverhältnisse haben sich seit dem Erlass der Widerrufsverfügung
noch verschlechtert. Einer Mitteilung des Amtsgerichts L. vom
30. März 2009 zufolge war zuletzt in 22 Zwangsvollstreckungsverfahren Haftbefehl zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung erlassen worden, bevor der Antragsteller am 18. August
2009 die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat. Aus diesem Grund wird der Vermögensverfall nunmehr auch gesetzlich vermutet (§ 14 Abs. 2 Nr. 7 Halbsatz 2 BRAO). Aus den von
der Antragsgegnerin vorgelegten Unterlagen sind zudem ständige neue Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen den An442
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tragsteller ersichtlich (zuletzt ein Pfändungs- und Überweisungsbeschluss vom 16. November 2009 wegen eines Betrages
von 690,28 Euro nebst Zinsen und Kosten sowie ein Pfändungs- und Überweisungsbeschluss wegen einer Forderung
von 920 Euro nebst Zinsen und Kosten vom 4. Januar 2010).
Tatsachen, welche die gesetzliche Vermutung widerlegen
könnten, hat der Antragsteller nicht dargelegt. Bis heute hat er
keine Übersicht über seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse oder eine Aufstellung aller gegen ihn erhobener Forderungen vorgelegt. Seiner Pflicht, bei der Ermittlung des Sachverhalts mitzuwirken (§ 36 a BRAO a. F., § 215 Abs. 3 BRAO) ist
der Antragsteller damit trotz mehrfacher Hinweise der Antragsgegnerin, des Anwaltsgerichtshofs und des Senats nicht nachgekommen, obwohl ihm hierfür mehr als ausreichend Zeit zur
Verfügung stand. Der Widerrufsbescheid datiert vom 17. September 2007, das Verfahren vor dem Senat ist seit mehr als einem Jahr anhängig. Seine Absicht, die Einzelkanzlei aufzugeben, und seine Bemühungen um eine Anstellung hat er dem
Senat erst unmittelbar vor dem seit langem feststehenden Termin zur mündlichen Verhandlung mitgeteilt. In diesem Zusammenhang hat er lediglich pauschal behauptet, er werde
seine Schulden begleichen können, nachdem er nunmehr als
angestellter Anwalt arbeite und ein festes Einkommen beziehe.
Das reicht nicht aus.
[6] 4. Eine Gefährdung der Interessen der Rechtsuchenden
durch den Vermögensverfall des Antragstellers (§ 14 Abs. 2 Nr. 7
Halbsatz 1 BRAO) lässt sich nach wie vor nicht ausschließen.
[7] a) Der Antragsteller hat einen Arbeitsvertrag vorgelegt,
den er mit dem Rechtsanwalt und Steuerberater A. P. geschlossen hat. Als Beginn des Arbeitsverhältnisses ist der 1. November 2009 vereinbart (§ 1). Das Einkommen des Antragstellers
beträgt 3.000 Euro brutto (§ 4 Nr. 1). Der Vertrag sieht unter anderem vor, dass der Antragsteller nicht berechtigt ist, Mandate
für die Kanzlei anzunehmen (§ 2 Nr. 1). Eine Nebentätigkeit
darf der Antragsteller nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Arbeitgebers aufnehmen; eine Nebentätigkeit „im
Rahmen einer Rechtsanwaltskanzlei“ ist „uneingeschränkt unzulässig“. In § 9 heißt es unter der Überschrift „Sonstige Vereinbarungen“:
„Dem Arbeitgeber ist bekannt, dass der Arbeitnehmer sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindet. Die Parteien sind sich darüber
einig, dass es in berufsrechtlicher Hinsicht ergänzender Regelungen
bedarf, um auch objektiv Gefahren für Mandanten auszuschließen.
Deswegen vereinbaren die Parteien ergänzend:
1. Der Arbeitnehmer erscheint nicht auf dem Briefkopf und dem Kanzleischild des Arbeitgebers. Es soll ausgeschlossen sein, dass
durch die Benennung auf dem Briefkopf auch nur der Schein des
Bestehens einer Sozietät zwischen den Parteien dieses Arbeitsvertrages entsteht.
2. Der Arbeitnehmer nimmt keine eigenen Mandate an. Der Arbeitnehmer nimmt auch persönlich keine Mandate für die Sozietät
ohne ausdrückliche Zustimmung des Arbeitgebers an. Grundsätzlich werden Mandate im Namen und für die Rechnung der Sozietät
abgeschlossen. Soweit dies im Einzelfall nicht möglich ist, erfolgt
die Mandatsübernahme im Innenverhältnis ausschließlich auf
Rechnung des Arbeitgebers.
3. Nach ständiger Übung wird grundsätzlich der gesamte Zahlungsverkehr der Kanzlei unbar abgewickelt. Sollte es dennoch in Ausnahmefällen zu Barzahlungen durch Mandanten oder Dritte kommen, ist dem Arbeitnehmer bekannt, dass Barzahlungen nach
einer gültigen Weisung und der ständigen Übung der Sozietät
grundsätzlich nur durch einen Sozius unter Hinzuziehung der Bürovorsteherin oder eines anderen Mitarbeiters entgegengenommen
und quittiert werden. Entsprechendes gilt sinngemäß für sonstige
Vermögenswerte (Schecks pp.).
4. Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, diese Regelungen einzuhalten
und ausnahmslos die persönliche Entgegennahme von Zahlungen
an die Sozietät, sei es auch nur im Auftrag oder für Rechnung Dritter, abzulehnen.
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5. Die Parteien sind darüber einig, dass ein Verstoß gegen diese Verpflichtung des Arbeitnehmers die sofortige Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber aus wichtigem Grund zu Folge
hat, ohne dass es zuvor einer Abmahnung bedarf.
6. Im Falle der Durchführung des Insolvenzverfahrens über das
Vermögen des Arbeitnehmers führt der Arbeitgeber auf Grund der
ihm in Abschrift vorzulegenden Abtretungserklärung den pfändbaren Teil des Arbeitseinkommens an den vom Insolvenzgericht
bestellten Treuhänder direkt ab. Bis zur Bestellung eines Treuhänders wird der pfändbare Teil des Arbeitseinkommens vom Arbeitgeber direkt auf das vom Insolvenzverwalter eingerichtete Treuhandkonto überwiesen.
7. Die Parteien werden diesen Arbeitsvertrag an etwaige Auflagen
der Rechtsanwaltskammern oder der Gerichte, soweit sie zum Erhalt der Bestellung des Arbeitnehmers als Rechtsanwalt erforderlich sind, anpassen, sofern dies dem Arbeitgeber zumutbar ist und
die in jeder Hinsicht ordnungsgemäße Erbringung der Rechtsberatungstätigkeit der Sozietät dadurch nicht beeinträchtigt wird.“

[8] Der Antragsteller und Rechtsanwalt P. haben außerdem
eine Zusatzvereinbarung geschlossen, in welcher sie sich verpflichtet haben, den Rechtsanwaltskammern H. und D. jede
Änderung des Arbeitsvertrages sowie ein etwaiges Ende des Anstellungsverhältnisses unverzüglich mitzuteilen. In einem weiteren Zusatz heißt es, die Bürovorsteherin des Rechtsanwalts P.
sei von diesem angewiesen, die Pflichten des Antragstellers aus
dem Arbeitsvertrag zu überwachen.
[9] b) Eine Gefährdung der Interessen der Rechtsuchenden
hat der Senat in Fällen verneint, in denen der Anwalt seine
selbständige Tätigkeit vollständig und nachhaltig aufgegeben
hatte, nur noch als Angestellter einer Rechtsanwaltssozietät tätig war und mit dieser rechtlich abgesicherte Maßnahmen verabredet hatte, die verhinderten, dass er mit Mandantengeldern
in Berührung kam. Um dies sicherzustellen, war vertraglich
vereinbart, dass der Rechtsanwalt auf dem Kanzleibriefkopf entweder gar nicht oder ausdrücklich als angestellter Rechtsanwalt
geführt wurde, Mandatsverhältnisse ausschließlich im Auftrag
und für Rechnung der Sozietät eingehen, eigene Mandate nicht
annehmen und Zahlungen an die Sozietät nicht entgegennehmen durfte. Die Sozien der Kanzlei, gegen deren berufsrechtliche Zuverlässigkeit keine Bedenken bestanden, hatten geeignete Sicherheitsvorkehrungen und Vertretungsregeln getroffen,
die eine Einhaltung dieser Regelungen gewährleisteten. Der
pfändbare Teil des Arbeitseinkommens wurde an den Insolvenzverwalter abgeführt. Beide Vertragsparteien hatten sich
durch schriftliche Erklärung gegenüber der Rechtsanwaltskammer verpflichtet, jede Änderung des geschlossenen Anstellungsvertrags und ein etwaiges Ende des Anstellungsverhältnisses unverzüglich mitzuteilen (BGH, Beschl. v. 18. Oktober 2004
– AnwZ (B) 43/03, NJW 2005, 511; BGH, Beschl. v. 25. Juni
2007 – AnwZ (B) 101/05, NJW 2007, 2924).
[10] c) Der vom Antragsteller kurz vor dem Termin zur
mündlichen Verhandlung eingereichte Arbeitsvertrag entspricht im Wesentlichen denjenigen Verträgen, welche den zitierten Entscheidungen zugrunde lagen. Nach Auskunft der
Verfahrensbevollmächtigten des Antragstellers im Termin zur
mündlichen Verhandlung wurde er im Hinblick auf das vorliegende Verfahren in der Kanzlei der Verfahrensbevollmächtigten erstellt und dabei den Erfordernissen der einschlägigen Senatsentscheidungen angepasst. Ein derartiges Verhalten hat der
Senat auch in anderen Fällen beobachtet, in denen die Zulassung eines Anwalts wegen Vermögensverfalls widerrufen worden war. Dem Senat werden schriftliche Verträge vorgelegt, die
kurzfristig geschlossen worden sind oder deren verbindlicher
Abschluss für den Fall der Aufhebung des Widerrufsbescheides
sogar nur in Aussicht gestellt wird, verbunden mit der Bitte um
rechtliche Hinweise zur „Vervollkommnung“ des jeweils vorgelegten Entwurfs. Hierin äußert sich ein grundlegendes MissAnwaltsrecht
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verständnis der bisherigen Senatsrechtsprechung. Der Senat
sieht Anlass zu folgenden Hinweisen:
[11] Schon nach dem Wortlaut des § 14 Nr. 7 BRAO ist der
Widerruf der Zulassung die Regel und die trotz des Vermögensverfalls nicht gegebene Gefährdung der Interessen der
Rechtsuchenden die Ausnahme (vgl. BGH, Beschl. v. 25. Juni
2007 – AnwZ (B) 101/05, NJW 2007, 2924 Rn. 8). Der Vermögensverfall des Anwalts lässt befürchten, dass entweder der Anwalt selbst oder aber dessen Gläubiger auf Gelder der Mandanten zugreifen. Ziel der Vorschrift des § 14 Nr. 7 BRAO ist es,
dieser Gefahr vorzubeugen. Daran hat sich die Rechtsanwendung zu orientieren. Von einem Widerruf der Zulassung eines
in Vermögensverfall geratenen Anwalts kann folglich nur dann
abgesehen werden, wenn im Zeitpunkt der Entscheidung eine
sichere Prognose dahingehend getroffen werden kann, dass
sich im zu entscheidenden Einzelfall die typischen Gefahren,
die mit dem Vermögensverfall eines Anwalts verbunden sind,
nicht realisieren werden. Grundlage einer solchen Prognose
kann nicht nur der Abschluss eines den einschlägigen Senatsentscheidungen nachgebildeten Anstellungsvertrages sein. Vielmehr entscheidet eine Gesamtwürdigung aller maßgeblichen
Umstände darüber, ob die Gefährdung der Rechtsuchenden
hinreichend sicher ausgeschlossen ist. Dies wird angesichts der
für eine Gefährdung streitenden Vermutung nur in seltenen
Ausnahmefällen in Betracht kommen; die Feststellungslast
hierfür trifft den Rechtsanwalt.
[12] Besonderes Augenmerk gilt dabei der Frage, ob die arbeitsvertraglichen Beschränkungen vom angestellten Rechtsanwalt und seinen Arbeitgebern auch eingehalten werden.
Hierzu müssen – auch in Vertretungsfällen greifende – Sicherungsvorkehrungen getroffen werden, die eine effektive Kontrolle der vertraglichen Vereinbarungen gewährleisten; es bedarf einer ausreichend engen tatsächlichen Überwachung, um
zu verhindern, dass der Rechtsanwalt mit Mandantengeldern in
Berührung kommt. Unter diesem Gesichtspunkt hat der Senat
etwa ein Anstellungsverhältnis mit einer Einzelkanzlei nicht als
ausreichend angesehen, weil in diesem Fall nicht zuverlässig sichergestellt ist, dass die Einhaltung der Vereinbarungen auch
während urlaubs- oder krankheitsbedingter Abwesenheit des
Einzelanwalts überwacht wird (BGH, Beschl. v. 5. Dezember
2005 – AnwZ (B) 13/05, NJW-RR 2006, 559; v. 5. Dezember
2005 – AnwZ (B) 14/05, AnwBl 2006, 281; v. 31. März 2008 –
AnwZ (B) 33/07, Rn. 10; v. 26. November 2009 – AnwZ (B)
27/09 Rn. 17). In diesem Zusammenhang ist auch von Bedeutung, ob der Vertrag bisher nur bei Gericht vorgelegt oder aber
im Zeitpunkt der Entscheidung schon über einen längeren
Zeitraum beanstandungsfrei durchgeführt (“gelebt“) worden ist
(vgl. dazu Schmidt-Räntsch, in: Gaier/Wolf/Göcken, Anwaltliches Berufsrecht, § 14 BRAO Rn. 45). In den beiden Fällen, in
denen der Senat zugunsten des Rechtsanwalts entschieden hat,
waren die Arbeitsverhältnisse im Zeitpunkt der Entscheidung
des Senats bereits seit mehr als eineinhalb (BGH, Beschl. v. 18.
Oktober 2004 – AnwZ (B) 43/03, NJW 2005, 511) und sogar seit
mehr als drei Jahren (BGH, Beschl. v. 25. Juni 2007 – AnwZ
(B) 101/05, NJW 2007, 2924) in Vollzug gesetzt.
[13] Um die Prognose abzusichern, dass eine Gefährdung
der Rechtsuchenden ausgeschlossen ist, hat der Senat im ÜbriAnzeige
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gen schon bisher – neben der Aufgabe der selbständigen Tätigkeit und dem Abschluss eines Anstellungsvertrages, der die
üblichen Befugnisse eines Anwalts im Umgang mit Mandanten
und mit Fremdgeld zum Schutze der Mandanten einschränkt –
für relevant gehalten, ob der Anwalt seine berufliche Tätigkeit
bis dahin beanstandungsfrei ausgeübt hat und ob er selbst zielgerichtet, ernsthaft und planvoll die erforderlichen Schritte zur
Stabilisierung seiner Vermögensverhältnisse unternommen
hat. Die arbeitsvertraglichen Beschränkungen und insbesondere die Sicherheitsvorkehrungen zu ihrer Überwachung
dürfen nicht auf unabsehbare Zeit erforderlich sein. Da dies
mit dem Berufsbild des Rechtsanwalts nicht in Einklang zu
bringen wäre, können sie nur vorübergehend hingenommen
werden, wenn nach Ablauf einer gewissen Zeit wieder mit einer Konsolidierung der Vermögensverhältnisse gerechnet werden kann, die die Notwendigkeit der Beschränkungen entfallen
lässt (BGH, Beschl. v. 18. Oktober 2004 – AnwZ (B) 43/03,
NJW 2005, 511; Beschl. v. 5. Dezember 2005 – AnwZ (B) 14/05,
AnwBl 2006, 281).
[14] d) Im vorliegenden Fall hat der Antragsteller seine Einzelkanzlei aufgegeben und mit seinem Arbeitgeber – dem Partner einer großen überörtlichen Sozietät, die auch an dem für
den Antragsteller vorgesehenen Einsatzort D. mit mehreren
Anwälten vertreten ist – Maßnahmen vereinbart, die formal die
hierzu in der Senatsrechtsprechung entwickelten Kriterien
erfüllen. Das allein reicht jedoch, wie gezeigt, nicht aus. In Anbetracht der übrigen Umstände des vorliegenden Falles hat sich
der Senat nicht die notwendige Überzeugung verschaffen
können, dass eine Gefährdung der Interessen der Rechtsuchenden aller Voraussicht nach bis zur Konsolidierung der Vermögensverhältnisse des Antragstellers ausgeschlossen ist.
[15] Der Antragsteller hat es bisher nicht vermocht, die zur
Ordnung seiner Vermögensverhältnisse erforderlichen Schritte
in die Wege zu leiten. Anträge auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens und auf Restschuldbefreiung hat er entgegen seiner
Ankündigung aus dem Schriftsatz vom 5. November 2009 nicht
gestellt. Auch zu dem Sanierungsplan, den er nach diesem
Schriftsatz in Angriff nehmen wollte, hat er im weiteren Verlauf des Verfahrens nichts Konkretes vorgetragen. In seinem
Schriftsatz vom 6. Januar 2010 hat er keine Einzelheiten zu den
vorhandenen Verbindlichkeiten, zu Verhandlungen mit den
Gläubigern oder zu den Beträgen, welche ihm auf der Grundlage seines jetzigen Verdienstes für die Rückführung der Schulden zur Verfügung stehen, mitgeteilt. Darin heißt es nur, sein
jetzt in abhängiger Stellung erzieltes Einkommen reiche aus,
um seine Schulden „in Höhe von ca. 50.000 Euro“ ohne Insolvenzverfahren zu begleichen; bereits im vergangenen Jahr habe
er „etliche tausend Euro“ auf seine Verbindlichkeiten gezahlt
und sich dafür „in seiner Lebensführung erheblich eingeschränkt“. Eine konkrete Perspektive, wann die Verbindlichkeiten des Antragstellers geregelt sein werden, ist damit nicht aufgezeigt. Dieses Vorbringen ist nicht nur, wie dargelegt, zum
Beleg einer gegenwärtigen Konsolidierung der Vermögensverhältnisse ungeeignet. Darauf lässt sich auch nicht die Prognose
gründen, dass es dem Antragsteller in absehbarer Zeit gelingen
wird, sämtliche Verbindlichkeiten zu tilgen oder auf andere
Weise zu regeln. Dass er seine Vermögensverhältnisse erneut
nicht vollständig offen legt, fügt sich zudem in sein bisheriges
prozessuales Verhalten und gibt Anlass, an seiner für die Annahme eines Ausnahmefalls erforderlichen persönlichen Zuverlässigkeit zweifeln.
[16] In dieser Hinsicht kommt hinzu, dass der Antragsteller
seinen Beruf schon bisher nicht ohne jede Beanstandung ausgeübt hat. Ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit Mandantengeldern ist zwar nicht bekannt geworden. Gegen ihn liegt jedoch nicht nur die von ihm eingeräumte Rüge aus dem Jahr
2007 (oder 2008) vor, die ihren Grund in einer missverständlichen Zeitungsanzeige gehabt haben soll. Zu der von der An444
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tragsgegnerin vorgelegten Liste mit Beschwerden hat der Antragsteller erklärt, es handele sich durchweg um Eingaben
querulatorischer Mandanten. In zumindest einem Fall ist das
jedoch nicht richtig. Die Beschwerde vom 16. Juli 2008 kann
nicht damit abgetan werden, dass der Antragsteller, wie er behauptet, eine Verwaltungsakte „versehentlich“ nicht zurückgegeben habe. Der Antragsteller hat die Akte, die ihm im Februar
2008 übersandt worden war, vielmehr trotz Einschreitens der
Antragsgegnerin zurückbehalten und erst bei einer von der
Staatsanwaltschaft De. veranlassten Durchsuchung seiner
Kanzleiräume am 21. Juli 2009 herausgegeben. Das Strafverfahren wegen Urkundenunterdrückung wurde zwar nach § 170
Abs. 2 StPO eingestellt, weil nicht nachzuweisen war, dass er
zum Zwecke der Beweisvereitelung gehandelt hat. Der Verdacht einer berufsrechtlichen Verfehlung (Verstoß gegen § 56
Abs. 1 BRAO, § 19 BORA) ist damit jedoch nicht ausgeräumt.
Die Generalstaatsanwaltschaft beabsichtigt ausweislich ihres
Schreibens vom 5. November 2009, welches die Antragsgegnerin zu den Akten gereicht hat, den Antragsteller wegen dieses
Vorgangs vor dem für den Bezirk des Oberlandesgerichts H.
zuständigen Anwaltsgericht anzuschuldigen. Wegen dreier weiterer Beschuldigungen eingeleitete Verfahren sind an die Generalstaatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht H. abgegeben
worden. Dem Bericht der Staatsanwaltschaft De. zufolge war
die Durchsuchung der Räume des Antragstellers außerdem in
zwei anderen Ermittlungsverfahren angeordnet worden. Die
DAK hat mit Schreiben vom 12. November 2009 mitgeteilt,
dass der Antragsteller im Zeitraum 1. Oktober bis 31. Dezember 2007 Sozialversicherungsbeiträge für die bei ihm beschäftigten Arbeitnehmer nicht abgeführt habe. Zu allen diesen Vorgängen hat sich der Antragsteller nicht erklärt, obwohl er
ausreichend Gelegenheit dazu hatte.
Anmerkung der Redaktion: Die Entscheidung des Anwaltssenats
sollten Anwälte vor allem in ihren guten Zeiten lesen und sich
merken: Wenn eine finanzielle Krise aufzieht (wegen einer Scheidung, wegen eines schweren Unfalls, wegen einer falschen
Vermögensanlage oder aus anderen Gründen), sollten sie so früh
wie möglich professionelle Hilfe holen – und sauber bleiben (vor
allem keine Mandantengelder veruntreuen). Der Beschluss des
Anwaltssenats des BGH macht erneut deutlich: Nur wer im Vorfeld des Vermögensverfalls seine Vermögensverhältnisse ordnet,
mit den Gläubigern spricht und einen Weg aus der Krise aufzeigt,
kann als Anwalt überleben. Wer erst einmal in Vermögensverfall
geraten ist, hat nur noch wenige Chancen, selbst wenn er sich
nichts zu schulden kommen lassen hat. Auf jeden Fall will der
BGH weiter frei entscheiden, wann einer der wenigen Ausnahmefälle vorliegt, in denen trotz Vermögensverfalls ein Widerruf der
Zulassung nicht notwendig ist, weil die Interessen der Rechtsuchenden nicht gefährdet sind. Irgendwelche Standards lehnt er
ab. Diese Rechtsprechung ist – das muss deutlich kritisiert werden – wenig dazu angetan, Art. 12 GG zur Blüte zu bringen. Immerhin: Die Anwaltvereine sind für Anwälte in Not ein guter Anlaufpunkt. Immer mehr Vereine bieten Hilfe zur Selbsthilfe –
und die sollte in Anspruch genommen werden, bevor die Kammer informiert wird.
Zu der Entscheidung siehe auch den Beitrag in der Rubrik
„Meinung & Kritik“ von Römermann, in diesen Heft auf
Seite 418.
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Anwälte dürfen werben mit
„kostenloser Deckungsanfrage“
UWG §§ 8, 3, 5

Die nicht als Blickfang herausgehobene Werbeaussage „Wir arbeiten vertrauensvoll mit allen Rechtsschutzversicherungen zusammen und übernehmen für Sie kostenlos die Deckungsanfrage“ ist
wettbewerbsrechtlich zulässig, insbesondere
9
handelt es sich nicht um ein Werben mit Selbstverständlichkeiten, weil eine freiwillige unentgeltliche Leistung herausgestellt wird,
9
und ist die damit möglicherweise verbundene verbotene Gebührenunterschreitung wettbewerbsrechtlich unerheblich, weil
von ihr keine Gefahren ausgehen und auch die Rechtsanwaltskammern als Aufsichtsbehörde dagegen nicht einschreiten.
(Leitsatz der Redaktion)
KG, Urt. V. 19.03.2010 – 5 U 42/08

Sachverhalt: Die Parteien – Rechtsanwälte – sind Mitbewerber.
Die Beklagte schaltete – ebenso wie die Klägerin – eine Anzeige
in der Druckschrift „www.WEGWElSER-aktuell.de“, Bereich
Berlin-Prenzlauer Berg (Ausgabe 2007). Die Klägerin beanstandet in der Werbeanzeige der Beklagten den Hinweis: „Wir
[arbeiten vertrauensvoll mit allen Rechtsschutzversicherungen
zusammen und] übernehmen für Sie kostenlos die Deckungsanfrage“. Dieser Hinweis ist mit einem spaltenbreiten weißen
Hintergrund versehen, wobei der Hintergrund im unteren Teil
der Anzeige im Übrigen hell blau gehalten ist.
Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, die Werbung der
Beklagten sei irreführend. Die Versicherungsnehmer gingen
mit dem Abschluss der Rechtsschutzversicherung im Allgemeinen davon aus, für durchzuführende Prozesse – egal gegen
wen – bis auf eine eventuell vereinbarte Selbstbeteiligung keine
Kosten aufbringen zu müssen. Die Beklagte suggeriere, im Fall
der Ablehnung der Deckungsanfrage auch die gerichtliche
Durchsetzung gegen den Versicherer kostenlos zu erbringen.
Sollte dieser Eindruck entgegen Ihrer (der Klägerin) Überzeugung bei den Versicherungsnehmern nicht entstehen, so liege
eine unzulässige Werbung mit einer Selbstverständlichkeit vor.
Ferner verzichte die Beklagte ohne gesetzliche Grundlage auf
von ihr für die Deckungsanfrage zu erhebende Gebühren.
Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen, es
bei Meldung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000
Euro, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu
sechs Monaten, zu vollziehen an einem Ihrer Mitglieder, zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs hinsichtlich zu erbringender rechtsberatender Dienstleistungen die wörtlich oder inhaltsgleich nachstehende
Werbung zu verwenden, insbesondere wie in der Zeitschrift
Wegweiser Aktuell – Berlin Prenzlauer Berg (Ausgabe 2007)
auf Seite 44 dargestellt:
„Wir ... übernehmen für Sie kostenlos die Deckungsanfrage“.
Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.
Das Landgericht hat im angefochtenen Urteil in seiner Urteilsformel die Beklagte antragsgemäß verurteilt.
Im Tatbestand hat das Landgericht festgestellt: „Seit langer
Zeit ist es weit verbreitete Praxis der Rechtsanwälte, die Deckungsanfrage für den Mandanten kostenlos bei der Rechtsschutzversicherung zu stellen. Die Rechtsschutzversicherungen
sind in der Regel an einer möglichst knapp formulierten Anfrage interessiert. Lehnen sie die Deckungszusage ab, so erhebt
die Beklagte bei einem etwaigen Deckungsprozess gegen den
Versicherer von ihrem Mandanten Gebühren, worauf sie ihn
vorab hinweist.“
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In den Entscheidungsgründen hat das Landgericht einen
wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsansprueh wegen einer
herausgestellten Werbung mit einer Selbstverständlichkeit (kostenlose Deckungsanfrage) bejaht und eine Irreführung über
den Umfang der Vergütungsfreiheit (kostenlose Deckungsanfrage und auch kostenloser Deckungsprozese) sowie einen
wettbewerbsrechtlich zu untersagenden Gesetzesverstoß wegen
Gebührenunterschreitung nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) verneint.
Aus den Gründen: B. Die Berufung der Beklagten ist begründet.
I. Der Klägerin steht gegen die Beklagte kein Unterlassungsanspruch hinsichtlich der streitgegenständlichen Werbeaussage „Wir ... übernehmen für Sie kostenlos die Deckungsanfrage“ wegen einer Werbung mit einer Selbstverständlichkeit
zu, § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG in Verbindung mit § 8 Abs. 1 S. 1,
§§ 3, 6 Abs, 1, Abs. 2 Nr. 2 UWG 2004/§ 8 Abs. 1 S. 1, § 3 Abs. 1,
§ 5 Abs. 1, S. 2 Nr. 2 UWG 2008.
1. Es können auch objektiv richtige Angaben wettbewerbsrechtlich unzulässig sein, wenn sie bei einem erheblichen Teil
der maßgeblichen Verkehrskreise einen unrichtigen Eindruck
erwecken. Ein solcher unrichtiger Eindruck kann entstehen,
wenn Werbebehauptungen etwas Selbstverständliches in einer
Weise betonen, dass der Adressat der Werbung hierin einen besonderen Vorzug der beworbenen Ware oder Leistung vermutet
(BGH, GRUR 1990, 1028, juris Rn. 18 m. w. N. – Incl. MwSt II;
WRP 2009, 435, 2 – Edelmetallankauf; Bornkamm in: Köbler/
Bornkamm, UWG, 28. Auflage, § 5 Rn. 2.115).
Allerdings darf das Verbot der Werbung mit Selbstverständlichkeiten auf keinen Fall den Kaufmann daran hindern, auf
die Vorzüge seines Angebots hinzuweisen (Bornkamm, aaO, § 5
Rn. 2.116). Der Werbende, der in der Werbung eine freiwillig
erbrachte Leistung herausstellt, die weder gesetzlich vorgeschrieben noch zum Wesen der Ware gehört, bringt zwar
eine Selbstständigkeit zum Ausdruck, wenn sie im Geschäftsverkehr durchweg erbracht wird, er handelt aber deshalb noch
nicht notwendig auch irreführend (BGH, GRUR 1987, 916, 917
– Gratis-Sehtest). Denn der Hinweis dient weniger dazu, einen
Vorzug gegenüber den Mitbewerbern zu behaupten, als dazu,
den Eindruck zu verhindern, der Werbende erbringe nicht die
übliche Leistung. Auf eine freiwillig erbrachte Leistung, z. B.
den niedrigeren Preis oder die hohe Qualität der Ware, kann
der Werbende daher grundsätzlich hinweisen, auch wenn andere Mitbewerber keinen höheren Preis verlangen oder die gleiche Qualität bieten (OLG Stuttgart, WRP 1996, 1246; Bornkamm, aaO, § 5 Rn. 2.116).
2. Vorliegend ist der Hinweis auf eine kostenlose Deckungsanfrage objektiv richtig, denn die Beklagte bietet diese Leistung
tatsachlich kostenlos an. Es ist auch von einer Selbstverständlichkeit auszugehen, weil nach den – nicht förmlich beanstandeten – tatbestandlichen Feststellungen im landgerichtlichen
Urteil es seit langer Zeit eine dahingehende weit verbreitete
Praxis der Rechtsanwälte gibt. Es kann weiterhin auch angenommen werden, dass den angesprochenen Verbrauchern
diese Praxis weit gehend unbekannt ist.
a) Es fehlt vorliegend aber schon an einer in ihrer Textgestaltung in besonderem Maße hervorgehobenen Werbeaussage.
Zwar betont der weiße Hintergrund der Spalte diese Aussage in sinem gewissen Umfang, Die Buchstaben des Schriftzugs sind aber eher – wie in einem Fließtext – unscheinbar gehalten. Die beanstandete Aussage befindet sich im unteren Teil
der Werbeanzeige. Blickfangartig hervorgehoben werden im
oberen Teil der Werbeanzeige etwa (in einem Kasten mit dunkel grüner Hintergrundfarbe) Angaben zu „Unserer besonderer
Service: 50 Euro Erstberatung ...“ und (durch den Fettdruck der
Überschriften) Angaben zu den einzelnen Schwerpunkten der
anwaltlichen Tätigkeit („Arbeit“, „Auto und Verkehr“, „Geldanlage“ usw.). Auch die abgedruckte Telefonnummer und die
mit Portraitfotos abgebildeten Rechtsanwälte sind als Blickfang
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ausgestaltet. Die beanstandete Werbeaussage im unteren Teil
der Anzeige nimmt an diesem Blickfang nicht unmittelbar Teil.
Erst bei einer näheren Beschäftigung mit der Anzeige rückt
diese Werbeaussage in den Blick. Der hier beanstandete Teil
der Werbeangabe befindet sich auch nur im zweiten Halbsatz
der mit einem weißen Hintergrund versehenen Spalte. Der
sprachliche Unterschied zwischen der Wendung „für Sie kostenlos die Deckungsanfrage“ (so die beanstandete Aussage) zu
„für Sie die kostenlose Deckungsanfrage“ (so vom Landgericht
zur Vermeidung einer Irreführung vorgeschlagen) ist marginal,
zumal in der Situation eines Verbrauchers, der Werbeanzeige
der vorliegenden Art eher flüchtig zur Kenntnis nimmt.
Darüber hinaus darf die Deckungsanfrage auch nicht als
schlechthin kostenlos bezeichnet werden. Denn es steht jedem
Rechtsanwalt frei, hierfür die von Gesetzes wegen an sich anfallenden Gebühren zu erheben. Die Bezeichnung als „kostenlose
Deckungsanfrage“ kann ihrerseits wiederum hierüber irreführen und diejenigen Rechtsanwälte in ihrer rechtmäßigen
Geschäftspraxis behindern, die entgegen dem Üblichen die gesetzlichen Gebühren verlangen.
b) Vorliegend geht es bei der betonten Eigenschaft auch
nicht um einen gesetzlich vorgeschriebenen oder zum Wesen
der Ware (Dienstleistung) gehörenden Umstand. Zwar ist der
Anwendungsbereich der Fallgruppe einer irreführenden Werbung mit Selbstverständlichkeiten nicht auf die Werbung mit
diesen Eigenschaften beschränkt (BGH, aaO., Edelmetallankauf, TZ. 2). Der BGH stellt aber weiterhin den Unterschied
heraus zwischen bloßen Angaben etwa zu Umständen der
Preisfestsetzung (z. B. übliche Gebührenfreiheit eines Edelmetallankaufs bei einer Herausstellung irreführend) zu (nicht
irreführenden) herausgestellten Werbeaussagen über freiwillige
(wenn auch übliche) Sonderleistungen (BGH, aaO., unter Hinweis auf BGH, GRUR 1987, 916, 117 – Gratis-Sehtest). Bei einer herausgestellten Werbung mit einer unentgeltlichen, freiwilligen (wenn auch üblichen) Sonderleistung hat der BGH es
als maßgeblich (gegen eine Irreführung sprechend) angesehen,
wenn der Werbende freiwillig eine Leistung anbietet, die für
die Allgemeinheit wegen ihres gesundheitlich vorsorgenden
Charakters und wegen ihrer Unentgeltlichkeit interessant und
die auch – gleichfalls wegen ihrer Unentgeltlichkeit – nicht mit
einem unmittelbaren wirtschaftlichen Risiko (etwa durch Zahlung eines unangemessenen, weil auf Täuschung beruhenden
Preises) verbunden ist. Andernfalls wäre der mit dieser
üblichen Sonderleistung verbundene Zweck, das Publikum zur
vereinfachten, nicht mit dem Besuch eines Augenarztes verbundenen Sonderleistung zu veranlassen, schwerlich zu verwirklichen (BGH, aaO., Gratis-Sehtest, juris Rn. 21; weiterhin
zustimmend BGH, WRP 2009, 435, 2 f.).
Der vorliegend in der Werbung betonte Umstand betrifft
weder eine gesetzlich vorgeschriebene Eigenschaft der rechtsanwaltschaftlichen Dienstleistung noch gehört er zu ihrem Wesen. Es geht gerade um eine freiwillige unentgeltliche Sonderleistung. Sie ist für die angesprochenen Verbraucher von einem
schützenswerten Interesse, weil diese Sonderleistung insbesondere weniger geschäftlich gewandten Verbrauchern den Zugang zu einem Rechtschutz erheblich erleichtem kann. Dies
trägt zur Verwirklichung ihnen zustehender Rechte bei. Geschäftlich wenig erfahrene und geübte Verbraucher werden
nicht ganz selten einen Kontakt mit ihrer Rechtsschutzversicherung scheuen, wenn sie dabei in einem größeren Umfang
schriftlich vortragen müssten. Auch ist es nicht völlig fern liegend, dass Deckungsanfragen von weniger geschäftlich gewandten Verbrauchern allein daran scheitern, dass dem Rechtsschutzversicherer
der
maßgebliche
Sachverhalt
nicht
hinreichend erkennbar gemacht wird. Mit einer Inanspruchnahme der kostenlosen Deckungsanfragen sind unmittelbar
auch keine wirtschaftlichen Risiken für den Verbraucher verbunden. Selbst wenn der Verbraucher im notwendig werdenden Gespräch mit dem Rechtsanwalt häufig eine Erstberatung
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in Anspruch nehmen und er hierfür mit 50 Euro belastet wird,
so könnte er doch – wenn er dies wollte – ohne weiteres auf
eine solche Erstberatung verzichten und die Besprechung allein
auf die kostenlose Deckungsanfrage beschränken. Im Übrigen
ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, dass eine (im Regelfall erhobene) Gebühr in Höhe von 50 Euro für eine Erstberatung überhöht wäre.
In einem Markt, in dem – wie vorliegend – Anzeigeninhalte
heftig um eine Aufmerksamkeit der angesprochenen Verbraucher kämpfen, muss es dem Werbenden möglich sein, auch
mit einer gewissen Hervorhebung auf eine von ihm freiwillig
angebotene kostenlose, in einem berechtigten Interesse des
Verbrauchers liegende Sonderleistung aufmerksam zu machen,
selbst wenn diese Sonderleistung üblicherweise auch von den
Konkurrenten erbracht wird. Soweit vereinzelt Verbraucher die
Hervorhebung schon dahin verstehen sollten, dass die Sonderleistung eine Besonderheit des Angebots des Werbenden sei,
müssen diese Irreführungsgefahren hinter dem berechtigten
Interesse zurückstehen, die Information über die Sonderleistung überhaupt für die Verbraucher hinreichend wahrnehmbar
zu gestalten. Die Grenze einer übermäßigen Hervorhebung der
Information, insbesondere eine „schreiende“ Ausgestaltung, ist
vorliegend allein durch die Wahl eines weißen Hintergrunds
der Spalte (auch mit Blick auf die übrigen oben genannten gegenläufigen Umstände) und die Formulierung „für Sie kostenlos die Deckungsanfrage“ (statt etwa: „für Sie die kostenlose
Deckungsanfrage’) nicht überschritten.
II. Die Berufung der Beklagten erweist sich auch nicht deshalb als im Ergebnis unbegründet, weil die beanstandete Werbung über den „Umfang“ der als kostenlos gekennzeichneten
Leistung irreführen wurde.
1. Zum einen hat das Landgericht eine solche Irreführung
mit zutreffenden Gründen verneint. Der Wortlaut „Deckungsanfrage“ ist für den angesprochenen verständigen Durchschnittsverbraucher (mag er auch im Einzelfall weniger geschäftsgewandt sein) eindeutig. Ein solcher Verbraucher
erwartet nicht ernsthaft, dass er – etwa wegen der Rechtsschutzversicherung und einer daraus folgenden Kostenfreiheit
der versicherten Risiken – nicht nur die bloße Deckungsanfrage selbst kostenlos erhält, sondern der Rechtsanwalt auch
einen (nach einer Ablehnung der Deckungsanfrage etwaig notwendig werdenden) Prozess gegen die Rechtsschutzversicherung selbst kostenlos und auf sein alleiniges Risiko führt.
2. Zum anderen hat das Landgericht die Klage hinsichtlich
des vorstehend angesprochenen eigenständigen Streitgegenstands (Irreführung über den Umfang der als kostenlos gekennzeichneten Leistung) in seinem Urteil vom 23. Januar
2008 zu Lasten der Klägerin abgewiesen.
Eine Irreführung über den Umfang der als kostenlos gekennzeichneten Leistung stellt gegenüber einer Irreführung
über die Selbstverständlichkeit dieser Leistung einen anderen
Streitgegenstand dar, auch wenn der Klageantrag insoweit formal identisch formuliert ist. Denn der zu Grunde liegende Lebenssachverhalt unterscheidet sich im Tatsachenvortrag wesentlich hinsichtlich der als irreführend geltend gemachten
Vorstellung des Verbrauchers zum Inhalt der beanstandeten
Werbung. Insoweit geht es vorliegend nicht um einen identischen Klageantrag, der nur mit unterschiedlichen rechtlichen
Gesichtspunkten begründet wird.
Die Klage enthielt erstinstanzlich insoweit alternativ zur
Entscheidung gestellte Streitgegenstande. Das Landgericht
hätte sich mit einer Entscheidung nur über den von ihm bejahten Klageanspruch begnügen können. Dann hätte die Klägerin
und Berufungsbeklagte hilfsweise in der zweiten Instanz auf
den vom Landgericht nicht entschiedenen Streitgegenstand
zurückkommen können. Vorliegend hat das Landgericht aber
in den Entscheidungsgründen über diesen weiteren Streitgegenstand abschließend befunden. Insoweit ist die Klägerin
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auch materiell beschwert worden. Die Klägerin ist dem weder
mit einer eigenen Hauptberufung noch mit einer (hilfsweisen)
Anschlussberufung entgegengetreten. Die bloßen Rechtsausführungen in ihrer Berufungserwiderung lassen Letzteres nicht
hinreichend sicher erkennen.
III. Die Berufung der Beklagten ist auch nicht deshalb im
Ergebnis unbegründet, weil die beanstandete Werbung wegen
einer wettbewerbswidrigen Gebührenunterschreitung zu untersagen wäre.
1. Ein dahingehender Unterlassungsanspruch aus §§ 3, 4 Nr. 11
UWG 2004/2008 i. V. m. § 49 b Abs. 1 BRAO bzw. § 4 Abs. 2 RVG
2004/§ 4 Abs. 1 RVG 2008 ist vorliegend nicht gegeben.
a) Ist die kostenlose Deckungsanfrage erfolgreich, läge
keine unzulässige Gebührenunterschreitung vor, wenn die Deckungsanfrage kostenrechtlich keine selbstständige Angelegenheit im Verhältnis zu einem nachfolgenden (oder zuvor bedingt
gegebenen) Prozessauftrag wäre, sondern nur ein unselbstständiger Annex im Sinne des § 19 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 RVG (dahingehend OLG München, JurBüro 1993, 163; a. A. etwa MüllerRaabe in: Gerold/Schmidt/von Eicken/Madert/Müller-Raabe,
RVG, 17. Auflage, § 19 Rn. 27 m. w. N.). Gleiches würde gelten,
wenn die Deckungsanfrage erfolglos bleibt, der Mandant aber
dennoch einen Klageauftrag erteilt.
b) Es mag allerdings mehr dafür sprechen, in den vorstehend angesprochenen Fallgestaltungen die Deckungsanfrage
kostenrechtlich eher als selbstständige Angelegenheit zu bewerten. Denn die Deckungsanfrage und der Prozessauftrag richten
sich gegen unterschiedliche Parteien (Versicherer/Klagegegner)
und auch die unterschiedlichen Gegenstandswerte (die voraussichtlichen Prozesskosten bei der Deckungsanfrage/die Höhe
der Klageforderung beim Prozessauftrag) sprechen für ein solches Verständnis. Darüber hinaus kann die Annahme eines
kostenrechtlich unselbstständigen Annexes der Deckungsanfrage (im Verhältnis zum Prozessauftrag) dann eine Gebührenunterschreitung nicht mehr ausschließen, wenn die Deckungsanfrage erfolglos bleibt und ein Prozessauftrag nicht
gegeben wird. Jedenfalls in dieser Fallgestaltung bliebe der
Rechtsanwalt bei einer kostenlosen Deckungsanfrage für diese
Dienstleistung ohne ein Entgelt.
Stellt die Deckungsanfrage kostenrechtlich eine selbstständige Angelegenheit dar, fallen gesetzliche Gebühren jedenfalls
gemäß 2400 VV-RVG (eine Geschäftsgebühr in Höhe von 0,5
bis 2,5; eine höhere Gebühr als 1,3 nur bei einer sehr umfangreichen und schwierigen Tätigkeit, eine Gebühr in Höhe von
0,3 bei Schreiben einfacher Art) nach einem Gegenstandswert
bezogen auf die zu erwartenden Kosten des Mandanten und
des Gegners in dem in Aussicht genommenen Prozess (auf den
sich die Deckungsanfrage bezieht) an (Müller-Rabe, aaO., § 18
RVG Rn. 32). Bei einem angenommenen durchschnittlichen
Kostenwert von 1.500 Euro läge die gesetzliche Gebühr somit
bei 136,50 Euro (103 Euro x 1,3) zuzüglich Auslagen und Umsatzsteuer. Als Gebührenpauschale wird ein Betrag von 50 Euro
vorgeschlagen (Müller-Rabe, aaO, § 19 Rn. 30, unter Hinweis
auf Enders, JurBüro 2002, 25).
Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 RVG 2004 konnten zwar in außergerichtlichen Angelegenheiten auch Pauschalvergütungen oder
Zollvergütungen vereinbart werden, die niedriger sind als die gesetzlichen Gebühren. Ein völliges Absehen von einer Vergütung
ist damit aber nach dem Gesetzeswortlaut nicht zu vereinbaren.
Der Wortlaut des § 4 Abs. 1 S. 2 RVG 2008 fordert nunmehr zudem, dass auch die vereinbarte Gebühr bei außergerichtlichen
Angelegenheiten in einem angemessenen Verhältnis zu Leistung, Verantwortung und Haftungsrisiko des Rechtsanwalts
steht. § 4 a Abs. 1 RVG 2008 erlaubt die Vereinbarung eines Erfolgshonorars nur für den Einzelfall und nur bei Vorliegen besonderer wirtschaftlicher Umstände beim Mandanten. Der Gebührenhöchstsatz von 250 Euro gemäß § 34 RVG kommt
vorliegend deswegen nicht zum Tragen, weil dieser nur eine BeAnwaltsrecht

ratung des Mandanten erfasst, nicht aber – wie bei der Deckungsanfrage – eine Vertretung nach gegenüber Dritten.
c) Selbst wenn somit bei einer kostenlosen Deckungsanfrage
Fallgestaltungen denkbar sind, in denen nach dem Wortlaut
des § 49 b Abs. 1 S. 1 BRAO eine unzulässige Gebührenunterschreitung in Betracht kommen kann, fehlt es vorliegend doch
an einer hinreichenden (verfassungsrechtlich für eine Einschränkung der Berufsfreiheit der Rechtsanwälte notwendigen)
konkreten Gefährdung der durch diese Vorschrift geschützten
Interessen. Insoweit läge jedenfalls wettbewerbsrechtlich ein
bloßer Bagatellfall i. S. d. § 3 UWG vor.
aa) Die berufsrechtlichen Bestimmungen über Mindestpreise nach der BRAO und dem RVG sind Vorschriften, denen
eine auf die Lauterkeit des Wettbewerbs bezogene Schutzfunktion zukommt. Sie sollen einen ruinösen Preiswettbewerb um
Mandate verhindern (BGH, GRUR 2006, 955, juris Rn. 11, 17),
um einen Qualitätsstandard anwaltlicher Dienstleistungen im
Interesse der Mandanten und der Gerichte sicherzustellen und
gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen innerhalb der Rechtsanwaltschaft zu schaffen.
bb) Eine konkrete Gefährdung der Wirtschaftlichkeit anwaltlicher Dienstleistungen ist vorliegend weder hinreichend vorgetragen noch sonst zu befürchten.
Deckungsanfragen stellen eine fest umrissene anwaltliche
Aufgabe dar. Bei einem denkbaren regelmäßigen (zulässigen)
Gebührenanfall in Höhe von 50 Euro (Vereinbarung als Gebührenpauschale) bzw. rd. 170 Euro (bei durchschnittlichen Streitwerten) erreicht ein Gebührenverzicht kein solches wirtschaftliches Ausmaß, das allein deshalb eine Rechtsanwaltskanzlei in
den Ruin geraten oder auch nur ernsthaft einer solchen wirtschaftlichen Gefährdung ausgesetzt sein könnte. Die hier in
Rede stehenden Gebührensummen sind auch unter Berücksichtigung eines etwaigen zahlreichen Anfalls von Deckungsanfragen insgesamt zu gering, um eine konkrete Gefahr für die
Rechtsanwaltschaft annehmen zu lassen.
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass ein Angebot kostenloser Deckungsanfragen – wie erörtert – geeignet ist, die Hemmschwelle nicht weniger Verbraucher herabzusetzen, sich um Versicherungsschutz zu bemühen und dann bei einem Erfolg der
Anwaltschaft einen Prozessauftrag zukommen zu lassen. Derartige zusätzliche Prozessaufträge erhöhen in diesen Fällen das
Einkommen der Anwaltschaft und damit die Wirtschaftlichkeit
ihrer Dienstleistungen. Kostenlose Deckungsanfragen der
Rechtsanwälte können somit geeignet sein, insgesamt sogar die
Einkommenssituation der Rechtsanwälte zu verbessern.
Darüber hinaus haben Rechtsanwälte auch ein eigenes wirtschaftliches Interesse an einer Deckungszusage des Rechtsschutzversicherers. Denn der Rechtsanwalt braucht sich dann
grundsätzlich keine Sorgen mehr um die Sicherheit seiner Gebühren zu machen (Madert in: Gerold/Schmidt/von Eicken/
Madert/Müller-Rabe, aaO., § 9 RVG Rn. 27). Auch insoweit ist
die kostenlose Deckungsanfrage der Rechtsanwälte geeignet,
ihre wirtschaftliche Grundlage zu stärken.
Vorliegend kommt hinzu, dass es ein erhebliches soziales
Anliegen der Allgemeinheit ist, gerade einkommensschwachen
und geschäftsungewandten Verbrauchern den Zugang zu einem gerichtlichen Rechtsschutz und die Wahrnehmung ihnen
zustehender Rechte zu erleichtern. Auch hierzu können – wie
erörtert – kostenlose Deckungsanfragen der Rechtsanwälte
nicht unerheblich beitragen.
Schließlich ist hier zu berücksichtigen, dass es sich nach
den unbeanstandeten Feststellungen des Landgerichts bei den
kostenlosen Deckungsanfragen um eine weit verbreitete Praxis
innerhalb der Rechtsanwaltschaft handelt. Die gesetzlich zur
Aufsicht berufenen Rechtsanwaltskammern haben bislang offenbar noch keinen Anlass gesehen, hiergegen einzuschreiten.
Auch dies steht der Annahme einer konkreten wirtschaftlichen
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Gefährdung der Rechtsanwaltschaft entgegen. Darüber hinaus
vermag die länger andauernde Duldung einer Marktpraxis
durch die Aufsichtsbehörde in einem gewissen Umfang einen
Vertrauensschutz zu begründen, der auch wettbewerbsrechtlich
von Bedeutung sein kann (vgl. BGH, GRUR 1992, 123, 126 –
Kachelofenbauer II; krit. etwa Köhler in: Köhler/Bornkamm,
UWG, 28. Auflage, § 4 Rn. 4, 19 und § 3 Rn. 132). Auch kann
von einer lauterkeitsrechtlichen Ahndung eines Gesetzesverstoßes mangels eines Interesses der Allgemeinheit abzusehen
sein, wenn die zuständige Behörde von einer ordnungsrechtlichen Ahndung einer Marktpraxis absieht (BGHR GRUR 2001,
258, 259 – Immobilienpreisangaben; GRUR 2001, 1166, 1169 –
Fernflugpreise; krit. auch insoweit etwa Köhler, aaO.). Die
lange andauernde Duldung einer weit verbreiteten Marktpraxis
durch die Aufsichtsbehörde ist jedenfalls dann geeignet, ein erhebliches Indiz gegen die Annahme einer lauterkeitsrechtlich
gebotenen Verfolgung darzustellen, wenn – wie vorliegend –
die Untätigkeit der Behörde allein damit erklärt werden kann,
sie messe diesem Marktgeschehen keine erhebliche nachteilige
Bedeutung für die von ihr zu schützenden Interessen bei.
2. Im Übrigen hat das Landgericht in den Entscheidungsgründen auch die Klage zu diesem eigenständigen Streitgegenstand (einer gesetzeswidrigen Gebührenunterschreitung) materiell zurückgewiesen, ohne dass die Klägerin dies – wie erörtert
– verfahrensrechtlich hinreichend beanstandet hätte.

Anwaltsvergütung

Ein dritter Zivilsenat wendet
§ 15 a RVG auf Altfälle an
RVG § 15 a; RVG VV Vorbemerkung 3 Abs. 4

§ 15 a RVG gilt auch für Kostenfestsetzungen vor Inkrafttreten der
Norm am 5. August 2009, weil die Anrechnung der Geschäftsgebühr grundsätzlich nur das Innenverhältnis zwischen Anwalt und
Mandant betrifft und sich im Verhältnis zu Dritten, also insbesondere im Kostenfestsetzungsverfahren nicht auswirkt. Eine Vorlage
an den Großen Senat für Zivilsachen ist trotz der Abweichung
von der Rechtsprechung des VIII. Zivilsenats des BGH nicht notwendig, weil die Abweichung Folge einer gesetzlichen Klärung ist.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Beschl. v. 11.3.2010 – IX ZB 82/08

Anmerkung der Redaktion: Nach dem II. Zivilsenat des BGH
(AnwBl 2009, 798) und dem XII. Zivilsenat des BGH (AnwBl
2010, 295) hat sich nun auch der IX. BGH-Zivilsenat auf den
Standpunkt gestellt, dass § 15 a RVG die bisherige Rechtslage
nicht geändert hat. Damit kann von einer gefestigten Rechtsprechung gesprochen werden.
Der Volltext der Entscheidung ist im Internet abrufbar unter
www.anwaltsblatt.de.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Michael Kleine-Cosack, Freiburg i. Br.

Anmerkung der Redaktion: Das Kammergericht hat die Revision
nicht zugelassen.

Anwaltshaftung

Wer muss zahlen, wenn ein Sozius
Mandantengelder veruntreut?
BGB §§ 305 c, 307; AVB Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung von Rechtsanwälten und Patentanwälten § 12

Eine Regelung in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen
der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Rechtsanwälte
und Patentanwälte ist insoweit unwirksam, als ein angestellter
Scheinsozius keinen Deckungsschutz gegen Schadensersatzansprüche von Mandanten wegen Veruntreuungen haben soll, die
von echten Sozien begangen wurden.
(Leitsatz der Redaktion)
(nicht rechtskräftig)
OLG München, Urt. v. 23.2.2010 – 25 U 5119/09

Anmerkung der Redaktion: Die Redaktion hat auf die Veröffentlichung des Volltextes der Entscheidung verzichtet. Das OLG
München hat die Revision nicht zugelassen, die Nichtzulassungsbeschwerde zum BGH ist aber eingelegt. Die Frage der Wirksamkeit eines Deckungsausschlusses für veruntreute Mandantengelder ist durchaus von grundsätzlicher Natur. Genau genommen
stellt das OLG nämlich die Frage, ob für Veruntreuungen von Sozien letztlich die Versichertengemeinschaft aufkommen soll, nur
weil in der Sozietät ein Scheinsozius beschäftigt war. Immerhin
weist auch das OLG München darauf hin, dass die Veruntreuung
von Mandantengeldern eine absolute Ausnahmesituation darstellt.
Auf jeden Fall sollte jeder angestellte Anwalt wissen, dass die Aufnahme auf dem Briefpapier einer Sozietät mit Risiken verbunden
ist und nicht leichtfertig vereinbart werden sollte.
Der Volltext der Entscheidung ist im Internet abrufbar unter
www.anwaltsblatt.de.
448

AnwBl 6 / 2010

Fotonachweis
Seiten 380, 381, 393, 398, 399, 402, 404, 414, 415, 418, 421, 422, 425, 427,
431, 435, 438, I, IV, VI, XXXII, XXXVI: privat
Seiten 386, 405, 406, 407, 413, 416, 417: Andreas Burkhardt/Berlin
Seite 408: Thüringer Anwaltsverband
Seite 409: Wiesbadener Anwalt- und Notarverein

Impressum
Herausgeber: Deutscher Anwaltverein e.V., Littenstr. 11, 10179 Berlin (Mitte),
Tel. 0 30 / 72 61 52 - 0, Fax: 0 30 / 72 61 52 - 191, anwaltsblatt@anwaltverein.de.
Redaktion: Dr. Nicolas Lührig (Leitung, v. i. S. d. P.), Udo Henke und Manfred
Aranowski, Rechtsanwälte, Anschrift des Herausgebers.
Verlag: Deutscher Anwaltverlag und Institut der Anwaltschaft GmbH,
Wachsbleiche 7, 53111 Bonn, Tel. 02 28 / 9 19 11 - 0, Fax: 02 28 / 9 19 11 - 23;
kontakt@anwaltverlag.de, Konto: Sparkasse Bonn Kto.-Nr. 17 532 458,
BLZ 380 500 00.
Anzeigen: ad sales & services, Ingrid A. Oestreich (v. i. S. d. P.), Pikartenkamp 14, 22587 Hamburg, Tel. 0 40 / 8 66 28 467, Fax: 0 40 / 8 66 28 468,
anzeigen@anwaltsblatt-media.de.
Technische Herstellung: L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG,
Marktweg 42–50, 47608 Geldern, Tel.: 02831 396-129, Fax: 02381 396-280,
harhoff@schaffrath.de.
Erscheinungsweise: Monatlich zum Monatsanfang, bei einem Doppelheft
für August/September.
Bezugspreis: Jährlich 132,– E (inkl. MwSt.) zzgl. Versandkosten, Einzelpreis
13,– E (inkl. MwSt.). Für Mitglieder des Deutschen Anwaltvereins ist der
Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Bestellungen: Über jede Buchhandlung und beim Verlag; Abbestellungen
müssen einen Monat vor Ablauf des Kalenderjahres beim Verlag vorliegen.
Zuschriften: Für die Redaktion bestimmte Zuschriften sind nur an die
Adresse des Herausgebers zu richten. Honorare werden nur bei ausdrücklicher Vereinbarung gezahlt.
Copyright: Alle Urheber-, Nutzungs- und Verlagsrechte sind vorbehalten.
Das gilt auch für Bearbeitungen von gerichtlichen Entscheidungen und Leitsätzen. Der Rechtsschutz gilt auch gegenüber Datenbanken oder ähnlichen
Einrichtungen. Sie bedürfen zur Auswertung ausdrücklich der Einwilligung
des Herausgebers.

ISSN 0171-7227.

w
Anwaltshaftung

MN

Bcher & Internet

Familienrecht
Anwalts-Handbuch
Familienrecht
Michael Krenzler/Helmut Both
(Hrsg.); Dr. Otto Schmidt Verlag,
Kln 2010; 1.584 S., geb.;
978-3-504-18027-0;
119,00 Euro.

Das Anwaltshandbuch Familienrecht
erläutert, was Anwälte benötigen, um
das familienrechtliche Mandat nach
neuester Rechtslage zu bearbeiten. Besonderes Augenmerk haben die Autoren auf die folgenden Bereiche gelegt:
Reform des Unterhaltsrechts (UÄndG),
Neues Verfahren in Familiensachen
(FamFG),
Neues
Versorgungsausgleichsrecht (VersAusglG) und Reform
des ehelichen Güterrechts (ZARefG).
Das Buch ist systematisch aufgebaut,
vom ersten Gespräch bis zur Gebührenabrechnung. Abgerundet wird
das Handbuch mit einer Vielzahl von
Beispielen, Checklisten und Tipps zur
optimalen Vorgehensweise in den unterschiedlichen Beratungs- und Prozesssituationen.

Handbuch des Fachanwalts Familienrecht
Peter Gerhardt/Bernd von
Heintschel-Heinegg/ Michael
Klein; 7. berarb. Aufl.; Luchterhand Verlag, Kln 2009;
2.312 S., geb.;
978-3-472-07523-3;
134,00 Euro.

Die 7. Neuauflage des Handbuchs des
Fachanwalts Familienrecht berücksichtigt neben der aktuellen Rechtsprechung, Gesetzesänderungen und Reformen
(z. B.:
Güterrechtsreform,
Strukturreform zum Versorgungsausgleich, Änderungen im Abstammungs-,
Sozial- und Sorgerecht und Prozesskostenhilfe) und berücksichtigt weiterhin
die neuesten Entwicklungen der Rechtsprechung zum neuen Unterhaltsrecht.
Darüber hinaus erhält der Anwender
einen kostenlosen Zugang zum Online-Portal des Handbuches, das die
neuesten Gesetzestexte (u. a. FamFG),
die neue Düsseldorfer sowie Bremer
Tabelle, die Leitlinien und nicht zuletzt
die neueste Rechtssprechung, insbesondere zum neuen Unterhaltsrecht,
beinhaltet.
XXVI
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Familienverfahrensrecht

Kurzhinweise Familienrecht
Familienrecht

Familienverfahrensrecht

Jrgen Schmid; 7. berarb.
Aufl.; C. H. Beck Verlag, Kln
2010; XXV, 452 S., geb.;
Handbuch der Rechtspraxis
Band 5a; 978-3-406-58183-0;
69,00 Euro.

hrsg. Peter Friederici/Rainer
Kemper; Nomos Verlag,
Baden-Baden 2009; 864 S.,
geb.; 978-3-8329-3256-5;
89,00 Euro.

In diesem Buch werden die Vorschriften des FamFG (Allgemeiner Teil und
Familienverfahren) kommentiert. So
werden die Begriffe und das Verhältnis
des FamFG zur ZPO erläutert, die
neuen Bestimmungen mit den Vorgängerregelungen verglichen. Besonders werden Eilrechtsschutz, Rechtsmittel,
Zwangsvollstreckung
im
internationalen Kontext und Kostenrecht in Augenschein genommen.
Zum guten Schluss wartet das Werk
noch mit zahlreichen Beispielen und
Antrags- und Tenorierungsvorschlägen
Praxishinweise auf.

FamFG
Theodor Keidel; 16. Aufl.;
C. H. Beck Verlag, Mnchen
2009; XLI, 2.320, geb.;
978-3-406-58902-7;
139,00 Euro.

FamFG … Kommentar
mit FamGKG
Hanns Prtting/Tobias Helms;
Dr. Otto Schmidt Verlag, Kln
2009; 2.780 S., geb.;
978-3-504-47949-7;
129,00 Euro.

Verfahren in
Familiensachen
Roland Garbe/Christoph Ullrich;
2. Aufl.; Nomos Verlag, BadenBaden 2009; 1200 S., geb.;
978-3-8329-3973-1;
98,00 Euro.

Bei familienrechtlichen Rechtsstreitigkeiten entscheidet vor allem Erfahrung
aber auch ein sicherer Umgang mit
den Möglichkeiten des (neuen) Verfahrensrecht (FamFG) über einen günstigen Prozessausgang. Das Prozesshandbuch bietet die Darstellung des
materiellen Rechts im Zusammenspiel
mit dem Prozessrecht und unterstützt
den Anwalt von der Mandatsannahme
über das gerichtliche Verfahren bis zu
eventuellen
Vollstreckungsmaßnahmen. Es umfasst eine systematische
Ordnung typischer Streitgegenstände.
Formulierungshinweise und Mustertexte finden sich hier ebenso wie die
Darstellung der unterschiedlichen
Sichtweisen von Anspruchsteller und
Anspruchgegner. Wegen des durchdachten Aufbaus des Werkes nach Anspruchsgrundlagen, der Verfahrensdurchführung und Vollstreckung ist es
ein hilfreiches Arbeitsmittel im Praxisalltag des Anwalts.

FamFG, Kommentar
Reinhard Bork/Florian Jacoby/
Dieter Schwab; Gieseking
Verlag, Bielefeld 2009;
L, 1.407 S., geb.;
978-3-7694-1051-8;
118,00 Euro.

Das neue FamFG
Kai Schulte-Bunert; 2. Aufl.;
Luchterhand Verlag, Kln 2009;
532 S., kart.;
978-3-472-07680-3;
39,00 Euro.

Mnchener Kommentar
zum BGB: Familienrecht
Roland Rixecker/Franz Jrgen
Scker (Hrsg.); 5. Aufl.;
C. H. Beck Verlag, Kln 2010;
XLVII, 1684 S., geb.; Band 7/1;
978-3-406-54847-5;
170,00 Euro.

MN

Bcher & Internet

Strafrecht
Strafgesetzbuch
Kommentar
hrsg. Urs Kindhuser/Ulfried
Neumann/ Hans-Ullrich
Paeffgen; 3. Aufl.; Nomos
Verlag, Baden-Baden 2010;
6.545 S., geb.; 2 Bnde;
978-3-8329-3469-9;
398,00 Euro.

Der Nomos-Kommentar zum StGB hat
sich neben dem Münchner Kommentar
Strafrecht als unerlässliches Standardwerk für Strafrechtspraktiker erwiesen.
Durch seinen Umfang, seinen wissenschaftlichen Anspruch und seinen
strukturellen Aufbau ist er den meisten
Kommentaren überlegen.
Geprägt durch die universitäre Autorenschaft wird mit dogmatischer
Tiefe das gesamte bestehende Gedankengut aus Rechtsprechung, Literatur
und Autorensicht ausführlich und klar
gegliedert dargestellt. Die systematische Darstellung des gesamten Kenntnisstandes – von der Entstehungs-

geschichte über den Normzweck bis zu
den Erläuterungen der einzelnen Tatbestandsmerkmale – lässt den Nutzer
schnell zu „seinem“ Problem finden.
Die Neuauflage dieses Großkommentars bietet eine gute Mischung von
Strukturwissen und Detailinformationen. Er verarbeitet nicht nur die aktuelle Rechtsprechung, sondern schildert
und analysiert auch literarische Äußerungen und bezieht Stellung. Dies ist
besonders in den Bereichen für den
Praktiker wichtig, in denen nicht seit
Jahren alles ausdiskutiert ist.
Insbesondere für den Verteidiger
finden sich bei der Darstellung der Argumentationsmuster Ansätze, ausgetretene Pfade der Rechtsprechung
zunächst gedanklich verlassen zu können. Die Rechtsprechung ändert sich
nur, wenn Anwälte die Gerichte dazu
bringen, der herrschenden Meinung
eine neue und andere Sicht der Dinge
hinzuzufügen.
Das umfangreiche Autorenteam unter der Leitung von Prof. Dr. Urs Kindhäuser (Universität Bonn), Prof. Dr. Ulfried Neumann (Universität Frankfurt

a. M.) und Prof. Dr. Hans-Ullrich Paeffgen (Universität Bonn) als Herausgeber
besteht bis auf eine Ausnahme ausschließlich aus renommierten Hochschullehrern.
Der dringend notwendig gewordenen 3. Auflage liegt nach den Worten
der Herausgeber ein Rechts- und Literaturstand vom 3.8.2009 zugrunde,
welcher das „Gesetz zur Verfolgung
der Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden Gewalttaten vom 30.7.
2009 mit einbezieht. Kommentiert
wurde auch die 2009 in Kraft getretene
Kronzeugenregelung in § 46 b StGB.
Kein Praktiker – ob Richter, Staatsanwalt oder Verteidiger – kommt an
diesem Großkommentar vorbei, wenn
er Rechtsfragen zum materiellen Strafrecht dogmatisch und mit Substanz bearbeiten will. Hilfreich wäre zum gedruckten Gesamtwerk noch eine
elektronische Ausgabe auf DVD, um
Zitate besser kopieren und den Kommentar auch in der Hauptverhandlung
mittels Notebook präsent haben zu
können.
Rechtsanwalt Andreas Hagenkötter, Ratzeburg
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Kapitalmarktstrafrecht

Internetstrafrecht

Strafrecht

Handbuch
Kapitalmarktstrafrecht

Praxishandbuch Internetstrafrecht

Einfhrung in die Praxis
der Strafverteidigung

Christian Schrder; 2. Aufl.;
Carl Heymanns Verlag,
Kln 2010; 570 S., geb.;
978-3-452-27027-6;
98,00 Euro.

Marco Gercke/ Philipp W.
Brunst; Kohlhammer Verlag,
Stuttgart 2009; 392 S., kart.;
978-3-17-019138-9; 54,80 Euro.

Olaf Klemke/ Hansjrg Elbs;
2. berarb. Aufl.; C.F. Mller Verlag, Heidelberg 2010; XXXI,
418 S, kart.; Praxis der
Strafverteidigung/ Band 36;
978-3-8114-4614-4;
39,95 Euro.

Das Internetstrafrecht spielt nicht nur
in der gesellschaftspolitischen Diskussion, sondern auch in der juristischen
Praxis eine Rolle. Dies betrifft insbesondere die Anwendung straf- und
strafprozessualer
Rechtsinstrumente
auf netzwerkbezogene Deliktsformen.
Aus dem Inhalt: Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen des Internetstrafrechts, materielles Strafrecht,
strafprozessuale
Ermittlungsinstrumente und die Verantwortlichkeit der
Diensteanbieter.
Das Werk ist benutzerfreundlich
gegliedert und ermöglicht dem Praktiker einen schnellen Zugriff.

Das Werk behandelt knapp und strukturiert die Kernthemen der Strafverteidigertätigkeit von der Annahme eines
Mandats bis zur Rechtsmittelinstanz
ohne zu weit in die Tiefe der Materie
einzudringen. Die Autoren befassen
sich vor allem mit Fragen der Verteidigertaktik, führen den Nutzer Schritt für
Schritt durch das Mandat und unterstützen ihn dabei mit zahlreichen Mustern von Verteidigerschreiben und Anträgen und praxisnahen Hinweisen. Es
wendet sich vor allem an den Berufsanfänger, dem es einen raschen Einstieg in die anspruchsvolle und vielfältige Verteidigertätigkeit ermöglichen
soll.

Das Kapitalmarktstrafrecht gewinnt
mehr und mehr an Bedeutung. In seiner 2. Auflage erscheint das Werk mit
einer praxisgerechten und übersichtlichen Darstellung des Kapitalmarkstrafrechts unter Berücksichtigung der
einschlägigen Normen, einschließlich
der europäischen Dimension. Das
Werk behandelt unter anderem die folgenden Themen: Kapitalanlagebetrug;
Insider-Straftaten; Manipulation des
Börsen- und Marktpreises; Verstöße gegen Kreditwesengesetz; Verfahrensrecht nach dem Wertpapierhandelsgesetz und Compliance. Neu dazu
gekommen ist das Kapitel „Finanzkrise
und Strafrecht“.
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Gruppenfreistellungen in
Bewegung
Das europäische Kartellrecht ist durch
mehrere Neuregelungen von Gruppenfreistellungsverordnungen in Bewegung gekommen. Die neue Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale
Beschränkungen (Verordnung (EU)
Nr. 330/2010 vom 20. April 2010) wird
am 1. Juni 2010 in Kraft treten. Die
neue GVO im Kraftfahrzeugsektor soll
ebenfalls ab Juni dieses Jahres gelten
und zum April ist die neue GVO für
den Versicherungssektor (Verordnung
(EU) Nr. 267/2010 vom 24. März 2010)
in Kraft getreten.
Europäische Kommission
9
http://ec.europa.eu/competition/
antitrust/legislation/legislation.html
Zu einigen Gruppenfreistellungsverordnungen stellt die Kommission Leitlinien und Interpretationshilfen zur
Verfügung. Diese kartellrechtliche Seite
ist nur auf Englisch verfügbar. Sie stellt
unter der Gesetzgebung die wichtigen
Richtlinien und Verordnungen dar. Der
Entwurf der geänderten Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Beschränkungen und der geänderten Leitlinien finden sich auf folgender
EU-Seite (englisch): http://ec.europa.
eu/competition/consultations/2009_ver
tical_agreements/index.html
Der Entwurf wurde im Juli 2009
veröffentlicht. Die Kommission erhielt
mehr als 150 Stellungnahmen zu dem
Entwurf. Die neue Gruppenfreistellungsverordnung kann unter folgender
Internetadresse aufgerufen werden:
http://ec.europa.eu/competition/anti
trust/legislation/vertical.html
Sie tritt zum 1. Juni in Kraft und
gilt bis 2022. Einen hilfreichen Einstieg
bietet die Kommission mit einem
Memo zu häufigsten Fragen. Der Sucheinstief geht über http://europa.eu/ra
pid Sucheingabe: Type Memo (10/138)
vom 20.4.2010.
Versicherungssektor in der EU
Mit der neuen GVO, die seit dem 1.
April gültig ist, wurden einige der bisherigen Freistellungen erneuert, andere
gelten nicht als Besonderheit des Versicherungssektors und fallen so nicht
mehr unter die GVO. Der vollständige
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Text und eine erläuternde Mitteilung,
entsprechend dem Wortlaut aus dem
europäischen Amtsblatt, findet sich hier
in verschiedenen Amtssprachen: http:
//ec.europa.eu/competition/sectors/fina
ncial_services/legisla tion.html
Einen ersten Überblick zu den wesentlichen Veränderungen, gewinnt
man z. B. durch die Pressemitteilungen
(IP/10/359) auf den RAPID-Seiten. Der
Text ist in deutsch, englisch und
französisch, sowie in drei gängigen Dateiformaten aufbereitet. http://euro
pa.eu/rapid unter Type: IP-EC Press Release; Reference: IP/10/359.
Gesamtverband der deutschen
Versicherungswirtschaft (GDV)
9
www.gdv.de
Die Webseiten von Dachverbänden sind
bei Gesetzesänderungen beinahe immer eine gute, allgemeinverständliche
Informationsquelle zur Thematik. Oftmals sind sie durch ihre Lobbyarbeit
schon frühzeitig in die Thematik eingebunden. Der GDV hat unter der Rubrik
Presse, Pressemeldungen 2010 eigene
Pressemitteilung veröffentlicht. Unter
den Stellungnahmen des Verbandes
findet sich hierzu jedoch nichts, zum
Regelungswillen der EU bezüglich der
Finanzmarktaufsicht jedoch einiges.
Zusätzlich gibt es eine gemeinsame
Stellungnahme zu dem Konsultationspapier der EU-Kommission zur GVO
im Versicherungsbereich von den
Verbänden: DVS, Deutscher Versicherungs-Schutzverband, bfv, Bundesverband firmenverbundener Versicherungsvermittler und -gesellschaften
und vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Die Stellungnahme ist beim BDI publiziert
(http://www.bdi.eu) und steht unter der
Rubrik „Thema“ Konjunktur, Standort
und Wettbewerb; Europäisches Kartellrecht.
Kfz-Sektor in der EU
Der vollständige Text in der Fassung
des europäischen Amtsblattes findet
sich unter:
Zum Redaktionsschluss ist die letzte
Fassung noch nicht publiziert. Der
letzte Stand ist hier zu finden:
http://ec.europa.eu/competition/consul
tations/2010_motor_vehicles. Des Weiteren unter http://ec.europa.eu/competition, siehe Sector: Motor Vehicles.
Den Folgenabschätzungsbericht der
Kommission kann man hier nachlesen:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ
/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:1053:FIN:
DE:PDF
Dazugehörige Pressemeldungen finden sich bei Rapid (http://europa.eu/rapid) unter Type: IP-EC Press Release;
Reference: IP/09/1984 oder IP/08/810.
Autohaus-Online
www.autohaus.de
In dem Onlineportal zu der 14-tägig erscheinenden Zeitschrift gibt es ein eigenes Dossier zur neuen GVO.
(http://www.autohaus.de/gvo-was-sie-wi
ssen-muessen-655355.html). Hier finden sich viele Folgeneinschätzungen,
Meinungen, Anmerkungen und Artikel
zur neuen GVO.
9

Freie Literatur im Internet
Eine erste Einschätzung zur neuen vertikal GVO und den Entwicklungen im
Vertriebsrecht gibt z. B. der Report XVI
der Kanzlei CMS Hasche Sigle. Er ist
unter der Rubrik „Presse & Medien“ im
Newsletterarchiv zu finden (www.cmshs.com). Speziell im Hinblick auf die
Folgen für den Fachhandel durchleuchtet der Artikel von Rechtsanwalt Michael Knospe (Howrey LLP) die neue
GVO: „Europa stärkt den Fachhandel.“
im März diesen Jahres. http://www.der
handel.de/news/unternehmen/pages/
Europa-staerkt-den-Fachhandel_5934.
html
Die Kanzlei Latham Watkins bietet
den Reprint eines ausführlichen Artikels zur neuen GVO für Kraftfahrzeuge
von Susanne Zühlke and Gianni De
Stefano. Der Artikel ist in der Zeitschrift E.C.L.R (issue 3, 2010) unter folgendem Titel erschienen: „EC motor vehicle block exemption reform: are you
ready for the new regime?“ http:
//www.lw.com/upload/pubContent/pdf
/pub3368_1.pdf

Für das Anwaltsblatt im
Internet

Janine Ditscheid,
Dipl.-Bibliothekarin, Kln
Sie erreichen die
Autorin unter der
E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Schlusspldoyer
Warum sind Sie Anwalt geworden?

Die VwGO und ich erblickten am
selben Tag das Licht der Welt; in
Kombination mit der Freiheit dieses
Berufs war die Konsequenz eindeutig ...
Schon einmal berlegt, die Zulassung
zurckzugeben?

Bis jetzt gab es keine Versuchung,
die mich zum Nachdenken darüber
hätte verführen können.
Ihr grter Erfolg als Anwalt?

Die Zufriedenheit des Mandanten
mit der Interessenwahrnehmung –
unabhängig vom Erreichten.
Ihr Stundensatz?

Stellt sich den Fragen des Anwaltsblatts: Rechtsanwalt Dr. Peter Kothe aus
Stuttgart ist Präsident des Anwaltsverbandes Baden-Württemberg. Er ist seit
1989 Rechtsanwalt und arbeitet als
Einzelanwalt. Als Fachanwalt für Verwaltungsrecht sowie für Bau- und
Architektenrecht liegen seine Schwerpunkte auf den Gebieten des Umweltrechts und des Baurechts. Er ist Mitglied im Deutschen Anwaltverein, weil
die Anwaltschaft eine Stimme braucht,
die ihre Belange gegenüber Politik und
Justiz vertritt, im Bund und im Land.

So niedrig, dass der Mandant auch
künftig mit Problemen wieder zu
mir kommt, doch so hoch, dass ich
mein Auskommen habe.
Ihr Traummandat?

Jedes Mandat, das juristische Phantasie – auch abseits „ausgetretener
Pfade“ – erfordert, die vom Mandanten, vom Gegner und auch vom Gericht gewürdigt wird.
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Deutsche Anwaltadresse
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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

Was sollen Ihnen Ihre Kollegen einmal
nicht nachsagen?

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

Er hat nur an seinen eigenen Vorteil
gedacht.

Logonutzung

Welches Lob wnschen Sie sich von
einem Mandanten?

Ich habe gleich gemerkt, Sie verstehen etwas von Ihrem Fach.
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Mitglieder Service

Der DAV begrt grundstzlich die Verwendung seines
Logos durch die Mitglieder der rtlichen Anwaltvereine. Die organisierten Kolleginnen und Kollegen knnen sich so als Einheit darstellen und die Corporate
Identity erhhen. Die Mitgliedschaft im Anwaltverein
kann somit als „Marke“ wahrgenommen werden.
Das Logo zum Herunterladen und den Hinweis der
Nutzungsrechte finden Sie im Internet unter
www.anwaltverein.de/leistungen.

