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Editorial
Anwälte sind am Puls des Rechts:
Auf zum Tag der Juristen!

Felix Busse, Troisdorf
Rechtsanwalt,
Herausgeber des Anwaltsblatts

Noch sechs Wochen sind es, dann
eröffnet in Berlin der 68. Deutsche Juristentag (21. bis 24. September 2010).
Die Juristentage, dieses wichtigste, alle
zwei Jahre stattfindende, Ereignis der
Juristenöffentlichkeit, und sein Träger,
der Verein Deutscher Juristentag, feiern 2010 zugleich ihren 150. Geburtstag. Als Gratulanten werden unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel
und der Luxembourger Premierminister und Vorsitzende der Eurogruppe
Jean Claude Juncker sprechen. 2.500 bis
3.000 Teilnehmer werden erwartet.
Die Juristentage sind das große
Treffen der Juristen aller Professionen.
Wissenschaftler, Richter und Staatsanwälte, Rechtsanwälte und Notare,
Verwaltungs- und Wirtschaftsjuristen.
Sie alle treten auf den Juristentagen in
einen fruchtbaren Meinungsaustausch
zu Fragen der Fortentwicklung unserer
Rechtsordnung. In diesem Kreis dürfen
Anwälte nicht fehlen. Anwälte gehörten schon 1860 zu den Gründungsmitgliedern. Anwälte waren unter den
wichtigen Gestaltern des Deutschen Juristentags (DJT) immer dabei. Und zu
dieser Teilnahme ist die Anwaltschaft
auch heute wieder aufgerufen.
Anwälte sind die zahlenmäßig
größte juristische Berufsgruppe. Anwälte kämpfen an der Front des Rechts.
Kaum jemand anders kann so gut beurteilen, wo das geltende Recht zufrieden
stellt und wo für den Bürger Probleme
auftreten. Anwälte sind der vielleicht
einzige Berufsstand, der den mit dem
geltenden Recht verbundenen Problemen aus der Sicht der unterschiedlichsten Interessen begegnet. Sie arbeiten
am Puls des Rechts. Deswegen sind
Anwälte in besonderem Maße aufgeru-

fen und sind dies den Bürgern schuldig, an der Fortentwicklung des geltenden Rechts mitzuwirken und ihre
besonderen Erfahrungen auf den Juristentagen einzubringen. Daneben bieten
die Deutschen Juristentage aus allen
wichtigen
Teilbereichen
unserer
Rechtsordnung umfassende Information über den status quo und damit
Fortbildung par excellence. Schließlich
sind die Juristentage die große Drehscheibe, am Rande der Tagung Kolleginnen und Kollegen und Juristen benachbarter Berufe, mit denen man sich
austauschen möchte, zu treffen. Der
Einsatz von Zeit und Kosten dafür
lohnt also.
Wir haben uns deswegen entschlossen, in diesem Heft des Anwaltsblattes
die Themen der sechs Fachabteilungen
und auch des Forums dieses 68. DJT
aufzugreifen, kritisch zu behandeln
und zu kommentieren.
Es geht um Fragen des Erbrechts,
um die neuen Beschäftigungsformen
in der Arbeitswelt und deren arbeitsund sozialrechtliche Auswirkungen auf
die traditionellen „Normalarbeitsverhältnisse“ (auch bei Anwältinnen und
Anwälten), um die nicht enden wollende Diskussion um die Beschleunigung des Strafverfahrens einschließlich
der sich schon abzeichnenden Probleme mit der gesetzlichen Regelung
des „Deals“, um die rechtlichen Auswirkungen der immer stärker zu Tage
tretenden Religionskonflikte, wie sie
tagtäglich in den Medien berichtet werden, um die im In- und Ausland, zuletzt beim G8-Gipfel, diskutierten Regelungen zur Finanzmarktregulierung
und, speziell auf die freien Berufe bezogen, um eine Standortbestimmung

in der Diskussion zwischen weiterer
Deregulierung und einer etwaigen Reregulierung des Rechts der freien Berufe, schließlich – genau so ein Dauerbrenner – um die wohl provokatorisch
gemeinte Frage, ob die Gleichstellung
von Mann und Frau angesichts des erreichten Standes in der Rechtsordnung
noch ein Thema für das Recht geblieben ist. Diese thematische Breite bietet
Praktikern aus allen fachlichen Bereichen Ansatzpunkte sowohl für zusätzliche fachliche Orientierung als auch
für aktive Teilnahme an der Diskussion. Sie weckt für die, die es noch
nicht sind, vielleicht auch Interesse,
der Institution Deutscher Juristentag
als Mitglied beizutreten.
Fazit: Berlin ist bekanntlich immer
eine Reise wert. Als Tagungsort des 68.
DJT aber, wie die Beiträge in diesem
Heft zeigen, erst recht.
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Bericht aus Berlin

Kampf für
Frauen und
Urheber
Die Justizminister haben die Frauen
entdeckt. Deren Anteil in Führungspositionen soll steigen, befanden die
Ressortchefs auf ihrer Frühjahrstagung
in Hamburg. Jedenfalls in börsennotierten Unternehmen. „Freiwillige Vereinbarungen für mehr Frauenförderung in der Wirtschaft haben wenig
gebracht“, befand der Tagungsvorsitzende Till Steffen (Bündnisgrüne), Justizsenator in der Hansestadt. Eine
kleine Ohrfeige für die Regierungskommission „Deutscher Corporate Governance Kodex“, die gerade erst ihr
halb-freiwilliges Regelwerk in diesem
Punkt verschärft hatte. Ausdrücklich
geht es den Rechtspolitikern sowohl
um Aufsichtsräte wie Vorstände. Den
Deutschen Juristinnenbund und die
Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen des
DAV wird es freuen.
Frauenquote in Unternehmen
Eine Arbeitsgruppe soll nun „Notwendigkeit und Möglichkeit gesetzlicher
Regelungen“ näher untersuchen, heißt
es dann etwas weniger kämpferisch.
Angehören sollen ihr neben Steffen die
bayerische Ressortchefin Beate Merk
(CSU) sowie die Länder Hessen und
Sachsen-Anhalt. Merk trommelt schon
seit längerem für eine gesetzliche Frauenquote an der Spitze von Aktiengesellschaften. Die Frauen in der CDU/CSUBundestagsfraktion haben kurz darauf
nachgelegt und wollen eine entsprechende Änderung des Aktiengesetzes
noch in diesem Jahr anschieben. Ein
interessantes Experimentierfeld für
eine schwarz-grüne Kooperation. Entgegen anderslautenden Berichten setzen allerdings Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (geb. Köhler,
CDU) und Bundesjustizministerin Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger
(FDP) vorerst noch darauf, dass sie an
einer Gesetzesänderung vorbei kommen werden.
Sicherungsverwahrung
Die Sicherungsverwahrung beschäftigte die Ressortrunde nur in zweiter
Linie. „Die nachträgliche Sicherungsverwahrung gehört abgeschafft“, proklamierte Steffen – was freilich der
IV
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Europäische Menschengerichtshof ohnehin schon verfügt (und mit seiner
Großen Kammer noch einmal bekräftigt) hatte. Die Alternative? „In geeigneten Fällen kann auch die elektronische Fußfessel als Mittel in Betracht
kommen“, befanden die Ressortchefs –
schließlich ermögliche sie nur eine
Aufenthaltsbestimmung. Hierbei folgten die Landesminister ganz dem Kurs
von Leutheusser-Schnarrenberger. Damit niemand dieses moderne Peilgerät
mit einer Strafsanktion verwechselt,
spricht die Freidemokratin lieber von
einem „Instrument der elektronischen
Aufenthaltsüberwachung“. Und dieses
müsse – wen wundert es – „grundrechtsschonend ausgestaltet“ werden.
Die Regierung kündigte zudem ein
Gesamtkonzept zur Reform der Sicherungsverwahrung an. Auch die Länder
sollen aber „im Rahmen ihrer Gesetzgebungskompetenz für den Maßregelvollzug und das Gefahrenabwehrrecht
die notwendigen und möglichen Maßnahmen zu veranlassen“, verlangte die
FDP-Ministerin weiter. Und schließlich: Um das unsägliche Hin-und-Her
zu beenden, das derzeit zwischen den
Oberlandesgerichten über die Bindung
an die Straßburger EGMR-Entscheidung herrscht, hat das Bundeskabinett
hierfür eine Vorlagepflicht der Oberlandesgerichte an den BGH in ein laufendes Gesetzgebungsverfahren eingespeist.
Der Unmut, den die Internet-Suchmaschine Google auf sich gezogen hat,
hat sich auch unter den Justizministern
breit gemacht. „Freiwillige Maßnahmen
reichen nicht“, erklärte Steffen auch zu
diesem Punkt. Sein Stadtstaat brachte
mit Erfolg eine Initiative zur Änderung
des Bundesdatenschutzgesetzes voran.
Sie richtet sich an die Anbieter so genannter Geodatendienste. Künftig sollen sie zur Anonymisierung von Personenfotos
und
Autokennzeichen
verpflichtet sein. Eigentümer, Mieter
und andere Betroffene sollen überdies
das Recht bekommen, der Verarbeitung
und Nutzung ihrer Daten zu widersprechen. Google hatte sich zusätzlich unbeliebt gemacht, als heraus kam, dass
seine Fahrzeuge, mit denen es systematisch Straßenzüge ablichtet, zur besseren Ortung Bruchstücke von E-Mails
aus hausinternen Computernetzen
(WLAN’s) gespeichert hatte.
Internet und Urheberrecht
Beim Urheberrecht wollen die Ressortchefs ebenfalls Einiges verbessern und

modernisieren – etwa „missbräuchliche
Abmahnungen“ eindämmen. Da passt
es gut, dass die Bundesjustizministerin
sogar eine „Berliner Rede“ zu diesem
Thema hielt. Symbolträchtig wählte
Leutheusser-Schnarrenberger dafür die
Berlin-Brandenburgische
Akademie
der Wissenschaften am Gendarmenmarkt. Namhafte Vertreter der Kulturindustrie fanden sich in den ehrwürdigen Räumen ein, und (passend zu dem
Hauptkonflikt, der Urheber wie ihre
Verbreiter und Verwerter bewegt)
wurde die Ansprache von einer NichtRegierungs-Organisation live im Internet verbreitet.
Vor allem bei Zeitungsverlegern
dürfte über die Botschaft eine gewisse
Freude aufgekommen sein. Die Printhäuser, die ihre Werke längst auch –
vielfach sogar gratis – im World-WideWeb anbieten, fühlen sich nämlich ausgebeutet. Der Sündenbock heißt auch
hier wieder: Google. Die Firma aggregiert die journalistischen Inhalte und
lockt damit auch Werbekunden auf
seine Seiten. Presseverlage sollen deshalb nun nach dem Willen der Ministerin ein eigenes Schutzrecht erhalten.
Ein warmer Geldregen wird aber
auch künftig nicht über die Zeitungshäuser herab regnen. „Überholte
Geschäftsmodelle“
hätten
keinen
Schonraum verdient, urteilte Leutheusser-Schnarrenberger. Kostenlose Zitate
sollen weiterhin erlaubt sein, Verknüpfungen nicht generell verboten
werden. Netzsperren für Urheberrechtsverletzer nach französischem
Muster kommen für sie ebenso wenig
in Frage wie eine „Kulturflatrate“, die
sie „Internet-GEZ“ nannte. Besser findet die Ministerin amerikanische Experimente, Raubkopierern einen automatischen Hinweis auf den Bildschirm
zu senden: „Hallo, was Du da gerade
tust, ist illegal und verletzt das Urheberrecht.“ Ein Schelm, wer dabei an die
von Leutheusser-Schnarrenberger einst
so bekämpften Zugangssperren für
Kinderpornografie denkt.

Prof. 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

Wenn einer eine
Reise macht – will
Brüssel helfen

Flug annulliert wird, es sei denn, er ist
14 Tage zuvor informiert worden oder
zu einem vertretbar nahen Flughafen
umgebucht worden. Kann die Airline
beweisen, dass außergewöhnliche Umstände vorlagen, greift das Recht auf
Ausgleichszahlungen nicht.

Fliegen Sie diesen Sommer noch in
den Urlaub? Ist einer Ihrer Mandanten
schon wieder zurück – und gleich zu
Ihnen in die Kanzlei gestürmt? Nutzen
Sie für dienstliche Auswärtstermine
Bahn und Flugzeug? Dann könnten Sie
folgende Maßnahmen des europäischen Gesetzgebers interessieren.

Geld-zurück-Garantie?
Die spannende Frage ist also, wann
„außergewöhnliche Umstände“ im
Sinne der Verordnung vorliegen. Laut
der Verordnung und dem Montrealer
Abkommen sind dass solche, die sich
auch dann nicht hätten vermeiden
lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären. Dazu
zählt die Verordnung politische Instabilität, mit der Durchführung des
Fluges nicht zu vereinbarende Wetterbedingungen, Sicherheitsrisiken, unerwartete Flugsicherheitsmängel und
Streiks, die den Betrieb eines Luftfahrtunternehmens beeinträchtigen. Für die
Flugausfälle aufgrund des Ausbruchs
des isländischen Vulkans Eyjafjöll hatte
Kommissionsvizepräsident und Verkehrskommissar Siim Kallas außergewöhnliche Umstände für gegeben erklärt. Zugleich erinnerte er die
Fluggesellschaften an ihre Informations- und Unterstützungspflichten gegenüber den Passagieren.
Bei Verspätungen hängen diese gesetzlichen Unterstützungsansprüche
von der Verspätungsdauer und der Reisedistanz ab. Bevor die Rechte eingreifen, müssen Verspätungen von mindestens zwei Stunden bei einer Strecke
von bis zu 1.500 Kilometern, mindestens drei Stunden für größere Entfernungen innerhalb der EU oder zwischen 1.500 und 3.500 Kilometern bei
anderen Flügen vorliegen. Bei Flügen
über 3.500 Kilometern außerhalb der
EU muss die Verzögerung mindestens
vier Stunden betragen. Entscheidet sich
der Passagier nach mehr als fünf Stunden Verspätung, die Reise Reise sein
zu lassen und umzukehren, kann er
wählen, ob er den gezahlten Ticketpreis
erstattet bekommen oder sobald wie
möglich an den Ausgangsflughafen
zurückgeflogen werden möchte. Stellt
der Fluggast fest, dass er ohne seine
Koffer am Zielort angekommen ist,
kann er sich auf die Verordnung (EG)
Nr. 2027/97 und das Montrealer Abkommen berufen, die die Haftung für
verspätetes, beschädigtes oder verloren
gegangenes Gepäck regeln.
Weitere Informationen enthält die
Homepage u. a. über Ticketpreistrans-

Wissen wo’s steht
Die EU-Kommission hat sich Großes
vorgenommen. Europa muss das wichtigste Reiseziel der Welt bleiben, so
steht es in der Mitteilung KOM(2010)
352 vom 30. Juni 2010, gleich auf der
ersten Seite. Denn Reisen ist gut für
die Wirtschaft (9,7 Mio. Arbeitsplätze,
über fünf Prozent des europäischen
Bruttoinlandsprodukts) und gut für das
kulturelle Verständnis der Menschen
in der EU untereinander. Damit die
Bürger auch mitmachen, hat der europäische Gesetzgeber die Rechte von
Reisenden in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut und Ende Juni
eine zweijährige Kampagne gestartet.
Unter http://ec.europa.eu/passengerrights werden die Bürger in 23 Amtssprachen „mundgerecht“ über ihre
Rechte beim Gebrauch verschiedener
Verkehrsmittel informiert. Rechtsgrundlage für diese Ansprüche bildet
die Fluggastrechteverordnung (EG)
Nr. 261/2004.
So klärt die Homepage darüber auf,
welche Ansprüche der Passagier erhält,
dem der Zutritt an Bord – etwa wegen
Überbuchung – verweigert wird. Die
Fluggesellschaft muss dann zunächst
nach Freiwilligen suchen, die bereit
sind, ihren Platz aufzugeben. Diesen
Freiwilligen muss das Luftfahrtunternehmen die Wahl zwischen voller Erstattung des gezahlten Ticketpreises
und einer Umbuchung geben. Abhängig von der Flugdistanz und der umbuchungsbedingten Verzögerung müssen bis zu 600 Euro erstattet werden.
Wählt der Fluggast die Umbuchung,
hat er gesetzlichen Anspruch auf weitere Unterstützung wie Nahrung, die
Möglichkeit kostenlos zu telefonieren,
Unterbringung und Transport vom
Flughafen zu dieser Unterkunft. Gleiche Rechte hat der Passagier, dessen
VI
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parenz, die Rechte von eingeschränkt
mobilen Fluggästen und die auf Bahnreisen anwendbaren Fahrgastrechte.
Wie jeder Jurist weiß, reicht es nicht
aus, ein Recht zu haben, man muss es
auch durchsetzen können. Deshalb findet der interessierte Passagier auch
einen Link zu den nationalen Luftfahrtaufsichtsbehörden, u. a. dem Luftfahrtbundesamt in Braunschweig, an die
Beschwerden gerichtet werden können.
Weitere Verbraucherrechte für Urlaubsreisende sind in der Pauschalreiserichtlinie 90/314/EWG festgeschrieben.
Weniger teuer Telefonieren
Wer erfolgreich die Abreise hinter sich
gebracht und den Zielflughafen mit
seinem Gepäck erreicht hat, lässt die
Daheimgeblieben gerne wissen, dass er
gut angekommen ist. Das ist nicht billig und auch hier möchte der europäische Gesetzgeber helfen. Von der Telekommunikationsbranche abgesehen,
werden sich viele darüber freuen, dass
die Roaminggebühren für grenzüberschreitende Telefonate und SMS-Sendungen ab 1. Juli 2010 auf gesetzlichen
Druck hin ein weiteres Mal gesenkt
worden sind. Der bisherige Höchstpreis von 42 Cent, der von Verbrauchern für einen ausgehenden Roaminganruf verlangt werden durfte,
beträgt nun 39 Cent pro Minute (jeweils plus MwSt.). Für eingehende Roaminganrufe dürfen höchstens 15 Cent
statt bisher 19 Cent verlangt werden.
Der Höchstpreis für eine SMS sank
schon am 1. Juli 2009 auf 11 Cent.
Das Porto für Postkarten bleibt
unberührt.

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

Institut für Anwaltsrecht Köln

Satzungsversammlung

EuGH für Menschenrechte

Großsozietäten und
Syndikusanwälte im
Fokus der BRAK

Satzungsversammlung
gegen BMJ

Neue deutsche Richterin:
Angelika Nußberger

Auf der Jahresveranstaltung des Vereins zur Förderung des Instituts für
Anwaltsrecht an der Universität zu
Köln referierte der Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) Axel
C. Filges zum Thema „Status quo der
Anwaltschaft und aktuelle berufspolitische und berufsrechtliche Aspekte“.
Als Leitlinien des gegenwärtigen
Präsidiums der BRAK bezeichnete er
die Wahrung und Stärkung der Einheit
der Anwaltschaft, die Heranführung
der großen Sozietäten und auch der
Syndikusanwälte an die Arbeit der
BRAK sowie die Einflussnahme auf die
zunehmende Europäisierung und Internationalisierung des Rechts, darunter besonders das „Marketing“ für die
Institutionen des deutschen und des
kontinentalen Rechts. Ungeachtet dieser Leitlinien bleibe es das zentrale Anliegen der BRAK, die Positionen und
die Modalitäten der Berufsausübung
der Rechtsanwälte und der Rechtsanwältinnen in Deutschland sowie die
Fortentwicklung der deutschen Rechtsordnung im Sinne eines anwaltlichen
Zugriffs zu befördern. Große BRAONovellen werde es wohl in dieser Legislatur nicht geben. Nötig sei aber neben
der schon von der Bundesministerin
der Justiz in Angriff genommenen
Beseitigung des § 160 a StPO eine
Regelung des Datenschutzes in der
Anwaltskanzlei, die dem Zugriff der
„Datenschützer“ auf Mandatsdaten entgegentrete. Nötig sei auch eine deutliche Verbesserung der Anwaltsgebühren, die Fortführung des Diskurses
zum Ethos der Anwaltschaft. Auch die
Diskussionen der Satzungsversammlung zu den Fachanwaltschaften und
die Konkretisierung der Anwaltspflichten bedürften fortlaufender Bearbeitung.
In allen diesen Fragen herrscht Einvernehmen und Abstimmung mit dem
DAV. Der Vortrag war sehr anschaulich, geprägt auch von den persönlichen Berufserfahrungen des Referenten. Er richtete sich auch mit Erfolg an
die in nennenswerter Zahl anwesenden
Studenten.

Der Anwaltssenat des Bundesgerichtshofs hat am 12. Juli 2010 die Klage der
Satzungsversammlung (Bundesrechtsanwaltskammer) gegen das Bundesministerium der Justiz in Sachen
Zweigstelle verhandelt. Das Verfahren
beruht auf § 112 a Abs. 3 Nr. 1 BRAO
und ist eine Premiere. Zum ersten Mal
steht das Mitwirkungsverhalten des Ministeriums an der Herstellung von Normen der Berufsordnung gemäß § 191 e
BRAO zur gerichtlichen Disposition.
Nach § 191 e BRAO treten Beschlüsse
der Satzungsversammlung zur Gestaltung der Berufsordnung drei Monate
nach deren Übermittlung an das Bundesministerium der Justiz in Kraft,
wenn Sie nicht vom Bundesministerium der Justiz binnen dieser Frist aufgehoben werden. Die Satzungsversammlung hatte nach der Beseitigung
des Zweigstellenverbots in § 5 der Berufsordnung eine Regelung zu der nun
erlaubten Zweigstelle getroffen, die das
Bundesministerium der Justiz mangels
entsprechender Kompetenz der Satzungsversammlung aufgehoben hat.
Gegen diesen Bescheid richtet sich die
Klage
der
Satzungsversammlung
(Bundesrechtsanwaltskammer). § 59 b
Abs. 2 Nr.1 lit. g BRAO ermächtigt die
Satzungsversammlung zu Regelungen
betreffend die „Kanzleipflicht“. Die
Frage ist, ob die Zweigstelle zu diesem
Regelungsgegenstand gehört oder
nicht. Das hängt davon ab, ob man bisherigen Bräuchen der Rechtssprechung
zu einer flexiblen Anwendung auch berufsrechtlicher Kompetenznormen treu
bleibt oder ob man solche Ermächtigungsnormen eng auslegt, in der Erkenntnis, dass jede gedehnte und flexible Anwendung von berufsrechtlichen
Normen zu unbestimmten und nicht
voraussehbaren
Beeinträchtigungen
der Berufsausübung führt. Das Grundgesetz verbietet es indessen, einer Personalkörperschaft in unbestimmter
Weise die Berufsausübung der ihr
zwangsweise Unterworfenen anvertraut
zu sehen. Kanzlei ist nicht gleich Zweigstelle.
Das Gericht wird am 13. September
2010 eine Entscheidung verkünden.

Die Kölner Osteuropa-Expertin Prof.
Dr. Angelika Nußberger wird Nachfolgerin der deutschen Richterin Dr. h.c.
Renate Jaeger am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die parlamentarische Versammlung in Straßburg wählte im Juni mit großer
Mehrheit die Juristin. Für Nußberger
sprach nach Ansicht von Experten, dass
sie im Auftrag des Europarates bereits
mehrere Berichte, unter anderem zur
Rechtskultur in Russland, dem russisch-georgischen Konflikt und den
Minderheitsrechten in Osteuropa, erstellt hat. Die ehemalige Bundesverfassungsrichterin Jaeger scheidet aus Altersgründen zum Jahresende aus. Der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist dem Europarat angegliedert.

Rechtsanwalt Dr. Peter Hamacher, Köln

Rechtsanwalt Dr. Peter Hamacher, Köln
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Europa

Leitlinien für
EU-Erbrecht
Der Justizministerrat hat am 4. Juni
2010 politische Leitlinien zur weiteren
Beratung über den Verordnungsvorschlag KOM(2009) 154 über das EU-Erbrecht und das Europäische Nachlasszeugnis angenommen. Die Leitlinien
zielen auf eine Regelung ab, die alle
Aspekte grenzüberschreitender Erbrechtsfälle regelt. Dazu gehört die Gerichtszuständigkeit und das anwendbare Recht zur Rechtsanerkennung und
zur Rechtsdurchsetzung. Der Rat
befürwortet weiter das EU-Nachlasszeugnis. Der gesamte Nachlass soll
durch ein Nachlassgericht nach demselben
Recht
geordnet
werden.
Anknüpfungspunkt für die Gerichtszuständigkeit wird der gewöhnliche
Aufenthalt des Erblassers zum Todeszeitpunkt, wobei dem Erblasser bei der
Rechtswahl ein gewisser Grad an Parteiautonomie erhalten bleiben soll. Dänemark, Irland und Großbritannien wollen die Verordnung nicht anwenden.
Der Bericht des Rechtsausschusses soll
am 30. September 2010 angenommen
werden. Die Plenarabstimmung ist für
den 22.11.2010 angesetzt.
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Bundesverwaltungsgericht

AG Anwältinnen

Deutsche Anwaltakademie

Auch Rechtsanwälte
gedenken an Horst
Sendler in Leipzig

Anwältinnenkonferenz: Mit
allen Wassern gewaschen

2. Deutscher
Oldtimerrechtstag

Die Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen
wird ihre 12. Anwältinnenkonferenz
vom 23. bis 25. September 2010 in Bremen veranstalten. Die Tagung wird unter dem Motto „Mit allen Wassern gewaschen“
stehen.
Ausdrücklich
eingeladen sind nicht nur Anwältinnen, sondern auch Anwälte. Das Programm ist wieder vielfältig: Es geht um
die Honorarverhandlung (u. a. „Reden
Sie über Geld?“ mit Rechtsanwältin und
Notarin Edith Kindermann) und dem
Themenbereich Geld und Vorsorge
(z. B. zu Anwältinnen im Versorgungswerk oder zur Betriebsprüfung). Kommunikation und Verhandlungsgeschick
werden wieder in Vorträgen und Workshops behandelt. Und die Tipps und
Kniffe für die richtige Balance zwischen
Beruf und Leben sollen zwei Vorträge
vermitteln. Fachspezifischer Höhepunkt ist ein Vortrag zum Opferrechtsreformgesetz sowie Schadensersatz und
Schmerzensgeld im Strafverfahren. Die
zwanglose Kommunikation steht beim
Senatsempfang durch die Bremer
Bürgermeisterin und Finanzsenatorin
Caroline Linnert im Vordergrund.

Heutzutage sind Oldtimer längst nicht
mehr nur ein Liebhaber-Hobby oder
eine langjährig gepflegte Leidenschaft
– mittlerweile rankt sich ein ganzer
Wirtschaftszweig um das Geschäft mit
den beliebten alten Autos. Da auch die
rechtlichen Fragen rund um die Sammlerstücke immer interessanter werden,
veranstaltet die Deutsche Anwaltakademie vom 1. bis 2. Oktober 2010 in
Ketsch bereits den 2. Deutschen Oldtimerrechtstag. Unter der Leitung von
DAV-Vorstand Rechtsanwalt Michael
Eckert informieren Experten auf dem
Gebiet des Oldtimerrechts u. a. über
Ortungstechniken, Diebstahlradar, Suche und Rückholung von Oldtimern sowie Rechtsprobleme bei Oldtimerversicherungen.

Mit einem Symposium am 17. Juni
2010 im Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig haben Vertreter der Rechtsanwaltschaft, Wissenschaft, Justiz und
Politik Prof. Dr. Horst Sendler gedacht.
Der 2006 verstorbene sechste Präsident
des Bundesverwaltungsgerichts wäre
am 17. Juni 2010 85 Jahre alt geworden.
„Horst Sendler war ein in vieler
Hinsicht ungewöhnlicher Mensch;
sicher einer der bedeutenden Juristen,
sicher einer der großen Richter der
letzten 50 Jahre“, sagte Rechtsanwalt
Prof. Dr. Konrad Redeker. Sein öffentliches Nachdenken über den Richterberuf, insbesondere auch über Fehlinterpretationen
der
richterlichen
Unabhängigkeit, und sein Engagement
in vielen Rechtsbereichen, namentlich
dem Umweltrecht, ließen ihn weit
über die Verwaltungsgerichtsbarkeit hinaus bekannt werden. Er wurde 1992,
nach seiner Pensionierung, Leiter der
sog. „Sendler-Kommission“, einer
unabhängigen Sachverständigenkommission, die den Entwurf eines Umweltgesetzbuches vorbereitete. Seine
zahllosen Schriften sind farbiges Zeugnis eines juristischen Literaten. Darunter befindet sich auch ein vielbeachteter
Essay über Michael Kohlhaas („Michael
Kohlhaas – damals und heute“). Nach
der deutschen Einheit engagierte er
sich wie kaum ein anderer für eine auf
Vertrauen setzende Integration auch
früherer DDR-Juristen.
Horst Sendler lag Zeit seines Lebens der rege Austausch zwischen Justiz und Anwaltschaft am Herzen. Das
spiegelte auch das Programm des eintägigen Symposiums wider. Über sein
Verhältnis zur Anwaltschaft sprach unter anderem Rechtsanwalt Prof. Dr.
Wolfgang Ewer (Kiel), Präsident des
Deutschen Anwaltvereins.
Quelle: Pressemitteilung des BVerwG
Nr. 48/2010

Nähere Informationen finden Sie unter
www.dav-anwaeltinnen.de. Flyer erhalten Sie über
Rechtsanwältin Gudrun Winkelmann, Tel.: 0421 /
40 95 700.

AG Steuerrecht

16. Steueranwaltstag
Der 16. Steueranwaltstag wird am 5. und
6.11.2010 in Berlin stattfinden. Hochaktuell wird der „Ankauf und
die Verwertung gespeicherter und geklauter Bankdaten durch Bund und Länder“ sein, deren Pro und Contra u. a. von
Prof. Dr. Johanna Hey (Heinrich- HeineUniversität Düsseldorf) diskutiert werden wird. Das steuerrechtliche Dauerthema „Pensionsrückstellung“ greift
Rechtsanwalt Dr. Burkhard Binnewies
(Köln) unter den Aspekten „Pflege, Aufzucht, Kompostierung“ auf.
Weitere Informationen: www.steuerrecht.org

X

AnwBl 8 + 9 / 2010

Weitere Informationen sowie eine Anmeldemöglichkeit finden Sie unter www.anwaltakademie.de.

AG Verwaltungsrecht

Tagung: Drittschutz im
öffentlichen Recht
Die Arbeitsgemeinschaft für Verwaltungsrecht im Deutschen Anwaltverein
(Landesgruppe Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen) führt ihre diesjährige
eintägige Arbeitstagung am 29.10.2010
im Verwaltungsgericht Dresden durch.
Es geht um den Drittschutz in verschiedenen Bereichen des öffentlichen
Rechts, so im Wasserrecht (Referent:
Prof. Dr. Michael Reinhardt, Universität Trier), im Naturschutzrecht (Referent: Rechtsanwalt Prof. Dr. Hans Walter
Louis,
Braunschweig),
im
Luftreinhalterecht (Referent: Rechtsanwalt Dr. Remo Klinger, Berlin) und
im Bergrecht (Referent: Prof. Dr. Walter Frenz, RWTH Aachen). Die Teilnahme ist kostenfrei.
Auskünfte und Anmeldungen: Arbeitsgemeinschaft
Verwaltungsrecht im DAV, c/o Rechtsanwalt
Dr. Claus Esser, Alfred-Hess-Straße 23,
99094 Erfurt, Tel. (0361)56 55 003;
Fax: (0361) 56 55 008,
Esser@LHE-Rechtsanwaelte.de
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Leserreaktion

„Wie würden
Sie entscheiden?“
Zu dem Beitrag „Mandantenerwartungen an die Führungspersönlichkeiten
einer Kanzlei“ von Rechtsanwalt Dr.
Mathias Otto im Mai-Heft des Anwaltsblatts (2010, 303):
Ich setze die gleichen Ansprüche an
die Qualität meiner Arbeit, wie Sie dies
beschreiben, dennoch geht mir Ihr verständlicher Wunsch aus Sicht des Syndikusanwalts nach einer Mitverantwortung des externen Anwalts etwas zu
weit. Als Anwälte sind wir dazu gezwungen immer die für den Mandanten beste und sicherste Lösung anzustreben und diese auch zu empfehlen.
Die Frage des Mandanten: „Wie
würden Sie an meiner Stelle entscheiden“ ist daher für den Anwalt in vielen
Fällen zumindest seriös nicht zu beantworten. Als Anwalt ist man in vielen
Beratungssituationen gezwungen den
Teufel an die Wand zu malen und den
Mandanten auf den „worst case“ vorzubereiten. Als Anwalt gilt man dann
als Hemmschuh und praxisuntauglich,
da oft die sicherste Lösung in der Praxis nicht durchsetzbar ist, manchmal
sogar mit der Folge, dass man ein Mandat verliert.
Der Mandant muss aber an dieser
Stelle schon selbst entscheiden, ob er
ein Risiko eingehen will oder ob er ein
Geschäft aufgrund der Beratung eines
Anwalts fallen lässt. Der Anwalt kann
höchstens Erfahrungswerte nennen,
wie oft sich das skizzierte Risiko aus seiner Sicht bereits verwirklicht hat. Danach wird aber dann keiner mehr fragen, wenn sich das Restrisiko von
einem Prozent doch realisiert hat. Die
Verantwortung für die Rechtsberatung
tragen wir und dies deckt auch unsere
Haftpflichtversicherung. Die daraus resultierende unternehmerische Entscheidung muss bei den dafür Verantwortlichen bei der Mandantschaft bleiben.
Sollten Sie Anderes wünschen erscheint mir dies eine unbillige Verlagerung der Verantwortung auf den
Rechtsanwalt zu sein, die insbesondere
in heutigen Krisenzeiten zwar für die
Verantwortlichen bei der Mandantschaft wünschenswert wäre, aber keinesfalls
unseren
Verantwortungsbereich oder unsere Aufgabe als
Rechtsanwalt betrifft. Mit Trauen oder
XII
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Nichttrauen hat dies wohl nichts zu
tun. Andersherum trauen sich wohl die
Unternehmer und Kaufleute/Manager
weniger und suchen andere die das für
sie tun, obwohl es ihre originäre Aufgabe und damit ihre Verantwortung
wäre. Auch der Arzt sollte hinsichtlich
einer anstehenden OP nicht für seinen
Patienten entscheiden, sondern ihm
eine Entscheidung ermöglichen. Dies
ist aus meiner Sicht dem Beratungsgedanken immanent.
Rechtsanwalt Steffen Junker, Kempten

Erwiderung des Autors
Wenn wir die Frage nach der Qualität
anwaltlicher Leistung so zuspitzen,
dass der Anwalt dem Mandanten
möglichst auch noch die Entscheidung
abnehmen solle, würde ich die Frage
mit Ihnen verneinen. Beratung – auch
Rechtsberatung – beinhaltet begriffsnotwendig, dass der Beratene selbst
und eigenverantwortlich entscheidet.
Das ist der Punkt, an dem die Rolle der
Rechtsabteilung ansetzt, die ich am
Ende dieses Abschnitts kurz ansprach:
Wir sind im Haus an den Entscheidungen beteiligt und schultern so eine
gehörige Portion Mitverantwortung.
Der Inhouse-Jurist ist deshalb nicht
nur Berater im eigenen Haus, sondern
auch Risikomanager und Mitentscheider (hierzu Kohler, Von der Rechtsberatung zum Risikomanagement – Die
gewandelte Rolle der Unternehmensrechtsabteilung, FS Kümpel (2003)
S. 301 ff.).
So weit muss der externe Anwalt,
der Berater, nicht gehen. Er wird aber
neben der reinen Rechtslage auch die
wirtschaftlichen Absichten seines Mandanten sowie Usancen, Marktpraktiken
u. dgl. berücksichtigen. Bevor wir dann
eine Entscheidung treffen, sehen wir
den externen Anwalt auch häufig als
Sparringspartner, der eine weitere Sicht
auf die Dinge beiträgt und mit dem wir
die Folgen verschiedener Handlungsalternativen diskutieren. Eine Verlagerung der Verantwortung für Entscheidungen sehe ich darin nicht.
Gelingen wird dies weniger im Rahmen eines einzelnen Mandats, das
heute an diesen und morgen an jenen
Anwalt gehen mag. Die Grundlage für
ein solches Sparring ist eine längere
Zusammenarbeit, wie ich sie im Abschnitt Partnerschaft angesprochen
habe.
Rechtsanwalt Dr. Mathias Otto, Frankfurt/Main

Leserreaktion

Theorie und Praxis:
Mehr Fairness
Zu dem Kommentar „Klagen für den
Fachanwalt“ von Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg im Juni-Heft
des Anwaltsblatts (AnwBl 2010, 399):
Klagen wegen der Fallliste ist sicherlich
falsch. Der Anwalt, der jedoch theoretische und praktische Kenntnisse nachweisen muss, hat diese praktischen
Kenntnisse auch in Gerichtsverfahren
zu haben. Wie soll einem Mandanten
erklärt werden, dass man zwar Fachanwalt sei, aber keine Prozesserfahrung habe? Es hat nichts damit zu tun,
Prozesshansel zu sein, sondern ausschließlich damit, dass der angehende
Fachanwalt in diesem Bereich aus seiner täglichen Arbeit heraus meist keine
Probleme mit der Fallliste hat. Ist das
nicht der Fall, mag die Vorgabe der speziellen „erfolgreichen“ Fachanwaltschaft überprüft werden. Im Übrigen
sehe ich bei ernsthaft praktizierenden,
auch jungen Kollegen kaum Probleme
die Fallzahlen zu erreichen. Viel häufiger erstaunt jedoch die Art und Weise,
wie die „erfolgreichen“ Fachanwaltschaftsausschüsse Anträge bearbeiten
und Hürden aufbauen. Hier wäre mehr
Fairness gegenüber den jungen Anwälten geboten.
Rechtsanwalt Peter Heyers, Osnabrück

AG Strafrecht

Veranstaltungen
9
18.9.2010 in Stuttgart: Moderne
Strafverteidigungsstrategien (Rechtsanwälte Dr. Klaus Leipold und Dr. Ulrich Sommer).
9
25.9.2010 in Dortmund: Umgang
mit Kriminaltechnik im Strafverfahren
(Wolfgang Bremes und Rechtsanwalt
Dr. Ralf Neuhaus,)
9
19.–20.11.2010 in München: 27.
Herbstkolloquium 2010

Anmeldungen (bitte schriftlich) und weitere
Informationen unter www.ag-strafrecht.de oder
AG Strafrecht des DAV, c/o movea GmbH,
Belfortstr. 8, 81667 München, Tel. 089-189 388 71
Fax: 089-189-388 88.
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Sonderstatus der
Freiberufler auf dem
Prüfstand
Rechtsanwalt Dr. Michael Kleine-Cosack, Freiburg i. Br.

Die „Zukunft der freien Berufe“ hat sich der 68. Deutsche Juristentag zum Thema gemacht. In einer eigenen Abteilung
werden Juristen aus allen Berufen am 22. und 23. September
2010 diskutieren. Ähnlich wie bei den Beratungen zur Änderung des Rechtsberatungsgesetzes 2004 lässt die konservative
Zusammensetzung des Podiums nach Einschätzung des Autors kaum auf neue Erkenntnisse hoffen. Der Autor gibt einen kritischen Überblick über aktuelle Probleme der Freiberufler aus wissenschaftlicher und praktischer Sicht. Er
schildert den weitgehenden Abbau des freiberuflichen Status
und die Anpassung an gewerbliche Dienstleistungsberufe.
Die Bedeutungslosigkeit des anwaltlichen Berufrechts macht
aus Sicht des Autors auch eine Evaluierung der Kammern,
der Satzungsversammlung sowie der Berufsgerichtsbarkeiten
unverzichtbar. Zur Zukunft der freien Berufe siehe auch in
diesem Heft die Aufsätze von Kilian (ab Seite 544) und Mann
(ab Seite 551).

I. Rechtspolitische Impotenz
Die Freiberufler haben sich bei der Verteidigung wie auch
der Reform ihres Sonderstatus in den vergangenen Jahrzehnten weitgehend als rechtspolitisch unfähig erwiesen. Es waren vor allem die Gerichte und in beschränktem Umfang die
Politik, welche meist gegen den Willen der Organisationen
Reformen veranlasst haben. Eine besonders fatale Rolle
haben in dem Reformprozess die Kammern gespielt.1 Sie
haben sich so gut wie gegen jede auch noch so grundrechtskonforme Liberalisierung gewehrt. Ob es um die Standesrichtlinien, die Freiheit der Werbung, das von ihnen missbrauchte Sachlichkeitsgebot, das Verbot des Erfolgshonorars,
der Zweigstelle, oder die Einführung neuer Gesellschaftsformen ging, stets verteidigten sie verfassungswidrige Verbote.
Sonderstatus der Freiberufler auf dem Prüfstand, Kleine-Cosack

Auch von der Rechtswissenschaft sind keine nennenswerten Impulse zu erwarten.2 In der Regel – wenige Ausnahmen
bestätigen die Regel – haben ihre Vertreter keine Praxiserfahrung oder kaum Kontakt zur Praxis. Im Elfenbeinturm der
Universitäten werden sie von der tatsächlichen Entwicklung
überrollt. So gelangen viele Beiträge ehrenwerter Ordinarien
nicht über eine Beschwörung der tradierten Freiberuflerideologie hinaus. Sie verteidigen Bastionen, welche schon längst
geräumt sind3 oder kurz vor der Aufgabe stehen.

II. Verfassungsblinde Freiberuflerideologie
Es ist im Prinzip unverständlich, dass es bei den Freiberuflern bis Anfang der 90er Jahre versäumt wurde, das Berufsrecht dieser Dienstleister dem 1949 in Kraft getretenen
Grundgesetz anzupassen. Dies gilt vor allem für die Rechtsanwälte, diese – so § 1 BRAO – „Organe der Rechtspflege“,
welche auch noch nach § 26 BRAO einen Eid auf die Verfassung schwören.
1. Versäumte Anpassung
Das für die Freiheit aller Berufe maßgebliche Erste Apothekenurteil stammte schließlich aus dem Jahre 1957.4 Die darin betonte Berufsfreiheit und die hohen Hürden für deren
Beschränkungen galten eigentlich auch für Ärzte oder Anwälte. Die Kammern wie auch die Gerichte zeigten sich jedoch hier verfassungsblind. Bei den freien Berufen gab es
praktisch keine Berufsfreiheit; so war zum Beispiel jede relevante Werbung untersagt.
Das BVerfG hatte zwar immerhin 1972 im Facharztbeschluss5 die Rechtssetzungsautonomie der Kammern an
bestimmte rechtsstaatliche und demokratische Voraussetzungen geknüpft. Bei den Rechtsanwälten wurden aber weiterhin mit diesen Grundsätzen völlig unvereinbare – von der
Rechtsform her aus dem Dritten Reich stammende – Standesrichtlinien akzeptiert, welche von einigen älteren Herren
1
2
3
4
5

Vgl. zum „Sündenregister der Kammern“ ausführlich: Kleine-Cosack, BRAO, 6. Aufl.
2009, § 177 Rn. 7 m. w. N.
Siehe zum 68. Deutschen Juristentag das Gutachten von Kämmerer, NJW 2010,
Beil. S. 105 ff.
Vgl. nur Stürner/Bormann, NJW 2000, 1481: Der Anwalt – vom freien Beruf zum
dienstleistenden Gewerbe?
BVerfGE 7, 377 ff.
BVerfGE 33, 125, 157 ff.
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im Arkanum der Bundsrechtsanwaltskammer beschlossen
wurden. Erst die Kritik des Verfassers6 sowie die von ihm erwirkte Entscheidung des BVerfG zur Kassation der Standesrichtlinien führte bekanntlich am 14.7.19877 zur Durchsetzung der Grundsätze des Facharztbeschlusses auch bei den
rechts- und wirtschaftsberatenden Berufen. Aber auch nach
diesem Karlsruher „Donnerschlag“ musste die seit 1949 verfassungsrechtlich verbürgte Berufsfreiheit der Freiberufler
erst mühsam in den letzten zwanzig Jahren vor allem mit
Hilfe der Gerichte erkämpft werden.
2. Ursache
Worin liegt die Ursache für die praktizierte Verfassungsblindheit der Freiberufler? Auch Busse findet in seinem
Buch zu diesem Punkt in der – traurigen und ereignislosen
– Geschichte der Anwaltschaft8 keine überzeugende und
selbstkritische Antwort. Die wesentlichste Erklärung liefert
aber die freiheitsdefizitäre berufsrechtliche Ideologie der
Freiberufler. Entsprechend der Definition ihres Vorverständnisses in der gesetzlichen Regelung des § 1 PartG glauben
sie schlicht, etwas Besonderes zu sein. Diese Besonderheit
soll vor allem in der Abgrenzung zu gewerblichen Berufen
bestehen. Das Wort „gewerblich“ löst bei Freiberuflern
Berührungsängste unvorstellbarer Art aus. Um nicht als „gewerblich“ eingestuft zu werden, nimmt man gerne Beschränkungen in Kauf. Als Beispiel sei nur der Bereich der Werbung genannt, in dem in der Vergangenheit immer wieder
verfassungswidrige Verbote zu rechtfertigen versucht wurden mit dem – heute als unhaltbar erwiesenen – Argument,
Freiberufler dürften nicht wie Gewerbetreibende werben.9
Während bei Rechtsanwälten zwischenzeitlich die Antigewerblichkeitsfront zusammengebrochen ist, sie seit 199310
weitgehend frei sind, Zweitberufe gewerblicher Art auszuüben, scheinen die Steuerberaterkammern nach wie vor das
freiberufliche Brett antigewerblichen Denkens vor dem Kopf
zu haben. Mit Vehemenz wehren sie sich gegen zweitberufliche gewerbliche Betätigungen ihrer Zwangsmitglieder, indem sie die neue Ausnahmebestimmung des § 57 Abs. 4
StBerG auf ganz enge Ausnahmefällen zu reduzieren versuchen.11 Zwar haben sie nichts dagegen, dass die Steuerberater in der Praxis sich massenhaft gewerblich betätigen.
Wenn sie das aber auch nach außen hin bekunden, sie zum
Beispiel eine gewerbliche Inkassotätigkeit als Gegenstand einer GmbH-Tätigkeit angeben, dann entziehen sie ihnen kurzerhand die Zulassung.12

III. Abbau des Sonderstatus
Die Ikone der Freiberuflichkeit ist in den letzten Jahren einem massiven Entmythologisierungsprozess ausgesetzt. Vermehrt stehen die in früherer Zeit unangefochtenen berufsrechtlichen Normen, welche Rechtsanwälte, Steuerberater
oder Wirtschaftsprüfer oder Ärzte einen Sonderstatus einräumten auf dem Prüfstand der Politik und der Gerichte.
Nach dem Wegfall zahlreicher Berufspflichten – wie zum
Beispiel dem Werbeverbot oder dem strikten Verbot des Erfolgshonorars, der Zweigstelle, der Sternsozietät usw. –
rücken nunmehr gebühren- und gesellschaftsrechtliche Restriktionen in das Blickfeld. Bisher vollständig tabuisierte Verbote interprofessioneller Sozietäten wie auch einer Fremdbeteiligung an Anwalts- oder Steuerberatergesellschaften
werden erstmals in Frage gestellt.
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Der entscheidende Liberalisierungsdruck kommt dabei
weniger von nationalen Gerichten oder von den politischen
Institutionen in Berlin. Sie haben sich – schon aus Gründen
des Schutzes eines potentiellen Wählerklientels – bis zum
heutigen Tage vor fast jeder grundlegenden Reform oder gar
relevanten Liberalisierung gedrückt. Es sind heutzutage nach
den auf einen einheitlichen Dienstleistungsmarkt abzielenden Lissabonner Beschlüssen vor allem die Institutionen der
Europäischen Union wie die Kommission und der Europäische Gerichtshof, welche eine Überprüfung der tradierten
freiberufsspezifischen Restriktionen angesichts ihrer binnenmarktbeschränkenden Wirkung fordern. Selbst das vor Illiberalität nur so „strotzende“ Berufsrecht der Notare, zu dessen
Reform in Deutschland weder die Notare selbst, noch die Gerichte bis hin zum BVerfG und noch weniger die Politik in
der Lage sind, gerät nunmehr in auf den Seziertisch der europäischen Deregulierer. Die EU-Kommission hat Deutschland und einigen anderen Ländern mit vergleichbar verstaubtem und freiheitsfeindlichem Notarrecht mit einer Klage vor
den EuGH gebracht, um das europarechtswidrige Zugangsrecht zum Notariat zu „kippen“.

IV. Strikter Maßstab der Gemeinwohlerforderlichkeit
Sämtliche verbliebenen freiberufsspezifischen Restriktionen
werden die ihnen bevorstehende Legitimationsprüfung nur
überstehen, wenn sie sich am Maßstab des Europa- und Verfassungsrechts als haltbar erweisen.
1. Kriterien
Beeinträchtigungen der in den Art. 43, 49, 50 der Verträge
der EU garantierten Dienst und Niederlassungsfreiheit sind
nach der Rechtsprechung des EuGH nur dann rechtmäßig,
wenn sie den Kriterien des Schrankenquartetts Rechnung
tragen. Voraussetzung ist daher, dass sie nicht diskriminierend, aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt, zur Zielverwirklichung geeignet sind und nicht
darüber hinausgehen, was zur Erreichung dieses Zieles erforderlich ist.13 Vergleichbare Schranken gelten für die
grundgesetzlich in Art 12 Abs. 1 GG verbürgte Berufsfreiheit14. Nur wenn somit zwingende Gründe der Gemeinwohlerforderlichkeit dargetan werden können, sind freiberufsspezifische Beschränkungen noch haltbar. Die bloße
Möglichkeit und noch weniger der schlichte Anschein von
Gefahren oder bloße ideologische Argumente können nach
der ständigen Rechtsprechung das BVerfG15 generelle Verbote – zum Beispiel im Bereich der Berufsfreiheit der Freiberufler – nicht rechtfertigen.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Vgl. Kleine-Cosack, Antiquierte Standesrichtlinien, AnwBl. 1986, 505 ff.
BVerfGE 76, 176 ff.
F. Busse, Deutsche Anwälte, 2009.
Vgl. ausf. Kleine-Cosack; Das Werberecht der steuer- und rechtsberatenden
Berufe, 2. Aufl. 2003, Rn. 224 f.
Vgl. BVerfG NJW 1993, 317.
Vgl. FG Rh.-Pf., Urt. v. 24.2.2010 – Az. 2 K 2185/09; VG Aachen Urt. v. 13.7.2009
– 5 K 351/08; siehe auch VG Köln Urt. v. 8.1.2009 – 1 K 4481/08.
Vgl. FG Neustadt aaO. Fn. 13.
Vgl. nur EuGH NJW 2002, 877 – Wouters; EuGH Urteil vom 30.11.1995 – Rs.
C-55/94, DB 1996 S. 35, Rn. 37 – Gebhard.
BVerfG NJW 2007 S. 979; dazu Kleine-Cosack, NJW 2007 S. 1405 ff.
Vgl. nur BVerfGE 76, 196, 206.
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2. Bereichsdifferenzierung
Bei der Prüfung der Gemeinwohlerforderlichkeit freiberufsspezifischer Beschränkungen ist vor allem nach der Judikatur des EuGH – aber auch des BVerfG – zukünftig genauer
zu prüfen, ob es um den unstreitig zu schützenden Kernbereich der eigentlichen Berufsausübung oder nur um deren
Rahmen geht. Der EuGH betont zu recht, dass Gefahren
dort zu bekämpfen sind, wo sie tatsächlich bestehen.16 Zu
prüfen ist, ob es um die Steuer- oder Rechtsberatung, die
ärztliche Dienstleistung, die apothekerspezifische Tätigkeit
oder ob nur um Vorschriften geht, die nur das berufliche
Umfeld betreffen. Daraus resultieren entscheidende Rechtfertigungsprobleme für noch bestehende Verbote bei den
Rechtsanwälten und Steuerberatern. Betreffen sie unmittelbar die Berufsausübung, dann besteht in der Regel kein Problem der Legitimation von Restriktionen am Maßstab der
Gemeinwohlerforderlichkeit.
Etwas anderes gilt jedoch, wenn Verbote nicht unmittelbar die Berufsausübung sondern nur den Randbereich betreffen. Dies gilt zum Beispiel für das Werberecht, wie das
BVerfG in der für alle freien Berufe grundlegenden Entscheidung zum Randsortiment bei Apotheken bereits entschieden
hat.17 Auch gesellschaftsrechtliche Restriktionen wie das Verbot der Fremdbeteiligung oder bestimmter Rechtsformen
wie der GmbH & Co KG. betreffen nur den Randbereich.
Nichts anderes gilt für Einschränkungen im Gebührenrecht
durch Bindung an Gebührenordnungen, Unterschreitungsverbote oder Beschränkungen beim Erfolgshonorar. In diesem Randbereich ist die Statuierung von Berufspflichten in
der Regel nicht zu rechtfertigen. Hier wurde zur Verteidigung vor allem auf die erwähnte verfassungs- und freiheitsfeindliche Freiberuflerideologie mit ihrem Antigewerblichkeitsgedanken zurückgegriffen. Soweit die Gerichte wie zum
Beispiel das BVerfG bei der Aufhebung von Verboten im Bereich der Werbung oder beim Erfolgshonorar die Kraft hatte,
die „freiberuflichen Nebelbänke“ abzuräumen, trat ihr verfassungswidriger Gehalt deutlich hervor. Die Zukunft wird zeigen, dass dieser Makel der Verfassungswidrigkeit auch noch
für Restbestände im Sonderstatus der Freiberufler gelten,
wie zum Beispiel bei den Rechtsanwälten im Bereich des Gesellschaftsrechts, des Gebührenrechts, der Werbung, welche
nunmehr beispielhaft erörtert werden sollen.

Die gesellschaftsrechtlichen Verbote enthalten Eingriffe
in europa- und verfassungsrechtlich geschützte Grundfreiheiten wie die Art. 43, 48 EGV23 oder Art. 12 Abs. 1 GG. Sie
betreffen schließlich die verantwortungsvolle – und erhöht
gemeinwohlrelevante – Berufsausübung unmittelbar nicht.
Dementsprechend sind sie auch nicht Essentiale des Freien
Berufs, wie sie § 1 PartGG auflistet. Es geht bei ihnen nicht
direkt um die ärztliche Tätigkeit oder die Funktion als
Rechtsanwalt oder Apotheker. Sie dienen allein einem europarechtlich unzulässigen und verfassungswidrigen Konkurrenzschutz oder einem freiberufsideologischen Ideal. Dies
zeigt eine Überprüfung der stereotyp gegen eine Liberalisierung ins Feld geführten Aspekte der Verantwortlichkeit, der
Kommerzialisierung sowie der Konzernierung; sie erweisen
sich bei näherer Überprüfung sämtlich als irrelevant.24
Indiz für die Gemeinwohlwidrigkeit dieser Beteiligungsverbote ist einmal der Umstand, dass auch die EU sie nicht
für notwendig hält. Verwiesen sei nur auf die für Wirtschaftsprüfer bedeutsame Richtlinie vom 17. Mai 2006 über
Abschlussprüfungen.25 Danach ist nur entscheidend, dass die
Abschlussprüfungen von Abschlussprüfern vorgenommen
werden, die Mehrheit der Stimmrechte bei entsprechend
qualifizierten Personen liegt und das Verwaltungs- und Leitungsorgan sich mit einer Mehrheit von bis zu 75 Prozent
aus Prüfungsgesellschaften zusammensetzt.
Auch ein Blick in die Vergangenheit der Freien Berufe in
Deutschland zeigt, dass man Fremdbeteiligungsverbote
früher überhaupt nicht für erforderlich gehalten hat. Der Ausschluss der (Kapital-)Beteiligung Berufsfremder an Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wurde zum
Beispiel erst 1985 beziehungsweise 198926, bei Rechtsanwälten
noch später im Jahre 1999 mit der erstmaligen Regelung der
GmbH eingeführt, ohne dass ein sie rechtfertigender konkreter Anlass bestand. Die fehlende Erforderlichkeit von Beteiligungsverboten speziell für freiberufliche Gesellschaften ergibt sich auch daraus, dass der Gesetzgeber zum Beispiel bei
Steuerberatern bei ihrer Einführung für bestehende Gesellschaften Fremdbeteiligungen Bestandsschutz gewährt hat
ohne zeitliche Limitierung.27 Verwiesen sei auf § 154 StBerG.
Das FG Hannover28 hatte daher zu recht eine Widerrufsverfügung einer Steuerberaterkammer gegenüber einer seit

V. Gesellschaftsrechtliche Restriktionen

16
17
18
19
20
21

So wie die freiberufsspezifischen Werbeverbote sich als nicht
zwingend im Interesse des Gemeinwohls erwiesen haben,
dürfte eine weitere vergleichbare Liberalisierung auch im Gesellschaftsrecht bevorstehen. Alle Sonderregelungen im Steuerberatungs- und Anwaltsrecht (zum Beispiel zur GmbH),
Beteiligungs- und Fremdbesitzverbote stehen auf dem Prüfstand.18
1. Fremdbesitz
Dies gilt einmal für bei vielen freien Berufen noch vorhandene Fremdbesitzverbote.19 Der EuGH hat zwar anders als in
der Optikerentscheidung20 die Europarechtskonformität entsprechender Regelungen bei Apotheken gebilligt.21 Die Entscheidung ist jedoch am Maßstab der eigenen Judikatur
mangels Gemeinwohlerforderlichkeitsprüfung dieser Verbote so wenig überzeugend, dass sie auf Dauer keinen Bestand haben wird.22
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So vor allem der EuGH: vgl. vom 21.4.2005: E 2005, 3177.
NJW 1996, 3067.
Vgl. Kleine-Cosack, BRAO, aaO. Fn. 1 Vor 59 a Rn. 3 ff. m. w. N.
Vgl. ausführlich Kleine-Cosack, Der Betrieb 2007, 1851 ff.
EuGHE 2005, 3177.
EuGH Urt.v. 19.5.2009 – C 531/06, C 171/07; überzeugender demggü. Vorlagebeschlüsse des OVG Saarlouis vom 20. und 21.3.2007 – 3 K 361/06 und 3 K
364/06..
Vgl. auch Monopolkommission, 16. Hauptgutachten, BT-Dr. 16/2640, Rn. 1121 ff.,
1127=25% Anteile nicht sozietätsfähiger Berufe sollten zugelassen werden.
Vgl. auch Art. 25 DLRL.
Vgl. dazu ausf. Kleine-Cosack, Der Betrieb 2007, 1851 ff. m. w. N.; EuGHE 2005,
3177.
Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
17.5.2006 über Abschlussprüfungen u. a.
Vgl. auch Pluskat, DStR 2004 S. 58 ff.
Dazu Mittelsteiner, DStR 1991 S. 328; Stöcker, DStR 2000 S. 656.
FG Hannover Urt. V. 11.10.2007 – 6 K 296/07; indiskutabel demgegenüber der auf
eine Aufhebung des Urteils des FG gerichtete Gerichtsbescheid des BFH im Verfahren VII R 40/07, dessen zu befürchtender Entscheidung der Gesetzgeber mit
einer Novellierung des § 154 StBerG zuvor kam. Daher erledigte sich das Verfahren beim BFH; Letzterer mußte im Kostenbeschluß einräumen, dass der Gesetzgeber „plausible Gründe“ gehabt hätte, um das Gesetz in Korrektur seiner Ansicht
zu ändern. Damit räumt das Gericht zugleich die Verfassungswidrigkeit seines Gerichtsbescheides ein; schließlich behauptet er nicht mehr, dass – wie der von ihm
verkannte Art. 12 Abs. 1 GG fordert – zwingende Gründe für das Fremdbeteiligungsverbot vorlagen.
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Jahrzehnten im Fremdbesitz von Ärzten und Apothekern befindlichen Steuerberatungsgesellschaft, welche einwandfrei
stets ihre Berufspflichten erfüllt hatte, aufgehoben und der
Gesetzgeber hat den Bestandsschutz bestätigt. Wären wirklich dringende Gemeinwohlgründe erkennbar, dann hätte sichergestellt werden müssen, dass nach einer Übergangsfrist
alle Steuerberatungsgesellschaften keine Fremdbeteiligungen aufweisen. Eine solche Regelung findet sich jedoch nicht
im Gesetz. Die Folge ist, dass es heutzutage nach wie vor
eine große Zahl von Steuerberatungsgesellschaften mit
Fremdbeteiligung gibt, ohne dass Beanstandungen vorgebracht werden können.
Erst recht sollten Verteidiger bloßer Fremdbesitzverbote
bei einem Blick auf die Heilberufe verstummen. Schließlich
finden sich hier Regelungen, die einen Fremdbesitz zum
Beispiel bei Kliniken oder Medizinischen Versorgungszentren erlauben. Der Beruf des Arztes ist aber der für das Gemeinwohl wie auch das Leben und die Gesundheit der Menschen bedeutsamste freie Beruf. Hier sollte die größte
Gefahr bestehen, dass durch bloße Fremdbeteiligung Einfluss auf die ärztliche Berufsausübung ausgeübt wird. Derartige Vermutungen sind jedoch durch nichts begründet. Die
Überprüfung des medizinischen Sektors ergibt keine besondere Gemeinwohlgefährlichkeit von bloßen Beteiligungen
Berufsfremder. Wenn aber beim bedeutsamsten freien Beruf
entsprechende Beschränkungen sich als überflüssig erwiesen
haben, dann sind sie auch bei anderen freien Berufen nicht
zu rechtfertigen.
2. Beteiligung an der Geschäftsführung
Es ist am Maßstab der Gemeinwohlerforderlichkeit verfassungsrechtlich und europarechtlich auch nicht zu rechtfertigen, dass im Bereich der Geschäftsführung rigide Fremdbeteiligungsverbote bestehen. Bei Rechtsanwälten steht zum
Beispiel § 59 a BRAO interprofessionellen Sozietäten mit einer Beteiligung Berufsfremder an Anwaltsgesellschaften wie
auch in der Geschäftsführung entgegen. Das Steuer- und das
Wirtschaftsprüferrecht sieht immerhin vor, dass im Einzelfall besonders Qualifizierten die Beteiligung gestattet ist. Bei
Rechtsanwälten besteht in vielen Fällen der Bedarf, dass Berufsfremde wie Ärzte oder Architekten mit aufgenommen
werden. Das Berufsrecht erlaubt aber nur lockere Kooperationen. Als jedoch das Bundesministerium der Justiz (BMJ) im
Rahmen der Reform des Rechtsberatungsrechts den Vorschlag machte29, interprofessionelle Sozietäten über den bisherigen Umfang bei Rechtsanwälten zuzulassen, sah es sich
von einer Protestwelle uneinsichtiger Verfechter eines freiberuflichen Ideals überrollt.
Im Gegensatz zu schlichten Beteiligungsverboten betreffen die hier in Rede stehenden Regelungen zur Geschäftsführung zwar durchaus den gemeinwohlrelevanten Außenbereich der freiberuflichen und eigenverantwortlichen
Berufsausübung. Gegen ihre Erforderlichkeit spricht jedoch
einmal der Umstand, dass die Zulässigkeit einer Zusammenarbeit oder Einzelfallkooperation von niemandem bisher
in Frage gestellt wurde. Sie wird auch zum Beispiel von
Rechtsanwälten mit Ärzten, Architekten oder Unternehmensberatern praktiziert. Die Zusammenarbeit kann zudem
auch auf der Basis von Festanstellungen erfolgen. Es gibt keinerlei Restriktionen, soweit es um den freiberuflichen sozietätsinternen Innenbereich geht.
Die „gemeinschaftliche“ Berufsausübung kann auch zudem nach außen kundbar gemacht werden. Schließlich ist es
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im Rahmen der verfassungsrechtlich und gesetzlich verbürgten Werbefreiheit jeder Kanzlei unbenommen, ihre Mitarbeiter zum Beispiel auf dem Briefkopf oder in Praxisbroschüren
anzugeben oder gar abzulichten. Es ist dann aber nicht verständlich, warum nicht auch eine (Schein-)Sozietät mit einem solchen Berufsfremden begründet werden kann. Allein
der Umstand des Wechsels vom Anstellungsstatus zum Sozius rechtfertigt nicht ein Verbot, da es nicht zur Sicherung
des Gemeinwohls zwingend erforderlich wäre.30
3. Freiberufler als Subunternehmer
In diesem Zusammenhang gehört auch auf den Prüfstand
die bisherige Judikatur, nach der Freiberufler nicht als Subunternehmer tätig werden dürfen. Fraglich ist zum Beispiel,
ob Rechtsuchende ein Unternehmen wie eine Schuldnerberatung beauftragen können zur Wahrnehmung ihrer rechtlichen Angelegenheiten, welche dann wiederum im eigenen
Namen Rechtsanwälte einschaltet und bezahlt. Der BGH hat
eine solche Konstruktion zwar erst kürzlich noch am Maßstab des RDG beanstandet.31 Die Entscheidung ist aber weltfremd und überzeugt nicht.32
Es ist schließlich kein sachlicher Grund erkennbar, warum ein Dienstleister, der nach allgemeinem Recht alle Verträge im eigenen Namen abschließen kann, speziell bei
Rechtsdienstleistungen Restriktionen unterliegen soll. Niemand hat bisher dem Bürger das Recht abgesprochen, sich
durch Dritte vollständig vertreten zu lassen und anonym im
Hintergrund zu bleiben. Entsprechend ist auch die allgemeine Praxis des Rechts- und Wirtschaftslebens, was die
Verteidiger der Vertretertheorie in ihrer anwaltsperspektivischen Sicht verkennen. Das (Berufs-)Recht kann niemanden
zwingen, stets selbst unmittelbar mit einem Rechtsanwalt zu
kontrahieren oder aus gewollter Anonymität herauszutreten,
ganz abgesehen davon, dass bei verdeckter Vertretung potenzielle Verstöße ohnehin überhaupt nicht entdeckt werden
(können). Anwaltsverträge Verträge zugunsten Dritter – zum
Beispiel von Eltern im Hinblick auf die Strafverteidigung ihres Sohnes – waren und sind zudem schon immer anerkannt.33
Zu Recht hatte daher der Gesetzgeber des RDG34 in § 5
Abs. 3 des Entwurfs – klarstellend – vorgesehen, dass Rechtsdienstleistungen in Zusammenarbeit mit oder unter Hinzuziehung einer Person erbracht werden dürfen, „der die
selbständige entgeltliche Erbringung dieser Rechtsdienstleistungen
erlaubt ist, wenn diese Person den rechtsdienstleistenden Teil der
Tätigkeit eigenverantwortlich erbringt.“ Die Bestimmung wurde
zwar als Konzession an die Interessenvertreter wie vor allem
der Rechtsanwaltskammern aus dem Entwurf gestrichen.
Diese Streichung war jedoch bloße Augenwischerei, da sich
die Zulässigkeit der Tätigkeit von Rechtsanwälten als Erfüllungsgehilfen Dritter bereits aus der teleologischen wie auch
der verfassungskonformen Auslegung des noch geltenden

29 Vgl. ABG I S. 38, 56 ff.; zitiert bei Kleine-Cosack, RDG, 2. Aufl. 2008, Anh. zu § 5
RDG Rn. 27 f.
30 Gegen eine Erforderlichkeit der beschränkenden Regelung spricht weiter der Umstand, dass § 59 a BRAO Rechtsanwälten nicht verbietet, zweitbe„ufliche Gesellschaften zu gründen und z. B. als Insolvenzverwaltungsgesellschaft neben der
Rechtsanwaltskanzlei aufzutreten, das Berufsrecht gilt – so der BGH und das
BVerwG für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer – nicht. Vgl. auch AGH Hamburg,
AnwBl 1999 S. 226.
31 BGH NJW 2009, 3242.
32 Vgl. Kleine-Cosack NJW 2010, 1553.
33 Vgl. auch OLG Köln NJW 1978, 896.
34 Vgl. BT-Drucks. 16/3655 vom 30.11.2006.

Sonderstatus der Freiberufler auf dem Prüfstand, Kleine-Cosack

MN

Aufsätze

RBerG ergab. Sie war vom BVerfG35 im Erbensucherbeschluss ausdrücklich gebilligt worden und gilt daher auch
für das RDG.
4. Formen der Berufsausübung
Vor einem weitgehenden Abschluss steht die Liberalisierung
des Gesellschaftsrechts der Freiberufler, wenn es um die
Rechtsformen der Zusammenarbeit geht. Es ist heute anerkannt, dass sie nahezu alle Gesellschaftsformen wählen
können, welche vor allem das nationale und europäische
Recht zur Verfügung stellen.36 Dies gilt vor allem auch für
Kapitalgesellschaften oder die LLP. Noch vorhandene Beschränkungen im Apothekenrecht sind offensichtlich verfassungswidrig. Gleiches gilt für die GmbH & Co KG bei den
Rechtsanwälten, welche bei Steuerberatern gesetzlich anerkannt sind.37

VI. Gebührenrecht
Ein Paradigmenwechsel vom Verbot zur Freiheit zeichnet
sich auch im Gebührenrecht ab. Die Entwicklung von gesetzlichen Gebührenregelungen zum ausschließlich individuell
vereinbarten Honorar ist – wie bei anderen gewerblichen
Dienstleistern – nicht mehr zu stoppen. Alle Freiberufler mit
Ausnahme der Ärzte werden wie bei der Werbung auch im
Abrechnungsverhalten vermehrt zu gewerblichen Unternehmern, welche mit den Rechtsuchenden die Vergütung frei
aushandeln.
1. Gebührenordnungen
Entgegen der noch herrschenden Ansicht sind gesetzliche
Gebührenregelungen bei vielen freien Berufen am Maßstab
des höherrangigen Rechts nicht haltbar. Sie verstoßen auf
europäischer Ebene gegen die Dienstleistungsfreiheit und
verfassungsrechtlich gegen die Berufsfreiheit. Schließlich
sind sie nicht im Interesse des Gemeinwohls – wie zum Beispiel der Funktionsfähigkeit und Qualität der Rechtspflege –
erforderlich. Der EuGH hat in der Cipolla-Entscheidung38
den nationalen Gerichten aufgegeben, die Notwendigkeit von
Gebührenregelungen zu prüfen. Es gibt nicht die vom
EuGH geforderte objektiv belegbare Gefahr für den Schutz
des Berufsstandes und seiner Leistungsfähigkeit gegen
qualitätsgefährliches Preisdumping. Viele Länder kennen ohnehin keine vergleichbaren Regelungssysteme, was deren
fehlende Erforderlichkeit im europa- und verfassungsrechtlichen Sinne indiziert. Das deutsche RVG wird daher langfristig den Rechtsanwälten – zumindest beschränkt – keinen
Schutz mehr bieten können. Sie müssen sich auf breiter
Front und in allen Sparten an einen offenen Preiswettbewerb
gewöhnen.
2. Aufweichung der Verbindlichkeit von
Gebührenordnungen
Bei den Rechtsanwälten hat der Gesetzgeber erste Schleusen
zur Abschaffung von Gebührenordnungen eröffnet. So gelten sie nicht mehr nach § 34 RVG bei einer außergerichtlichen Erstberatung. Rechtsanwälte können daher auch mit
einer Erstberatung zum Nulltarif werben.39 Mit Erstaunen
konnte man nach der maßgeblichen Gesetzesänderung nur
feststellen, wie Rechtsanwaltskammern gegen eine entsprechende Werbung von Anwälten mit der Rüge eines angeblich
unzulässigen „Preisdumping“ vorzugehen versuchten. BeSonderstatus der Freiberufler auf dem Prüfstand, Kleine-Cosack

sonderes hartnäckig zeigte sich die Berliner Rechtsanwaltskammer, welche sich nicht scheute, gegen den örtlichen Anwaltverein und seine Mitglieder vorzugehen, um ihnen eine
kostenlose Rechtsberatung zu Hartz IV zu untersagen. Der
AGH hat die Kammer zu recht in die Schranken gewiesen.40
Der – mittellose – rechtsuchende Bürger war dabei offensichtlich ebenso wenig im Visier der Kammer wie das geltende Recht.
3. Gebührenverzicht
Soweit jedoch das RVG keine Freigabe wie beim § 34 RVG
enthält, sind Rechtsanwälte daran gebunden. Dies ergibt sich
aus § 49 b Abs. 1 BRAO. Diese Bestimmung ist bisher nahezu völlig tabuisiert. Rechtsanwälte handeln heutzutage
massenhaft Vergütungen unter erheblicher Abweichung von
den Vorgaben des RVG ab. Die Bedeutung von Bestimmungen wie des § 49 b Abs. 1 BRAO liegt auch nicht in dem sich
aus dem Normbefehl ergebenden Verbot der Unterschreitung gesetzlicher Gebühren, das weitgehend Theorie ist. Sie
ergibt sich vielmehr mittelbar aus dem Verbot einer Werbung mit einem Gebührenverzicht. Die Kammern und Gerichte fordern die Beachtung des Verbots zur – scheinheiligen – Wahrung seiner Verbindlichkeit.
Dieses Werbeverbot ist jedoch unhaltbar, da die Bindung
an Gebührenordnungen und Unterschreitungsverbote
schlichtweg verfassungswidrig sind. Wenn das aber der Fall
ist, dann kann auch entsprechend geworben werden. Dies
hat sehr überzeugend in einer sorgfältig begründeten Entscheidung das KG41 herausgestellt. Im konkreten Fall ging es
um eine Werbung mit einer – eigentlich gebührenpflichtigen
– Einholung eine Deckungszusage, welche massenhaft entgegen § 49 b Abs. 1 BRAO ohne Erhebung einer Gebühr angeboten wird. Zu recht hat das Gericht die Abweichung von
§ 49 b Abs. 1 BRAO als verfassungsrechtlich gerechtfertigt erachtet.
Mit Interesse nimmt man in diesem Zusammenhang zur
Kenntnis, dass auch der BGH42 in der neuesten Grundsatzentscheidung zur „Aufmerksamkeitswerbung“ bei Steuerberatern das Angebot einer kostenlosen Erstberatung zur Gewinnmaximierung nicht beanstandet hat. Es entspreche der
Berufspflicht des Steuerberaters, in rechtlich zulässiger
Weise die Abgabenlast des steuerpflichtigen Unternehmens
zu minimieren und dadurch dessen Gewinn zu optimieren.
So sehr man dieser Aussage des BGH nur zustimmen kann,
so wenig kann sie bisher als rechtlich gesichert bezeichnet
werden. Die Steuerberaterkammern versuchen schließlich
mit uneinsichtiger Vehemenz, in ihrem Bereich das verfassungswidrige Verbot einer kostenlosen Beratung unter Hinweis auf § 64 StBerG und die StGebVO zu verteidigen. Der
BGH sollte mit seiner Aussage zur Zulässigkeit der Werbung
mit einer kostenlosen Beratung das Tor zu einer weiteren
verbraucherfreundlichen Liberalisierung des Werberechts
aufgestoßen haben.

35 BVerfG NJW 2002, 3531. Danach muss betreibt ein Erbensucher keine unerlaubte
Rechtsberatung, wenn er auf eigene Kosten und Rechnung zu Gunsten des Erben
einen Rechtsanwalt bestellt, der für ihn tätig wird.
36 Vgl. auch Art. 25 DLRL.
37 Vgl. AGH München Az. Bay AGH I-1/10.
38 EuGH NJW 2007, 281.
39 OLG Stuttgart BRAK-Mitt. 2007, 82.
40 AGH Berlin BRAK-Mitt. 2007, 173.
41 KG Urt. v: 8. 4. 2010 – 5 U 42/08.
42 BGH AnwBl 2010, 285.
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4. Erfolgshonorarverbot
Der Zusammenbruch aller Gebührenordnungen wie auch
gesetzlichen Unterschreitungsverbote würde beschleunigt,
wenn noch vorhandene gebührenrechtliche Restriktionen
derart sorgfältig am Maßstab des höherrangigen Rechts
geprüft würden, wie es das BVerfG im Fall des Erfolgshonorarverbots getan hat.43 Hier ist die Luft weitgehend raus,
nachdem der Gesetzgeber das in § 49 b Abs. 2 Satz 1 BRAO
überflüssiger Weise noch zum Schein aufrechterhaltene Verbot in § 4 a RVG abgeschafft hat. Zu recht hat er dabei auch
keine Ausnahme für die quota litis gemacht, wie sie von Uneinsichtigen nach wie vor gefordert wird.44 Schließlich handelt es sich dabei nur um die offene „Beuteteilung“, welche
die Ideologen der idealisierten Freiberuflichkeit erschreckt.
Entgegen der herrschenden Ansicht enthält die gesetzliche Regelung des § 4 a RVG auch keine nennenswerte materielle Beschränkung der Vereinbarung von Erfolgshonoraren.45 Danach müssen „wirtschaftliche Verhältnisse“ den
Auftraggeber bei verständiger Betrachtung ohne die Vereinbarung eines Erfolgshonorars von der Rechtsverfolgung abhalten. Schließlich ist schon der Begriff der „wirtschaftlichen
Verhältnisse“ völlig unbestimmt. Bei nahezu jeder Rechtsverfolgung unter Einschaltung von Rechtsanwälten sind derartige Interessen betroffen. Eine entsprechend extensive Auslegung des § 4 a Abs. 1 RVG ist letztlich verfassungsrechtlich
bedingt. Es kann – dies gilt auch für das BVerfG – nicht rational nachvollziehbar dargetan werden, dass es zur Sicherung des Gemeinwohls, hier vor allem der Interessen der
Rechtsuchenden wie auch der Unabhängigkeit der Rechtsanwälte wirklich – auch nur partiell – erforderlich ist.

VII. Werberecht
Das Werberecht der Freiberufler hat die Gerichte zwei Jahrzehnte intensivst beschäftigt. Das Thema verdient keine längeren Erörterungen mehr, da dem Berufsrecht in diesem Bereich überhaupt keine Bedeutung mehr zukommt.46
Bestimmungen wie zum Beispiel § 43 b BRAO oder die
§§ 6–10 BORA sind restlos überflüssig, soweit sie nicht verfassungswidrig sind. Bei den Heilberufen hat man die Konsequenz bereits gezogen; die Berufsordnungen der Kammern enthalten keine relevanten berufsrechtlichen
Beschränkungen mehr. Die Wirtschaftsprüfer haben die
dem § 43 b BRAO entsprechende Bestimmung des § 52 S. 2
BRAO bereits entfernt.
1. Verteidigung von Restbeständen
Nur Rechtsanwalts- und Steuerberaterkammern klammern
sich noch an die Restbestände des von ihnen einst angehäuften Bergs von Verboten. Sie führen nach dem verlorenen
Kampf um ihre geliebten Verbote Nachhutgefechte bei ihren
Klagen gegen auf Selbsteinschätzung beruhende Qualitätsbezeichnungen. Es ist der Versuch, von ihrem einstigen
Qualitätsbezeichnungsmonopol der Fachanwaltschaften
noch etwas zu retten. Ihre Klagebegründungen kommen daher immer mit Fachanwaltsargumenten. Das war so auch bei
ihrem Kampf gegen die Bezeichnung „Spezialist“, den sie
nach der grundsätzlichen Zulassung des Begriffs durch das
BVerfG47 verloren haben.
Ähnlich ist der Kampf der Rechtsanwaltskammer
Nürnberg gegen die Bezeichnung „Zertifizierter Testamentsvollstrecker“. Die Kammer hatte argumentiert, dieser Begriff
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deute auf eine fachanwaltsähnliche amtliche Verleihung hin;
das LG Regensburg48 hat dies zu recht als abwegig bewertet
und der Kammer einen Laufpass gegeben. Vor dem OLG versuchte es dann die Kammer mit dem Argument, eine Verleihung käme nur in Betracht, wenn wie bei den Fachanwaltschaften auch praktische Erfahrungen geprüft würde. Das
OLG Nürnberg49 ist auch diesem Argument nicht gefolgt. Es
hat der Kammer aber einen kleinen Pyrrhussieg ermöglicht,
indem es – was abwegig ist – die Führung der Bezeichnung
im Einzelfall davon abhängig machen will, ob auch tatsächlich Testamentsvollstreckungen erfolgen. Der BGH wird im
Rahmen der zugelassenen Revision nun über diese Argumentation zu entscheiden haben.
2. Keine Gemeinwohlerforderlichkeit
Verfassungs- und europarechtlich sind jedenfalls über das
Wettbewerbsrecht hinausgehende Beschränkungen der Werbefreiheit der Freiberufler nicht mehr haltbar. Sie sind am
Maßstab des Art. 12 Abs. 1 GG und des Art. 43 EGV nicht im
Interesse des Gemeinwohls erforderlich. Daher hat auch die
Vorgabe in Art. 24 der Dienstleistungsrichtlinie 2006/
123/EG v. 12.12.2006 keine hohe Brisanz mehr für das deutsche Freiberuflerrecht. Danach müssen Einschränkungen
der kommerziellen Kommunikation bei reglementierten Berufen nicht nur nicht nur nicht diskriminierend, sondern
auch durch einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses gerechtfertigt und verhältnismäßig sein.50 Diesen Vorgaben entspricht der Rechtszustand in Deutschland weitgehend, da es keine relevanten freiberufsspezifischen
Werbeverbote mehr gibt.
Eine neue Entscheidung des Wettbewerbssenats des
BGH zur Zulässigkeit einer aggressiven „Aufmerksamkeitswerbung“ durch provozierende Fragen bei Steuerberatern
liegt just auf dieser Linie.51 Sie macht deutlich, dass bei der
gebotenen verfassungskonformen Auslegung die noch vorhandenen berufsrechtlichen Bestimmungen wie § 57 a
StBerG oder in der Berufsordnung der Steuerberater bedeutungslos sind. Dies gilt auch für das in den letzten Jahren
heftig umkämpfte Verbot einer Werbung, die – so § 43 b
3. Alt. BRAO – auf die Erteilung eines Mandats im Einzelfall
gerichtet ist. Der BGH52 hatte in seiner Grundsatzentscheidung Anwaltswerbung II im Jahre 2001 noch dezidiert aus
diesem Normteil Schranken für eine Werbung abzuleiten
versucht. Danach sollte wohl eine Mandantenwerbung mit
Informationen des Beraters über sein Angebot zulässig sein.
Die Werbung um bestimmte Mandate sei jedoch im Regelfall
unzulässig. Diese Unterscheidung hat sich als verfassungsrechtlich nicht haltbar erwiesen. Der Verfasser hat seit 1994
darauf hingewiesen, dass am Maßstab des Art. 12 Abs. 1 GG
nur eine gemeinwohlschädliche Mandatswerbung beanstan-

43 BVerfG AnwBl 2007, 297.
44 So auch Kämmerer NJW-Beil. 3/2010, 108.
45 Vgl. Kleine-Cosack, „Narrenschiff“ auf Erfolgs(honorar)kurs, AnwBl 2008, Heft 6.;
ders. BRAO, (aaO. Fn. 1) § 49 b Rn. 31 ff..
46 So auch Kämmerer, aaO. Fn. 2, S. 105; 109.
47 BVerfG NJW 2004, 2656.
48 Urt. v. 28.1.2010 – 1 HKO 2329/09 = AnwBl 2010, 289; so auch BVerwG StbG
2010, 275.
49 Urt. v. 28.5.2010 – 3 U 318/10 = AnwBl 2010, 529.
50 Soweit darin auf die „Würde und Integrität des Berufsstandes“ abgestellt wird; ist
das kontraproduktiv; auch das BVerfG verwendet z. T. noch tradierte Kriterien.
51 BGH NJW 2001, 2087 u. 2886.
52 BGH NJW 2001, 2087 u. 2886.
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det werden könne.53 Diese Ansicht hat sich zwischenzeitlich
weitgehend durchgesetzt. Der BGH54 erwähnt seine alte
Rechtsprechung nicht und suggeriert somit – wie bei Gerichten nicht selten – Rechtsprechungskontinuität, obwohl faktisch Diskontinuität besteht. Entscheidend ist, dass er sogar
auch eine eindringliche und – im Rahmen des Zulässigen –
aufdringliche Erinnerungswerbung für zulässig erachtet. In
jedem Fall hat der BGH mit dieser Entscheidung das Grab
für die Restbestände freiberufsspezifischer Werberechtsbeschränkungen weit geöffnet.

VIII. Abschaffung der Kammern, der Satzungsversammlung und der Berufsgerichtsbarkeiten
Wenn die Entmythologisierung der Freien Berufe in den
letzten Jahren unbestritten zu einem weitgehenden Abbau
des freiberufsspezifischen Sonderrechts geführt hat, dann
drängt sich die Frage gerade zu auf, was mit den zur Durchsetzung des Berufsrechts geschaffenen Einrichtungen auf
der Ebene der Verwaltung und Justiz geschehen soll. Sie
wird bisher vollständig tabuisiert. An das „Schlachten dieser
heiligen Kühe“ denkt bisher noch niemand, obwohl sie Geld
– hier der Zwangsmitglieder – kosten, ohne entsprechende
Leistungen zu erbringen. Eine Evaluierung des deutschen
Kammerwesens ist aber überfällig.
1. Keine Selbstverwaltungsfunktionen
Zumindest bei den steuer- und rechtsberatenden Berufen
kann mit Fug und Recht gesagt werden, dass sie überflüssig
sind. Sie haben keine nennenswerten Aufgaben mehr, welche selbstverwaltungsgeeignet sind. Dies ist bei der Berufsaufsicht nicht der Fall; hier scheidet jede Partizipation per se
aus. Auch die neuerlich den Rechtsanwaltskammern übertragene Zulassungsfunktion ist für eine Beteiligung der Mitglieder völlig uninteressant. Die Satzungsversammlung bei den
Rechtsanwälten hat seit Jahren keine relevante Funktion
mehr. Sie kostet nur Zeit und Geld, da ein Bedarf an berufsspezifischem Satzungsrecht nicht zu entdecken ist. Man bastelt dort mangels echten Aufgaben an Details der Fachanwaltschaften herum oder zündet Nebelkerzen, wenn die
unbestimmte Begriffsbestimmung für die Kanzlei auf die
Zweigstelle übertragen wird. Das wird getopt, wenn man
dann auch noch – wie in diesem Fall – sich mit dem Bundesjustizministerium vor dem BGH über das Bestehen einer
Satzungskompetenz streitet.55
Wenn im Übrigen kein Bedarf mehr für ein spezielles
Berufsrecht besteht, dann stehen auch dafür geschaffene
spezielle Berufsgerichtsbarkeiten zur Disposition. Sie leidet
bei den Anwälten schon jetzt wegen notorischer Unterbeschäftigung an Praxiserfahrung. Die Einführung der VwGO
mit der Zulassungsberufung nach § 124 VwGO wird auch
den BGH weitgehend beschäftigungslos machen, nachdem
er sich in den vergangenen Jahren nur noch mit – meist aussichtslosen – Vermögensverfallsachen zu beschäftigen hatte.

2. Fehlende Kompetenz
Die Tabuisierung der Selbstverwaltungsproblematik hat bisher auch den Blick versperrt für das Problem, das sich aus
der Ehrenamtlichkeit der Kammern ergibt. So sehr ein solches Engagement zu begrüßen ist, so überwiegen doch die
Schattenseiten. Wenn die Verwaltungsaufgaben der Kammern weitgehend zur gesetzesgebundenen Verwaltung gehören, dann müssen sie auch professionell erledigt werden.
Eben dies ist bei den Kammern nicht immer gewährleistet.
Nur daraus erklärt sich ihre rechtsstaatliche Negativbilanz
mit einem – wie die vergangenen 50 Jahre gezeigt haben –
hohen Anteil schlicht rechtswidriger Entscheidungen. Der
Fehler ist bei den Rechtsanwaltskammern strukturbedingt.
Schließlich entscheidet hier nach § 73 BRAO der Vorstand;
seine Zusammensetzung aus hauptberuflich nicht im Berufsrecht Tätigen führt zwangsläufig zur Gefahr fehlerhafter
Entscheidungen. Das ist aber nicht hinnehmbar.
3. Selbstverwaltungsmythos
Die funktionale Selbstverwaltung der Kammern in Deutschland lebt heute weitgehend nur noch von einem tradierten
eher staatsfeindlichen, unfreiheitlichen und undemokratischen Mythos. Er bildet auf der Verwaltungsebene das Pendant zur freiheitsfeindlichen Freiberuflerideologie. Ihm ist
auch das BVerfG ist seinen kammerfreundlichen Entscheidungen erlegen. Im Beschluss zur Zwangsmitgliedschaft bei
den Industrie- und Handelskammern56 wurde noch einmal
alles an Argumenten angeführt, was der deutschen Tradition
zur Idealisierung des Selbstverwaltungswesens entspricht.
Auf die Anlegung eines verfassungskonformen, strengen
Maßstabs – er wurde nur einmal bei den Arbeitnehmerkammern angewandt57 – wie auch auf die längst überfällige kritische empirische Analyse der freiberuflichen funktionalen
Selbstverwaltung wird bis zum heutigen Tag verzichtet.

IX. Ausblick
Die Entwicklung von der Freiberuflichkeit zur Gewerblichkeit aller Dienstleistungsberufe ist bei den rechts- und steuerberatenden Berufen nicht mehr aufzuhalten. Es gilt Abschied zu nehmen von tradierten Projektionen mit
verklärten Idealbildern freiberuflicher Berufsausübung. Alle
für die Freiberufler bestehenden Restriktionen gehören auf
den europa- und verfassungsrechtlichen Operationstisch
zwecks Prüfung, ob sie wirklich aus zwingenden Gründen
des Gemeinwohls erforderlich sind. Soweit dies nicht der
Fall ist, sind sie aufzuheben.

Dr. Michael Kleine-Cosack, Freiburg i. Br.
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Verwaltungsrecht.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

53
54
55
56
57

Vgl. Kleine-Cosack, BRAO, § 43 b Rn. 1. ff.
BGH AnwBl 2010, 285.
Vgl. BGH Az. AnwZ (P) 1/09.
BVerfG NVwZ 2002, 335.
BVerfGE 38, 281 ff.
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Die Zukunft der freien
Berufe – ein kritischer
Blick auf die Anwaltschaft
Gedanken zum Gegenstand des 68. Deutschen
Juristentags 2010
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

Nicht das Berufsrecht wird über die Zukunft der freien Berufe entscheiden. Am Ende wird das Verhalten der Berufe
im Markt entscheiden, was von ihnen als freier Beruf Bestand hat. Der Autor zeichnet nach, welche Zukunftsanforderungen die Anwaltschaft zu meistern hat – und was das auch
für die anwaltliche Selbstverwaltung bedeutet. Zur Zukunft
der freien Berufe siehe auch in diesem Heft die Aufsätze von
Kleine-Cosack (ab Seite 537) und Mann (ab Seite 551).

A. Einleitung
Der vom 21. bis 24. September 2010 in Berlin statt findende
68. Deutsche Juristentag (DJT) wird in einer eigenen Abteilung mehrere Tage über die Zukunft der freien Berufe diskutieren und, seiner Tradition folgend, rechtspolitische Empfehlungen verabschieden. Der DJT hat sich in der
vergangenen Dekade erfreulich oft mit die Anwaltschaft unmittelbar betreffenden, im weitesten Sinne berufsrechtlichen
Fragen befasst1. 2004 wurde über das zukünftige Rechtsdienstleistungsrecht diskutiert2, 2008 über die Mediation3
und 2010 nun über die „Zukunft der freien Berufe“4. Dass
der DJT auf seiner viel beachteten Jubiläumsveranstaltung –
2010 feiert die Vereinigung ihr 150. Gründungsjubiläum5 –
das Thema „Freie Berufe“ in den Blick nimmt, belegt anschaulich, dass die Frage nach der zukünftigen Position der
Freiberufler in der Gesellschaft zunehmend auch außerhalb
des Kreises der unmittelbar Betroffenen gestellt wird und die
Betroffenen auf diese Fragen Antworten bieten müssen.
Traditionell diskutieren die Abteilungen des Juristentages
auf der Grundlage eines im Vorfeld erstellten Gutachtens eines renommierten Rechtswissenschaftlers. Autor des Gutachtens der Abteilung „Berufsrecht“ ist der Hamburger
Staatsrechtsprofessor Jörn Axel Kämmerer. Nahe liegend und
reizvoll wäre es, in diesem Beitrag Argumentationshaushalt
und Ergebnisthesen des Gutachters zu diskutieren. Ort und
Zeitpunkt für eine solche Diskussion unter Einbeziehung
des Gutachters sollte freilich der Juristentag selbst sein (das
Gutachten skizziert in diesem Heft die Bücherschau auf
S. 617). Daher will dieser Beitrag versuchen, einige weitere
Aspekte in die Diskussion über die Zukunft der freien Berufe einzuführen, die bislang kaum erörtert worden sind
und auf diese Weise einen anderen Akzent als das DJT-Gutachten setzen.
Im Zentrum der nachfolgenden Überlegungen soll, anders als im Gutachten, keine Analyse der Regulierbarkeit der
freien Berufe und der Vereinbarkeit existierender berufsrechtlicher Normen mit höherrangigem Recht stehen. Nachgedacht werden soll vielmehr über einige sehr grundsätzliche Aspekte einer künftigen Regulierung von Freiberuflern6
am Beispiel der Anwaltschaft:
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9
Welchem Regulierungskonzept wird das Berufsrecht der
Zukunft folgen?
9
Welchen Beitrag muss die Anwaltschaft leisten, damit
die Idee der Selbstverwaltung zukunftsfähig ist?
9
Ist sichergestellt, dass zu einer Dienstleistung, die dem
Gemeinwohl dient, künftig auch die Allgemeinheit Zugang
hat?
9
Worauf muss die Anwaltschaft achten, um eine Verwässerung der Grenzen zwischen Gewerblichkeit und Freiberuflichkeit zu vermeiden?
Diese vier Fragestellungen sind nur eine kleine Auswahl aus
einem großen Strauß von weiteren Zukunftsfragen, die der
Aufarbeitung harren, in diesem Beitrag aber nicht vertieft
werden können. Benannt seien sie gleichwohl als Merkposten: Wie halten wir es etwa, auch mit Blick auf gesamteuropäische Entwicklungen, künftig mit der Berufsqualifizierung
durch Ausbildung und Spezialisierung? Welche sachgerechte
Balance finden wir in Zeiten, in denen in einer Wissensgesellschaft die Idee des „life-long learning“ immer mehr
Platz greift, zwischen den vergleichsweise hohen fachlichen
Anforderungen an den Berufszugang und den bis dato geringen Erwartungen, die wir gegenüber der berufsbegleitenden
Fortbildung haben – insbesondere wie rechtfertigen wir dauerhaft das Eine bei Fehlen des Anderen? Wie kann die Idee
einer monistisch verfassten Anwaltschaft in einer segmentierten Profession aufrechterhalten werden? Wer bzw. was ist
künftig zentraler Bezugspunkt berufsrechtlicher Regulierung
– wie bisher der Anwalt oder nicht doch die Organisation, in
der er wirkt – oder gar die Rechtsdienstleistung als solche?
Wird es möglich sein, unter Hinweis auf die Besonderheiten
der anwaltlichen Tätigkeit im Berufsgesetz als lex specialis
dauerhaft Materien des Vertrags-, Gesellschafts-, Wettbewerbs- oder Verwaltungsrechts abweichend von den leges
generales zu regeln?

B. Regulierung
Die berufspolitische Diskussion der vergangenen zwei Jahre
stand ganz im Zeichen einer Auseinandersetzung über die
Notwendigkeit der Etablierung „berufsethischer Grundsätze“
der Anwaltschaft. Sie geht zurück auf einen Vortrag des Präsidenten des Deutschen Juristentages, Martin Henssler, den
er im Juni 2008 auf einer Festveranstaltung aus Anlass des
100jährigen Gründungsjubiläums der Hans-Soldan-Stiftung
in Berlin gehalten hat. Henssler formulierte in diesem Vortrag7 die These, dass es für die Anwaltschaft besonders nahe
liege, ethische Richtlinien zu verabschieden, in denen die

1

2

3

4

5
6
7

Zuvor etwa Everling, Verhandlungen des 58. Deutschen Juristentages München
1990, Band I: Gutachten / Teil C: Welche gesetzlichen Regelungen empfehlen sich
für das Recht der rechtsberatenden Berufe?
Vgl. Prütting/Rottleuthner, Verhandlungen des 65. Deutschen Juristentages Bonn
2004 Band I: Gutachten / Teil G+H: Rechtsberatung zwischen Deregulierung und
Verbraucherschutz, München 2004.
Vgl. Heß, Verhandlungen des 67. Deutschen Juristentages Erfurt 2008 Band I:
Gutachten / Teil F: Mediation und weitere Verfahren konsensualer Streitbeilegung,
München 2008.
Vgl. Kämmerer, Verhandlungen des 68. Deutschen Juristentages Berlin 2010 Band
I: Gutachten / Teil H: Die Zukunft der Freien Berufe zwischen Deregulierung und
Neuordnung, München 2010.
Vgl. DJT (Hrsg.), Festschrift 150 Jahre Deutscher Juristentag, München 2010.
Aus soziologischer Sicht jüngst Hommerich, Die Freien Berufe und das Vertrauen
in der Gesellschaft, 2010.
Henssler, AnwBl. 2008, 721ff.
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Anwaltschaft unter Einbeziehung der Mandantensicht die
„communis opinio“ im Berufsstand festhalte, dessen Ansehen positiv steuere und Grundsätze guter anwaltlicher Unternehmensführung etabliere8. Die nicht zuletzt auch durch
Berichterstattung in der Tagespresse9 angeregten Reaktionen
auf diesen Denkanstoß waren in ihrer Vehemenz ein wenig
überraschend. Der damalige DAV-Präsident Kilger nahm unverzüglich Stellung10, zahlreiche bekannte Berufspolitiker
und -rechtler meldeten sich zu Wort11. Sowohl auf dem Anwaltstag 2009 als auch auf dem Anwaltstag 2010 wurde von
prominenten Standesvertretern zum Thema diskutiert12. Kritik, so ist der Eindruck, überwiegt, die Zustimmung ist eher
verhalten13. Debattiert wird gerne über Formelles, nicht über
Substanzielles: Ist es überhaupt zulässig, berufsethische Regeln zu formulieren – wären diese nicht Standesregeln im
neuen Gewand? Nachgedacht wird über die verfassungsrechtliche Dimension der Verbindlichkeit, über Organe, die
solche Regeln formulieren könnten. Zu dem ist die Diskussion im Semantischen verhaftet – Kritik macht sich an den
Begriffen „Ethik“ und „Richtlinien“ fest. Der Sache nach
geht es freilich, so mein Eindruck14, mehr um „professional
governance“ und weniger um „ethische Richtlinien“15. Der
Verzicht auf die Begrifflichkeiten „Ethik“ und „Richtlinien“,
die der gesamten Diskussion unwillkürlich eine nicht hilfreiche philosophische Schwere und juristische Förmlichkeit geben und zugleich vom Kern des Problems ablenken, würde
eine ergebnisoffene Auseinandersetzung darüber ermöglichen, dass die eingeforderte Etablierung von „Grundsätzen
guter anwaltlicher Unternehmensführung unter Einbeziehung der Mandantensicht“ einem modernen Berufsrechtsverständnis entspricht, das sich international gegenwärtig
durchsetzt16.
Die international vernehmlicher werdende Forderung
nach einem neu akzentuierten Berufsrechtsverständnis ist
eng verwoben mit der Diskussion über die Frage, welchem
Regulierungsansatz Berufsrecht überhaupt folgt bzw. folgen
sollte. Für das deutsche Berufsrecht ist weiterhin prägend,
dass es sich um eine Ansammlung von Geboten und Verboten handelt. Dieser proskriptiv und präskriptiv geprägte
Regulierungsansatz steht international auf dem Prüfstand,
weil das Ausland im Bemühen um ein modernes Berufsrecht
ein neuer Regulierungsschwerpunkt verfolgt: Er soll künftig
weniger auf zahlreichen Berufsausübungsregeln und mehr
auf nicht sehr zahlreichen zentralen Berufsausübungsgrundsätzen liegen. Es geht damit um eine „principles-based regulation“. Berufsrecht soll, so die Überlegung, stärker den Gedanken der Aspiration in den Blick nehmen und nicht die
Nicht-Verletzung von Verboten. In diesem Sinne soll Berufsrecht weniger stark als Aufsichtsrecht ausgestaltet sein und
sich stärker als Konsumentenschutzrecht verstehen. Die Idee
eines solchen Dogmenwechsels ist nicht gänzlich neu, die
Diskussion „rules v. principles“ wird im Bereich der Finanzdienstleistungen seit den 1990er Jahren geführt und hat
durch die globale Finanzmarktkrise in der jüngsten Vergangenheit einen neuen Impetus erhalten. Für das Berufsrecht
der Anwaltschaft, das als pars pro toto für das Berufsrecht
vieler regulierter freier Berufe stehen kann, ist sie freilich
noch vergleichsweise neu.
Lord Hunt of Wirral hat Ende 2009 in seinem von der Law
Society beauftragten „Legal Regulation Review“ für England
und Wales ein primär proskriptiv und präskriptiv geprägtes
Berufsrecht als nicht mehr zeitgemäß verworfen, die Solicitors Regulation Authority (SRA) im Sommer 2010 ein KonsulDie Zukunft der freien Berufe – ein kritischer Blick auf die Anwaltschaft, Kilian

tationsverfahren zu ihrem Plan durchgeführt, den traditionellen Ansatz der Regulierung der Solicitor aufzugeben. Das
Council Of Australian Governments (COAG) hat 2009 eine Reform der Regulierung der Anwaltschaft in Australien auf den
Weg gebracht, deren Ergebnis sein soll, dass – so die Formulierung des Legal Services Commissioners für New South Wales, Steve Marks -, „regulators worry less about dotting the „i“s
and crossing the „t“s. Auch diese internationale Diskussion
über „richtige Regulierung“, dies sei nicht verschwiegen,
wird, ähnlich wie die nationale Debatte über „ethische Richtlinien“, teilweise recht holzschnittartig geführt und resultiert
bisweilen in Missverständnissen. Es sei daher betont, dass es
nicht, wie man meinen könnte, um die Etablierung einer
neuen „reinen Lehre“ und um den vollständigen Abschied
vom Gewohnten geht, sondern lediglich um eine Neuakzentierung. Bereits heute folgt die Regulierung in vielen Bereichen einem gemischten Ansatz von proskriptiven bzw.
präskriptiven Normen einerseits und eher allgemeinen Vorgaben zu Marktverhalten andererseits17.
Interessant wird die Analyse der Geschehnisse auf internationalem Parkett für den deutschen Berufsrechtler vor allem durch ganz aktuelle Strömungen: Lag der Fokus bei der
Entwicklung weg von „rules“ und hin zu „principles“ zunächst darauf, detaillierte Verbote und Gebote dort, wo dies
notwendig erschien, durch eher allgemein gehaltene Grundsätze der Berufsausübung zu ersetzen, hat die Reformdiskussion in jüngster Vergangenheit eine Neuausrichtung erfahren, indem als Desiderat nun eine „outcomes based regulation“
(„OBR“) definiert wird. Sie verfolgt als Regulierungsansatz
nicht, Gebote und Verbote lediglich durch allgemeine
„Grundsätze“ zu ersetzen, sondern Ziele zu definieren, die
ein Berufsangehöriger im Interesse seines Auftraggebers
und unter Berücksichtigung seiner gesamtgesellschaftlichen
Funktion erreichen soll. Die englische Rechtsprofessorin
Julia Black hat diesen Ansatz wie folgt beschrieben: „Regulierung entfernt sich von einem Verständnis von „Befehl und
Gehorsam“ hin zu einem Miteinander, in dem der Regulierer den Regulierten seine Ziele und Erwartungen deutlich in
Form von Berufsausübungsgrundsätzen kommuniziert“18.
Berufsrecht knüpft bei einem solchen Ansatz nicht mehr so
stark wie in der Vergangenheit prozessorientiert an typische
anwaltliche Verhaltensweisen in unterschiedlichen Phasen
des Mandats an, sondern definiert Zielvorgaben für den
Standard professionellen Handelns.

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Henssler, AnwBl. 2008, 721, 728f.
Jahn/Budras, FAZ vom 11.6.2008: „Rechtsanwälte brauchen berufsethische Richtlinien“.
AnwBl. 2008, 750 („DAV-Präsident Kilger gegen kodifizierte Ethikrichtlinien“) sowie
Kilger, AnwBl. 2008, 824.
Etwa Singer, AnwBl 2009, 393ff.; Hellwig, AnwBl 2008, 644, 652; ders. 2009, 465,
471; Kleine-Cosack, AnwBl. 2008, 768 (Fn. 2).
Vgl. Kallenbach, AnwBl 2009, 514f.; dies., AnwBl 2010, 491f.
Zustimmend etwa Staehle, Kammermitteilungen München IV/2008, S. 1.
In diese Richtung deutend auch Hellwig, AnwBl 2009, 465, 471.
Vgl. auch Henssler, AnwBl 2009, 1, 7, der dort auch den Begriff der „ethischen
Standards“ verwendet.
Colorandi causa sei angemerkt, dass die Richterschaft seit fast einem Jahrzehnt
weitgehend unbemerkt von der Anwaltschaft auf internationaler Ebene Berufsausübungsprinzipien erarbeitet, die trotz ihrer Fixierung nicht den Charakter von
Disziplinarrecht, sondern von „standards of ethical conduct of judges“ haben; vgl.
zu diesem sog. „Bangalore-Prozess“ The Judicial Integrity Group (Hrsg.), Commentary On The Bangalore Principles Of Judicial Conduct, 2007.
Vgl. nur Anand, 49 Harvard International Law Journal 111, 112 (2008).
Black, Forms And Paradoxes Of Principles Based Regulation, LSE Legal Studies
Working Paper No. 13/2008; abrufbar unter: http://ssrn.com/abstract=1267722.
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Die englische Solicitors Regulation Authority hat bereits
den 6.11.2011 als Starttermin für die neue Welt des Berufsrechts festgelegt19. In dieser wird „OBR“ lediglich eine relativ
geringe Zahl von Berufsausübungsprinzipien definieren und
diese auf einzelne Aspekte der Berufstätigkeit hinunter brechen. Für diese Bereiche werden die unter Berücksichtigung
der Prinzipien zu erreichenden Ziele definiert, ohne genau
vorzugeben, wie dies zu geschehen hat. „Outcomes based regulation“ hat damit ein finales Element und löst sich von einem
Regulierungsansatz, der einzelne professionelle Handlungen
des Freiberuflers relativ detailliert vorbestimmen möchte
und der unterstellt, dass die Beachtung dieser Berufsausübungsregeln den Anwalt zu einem guten Anwalt und
die anwaltliche Rechtsdienstleistung zu einer guten Rechtsdienstleistung macht. „Outcomes based regulation“ will damit
das Phänomen adressieren, dass ein auf zahlreiche Einzelpflichten setzender Regulierungsansatz – ebenso wie das für
die Haftung relevante zivilrechtliche Pflichtenprogramm –
typischerweise nicht dazu führt, dass der Rechtsanwalt ein
guter Rechtsanwalt ist, sondern nur dazu, dass er ein nicht
berufspflichtenvergessener Rechtsanwalt ist, der Minimalstandards nicht unterschreitet. Was einen „guten“ Anwalt
und eine „gute“ Rechtsdienstleistung ausmacht, definiert Berufsrecht traditionell weder in einem öffentlich-rechtlichen
noch in einem zivilrechtlichen Sinne – es nimmt vielmehr
den gerade noch nicht mangelhaft agierenden Rechtsanwalt
und die gerade noch nicht mangelhafte Rechtsdienstleistung
in den Blick.
Was hat dies alles nun mit ethischen Richtlinien zu tun,
über die wir in Deutschland diskutieren? Wenn Henssler vorschlägt, Grundsätze guter anwaltlicher Unternehmensführung zu etablieren und hierbei die Mandantensicht einzubeziehen, lässt sich dies letztlich auch als eine Spielart der
„outcomes-based regulation“ verstehen. Das viel zitierte „soft
law“ spielt bei einem solchen Regulierungsansatz eine erhebliche Rolle: Diejenigen, die den Fokus des sanktionsbewehrten Berufsrechts von der Prozessorientierung weg und hin
auf Zielvorgaben richten, geben sich nicht der Illusion hin,
dass entsprechende Ziele ohne sachgerechte Anleitung erreicht werden können. Daher wird das verpflichtende, sanktionsbewehrte Berufsrecht in erheblichem Umfang ergänzt
durch nicht-bindendes „soft law“. Die SRA etwa möchte zwei
Kategorien dieses „soft law“ schaffen – Verhaltensempfehlungen („indicative behaviour“) und Leitlinien („guidances“)20. Verhaltensempfehlungen sollen für jene Bereiche formuliert
werden, für die die Erwartung besteht, dass ohne die Beachtung bestimmter Verhaltensweisen die Zielvorgaben nicht
erreicht werden können. Anwälte sind nicht verpflichtet, sich
an diese Verhaltensempfehlungen zu halten, die Aufsichtsbehörde wird allerdings im Rahmen der Ausübung der Aufsicht mit einer widerleglichen Vermutung operieren, dass
ohne Beachtung der empfohlenen Verhaltensweisen ein Risiko besteht, dass die Zielvorgaben nicht erreicht werden.
Dem Rechtsanwalt steht es hierbei jederzeit frei, das Gegenteil nachzuweisen, so dass ein merkwürdiger Zwitter zwischen verbindlichem „hard law“ und unverbindlichem „soft
law“ geschaffen wird. Im Gegensatz zu den Verhaltensempfehlungen sollen Leitlinien nur einen denkbaren Weg zur
Zielerreichung aufzeigen, sie nehmen für sich nicht in Anspruch, ein Ideal zu sein. Deutlich wird durch diesen Ansatz,
dass die Frage des „soft law“ im Bereich des Anwaltsrechts
im Ausland nicht isoliert von dem Schicksal des traditionellen Gesetzes- und Satzungsrechts diskutiert wird – während

19 Der neue „Code of Conduct“ soll sich auf die Statuierung von Zielen konzentrieren.
Sie sind, so die wörtliche Formulierung, “standards of service that all involved in
the provision of legal services will wish to deliver in order to benefit consumers of
legal services and the public. Diese Zielvorgaben werden für den Berufsträger
nicht bloße Aspiration sein, sondern Pflicht. Nur dort, wo dies unverzichtbar ist,
etwa im Bereich der Behandlung von Fremdgeldern, soll es weiterhin entsprechend der überkommenen Berufsrechtstradition detailreiche Vorschriften geben,
die genaue Handlungsanleitungen bieten.
20 Solicitors Regulation Authority (Hrsg.), Outcomes-focused regulation – transforming
the SRA’s regulation of legal services, London 2010, S. 12.
21 Vgl. etwa Singer, AnwBl 2009, 393, 395.
22 Europäische Gemeinschaften (Hrsg.), Handbuch zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie, 2007, S. 55.
23 Europäische Gemeinschaften (Hrsg.), aaO, S. 55.
24 Vgl. etwa die Forderung von Knöfel/Mock, AnwBl 2010, 230 und die scharfe Replik
von Streck, AnwBl 2010, 491.
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in Deutschland über „berufsethische Richtlinien“ bislang als
eine Art Parallelwelt diskutiert, eine Verschränkung nicht gesehen wird21.
Nicht verkannt werden sollte, dass das im Ausland propagierte Regulierungsmodell auch von strategischen Überlegungen getragen sein dürfte, die den fortwährenden Angriffen der europäischen und nationalen Wettbewerbshüter auf
das vermeintlich wettbewerbsfeindliche Berufsausübungsrecht der freien Berufe Rechnung tragen, auf Zentrifugalkräfte innerhalb des Berufsstand reagieren und die Wettbewerbssituation der einheimischen Rechtsdienstleister
verbessern: Zum einen führt „outcomes-based regulation“ zu
einer faktischen Deregulierung in vielen Bereichen, ohne
völlig darauf zu verzichten, das Verhalten der Berufsangehörigen mittelbar zu steuern. Ob dies die Wettbewerbshüter in
Brüssel zufrieden stellen wird, bleibt abzuwarten, das Konzept bietet aber im Ansatz eine geringere Angriffsfläche und
macht durch die explizite Formulierung der Regulierungsziele die Vermittlung einer Rechtfertigung von Einschränkungen der Grundfreiheiten präsumtiv einfacher. Dies gilt
umso mehr, als dieser Regulierungsansatz einem Petitum
des Europäischen Normgebers in besonderem Maße Rechnung trägt: Der europäische Normgeber verlangt mit Art. 26
RiLi 2006/123/EG von den Mitgliedsstaaten, aktive Schritte
zu unternehmen, um Dienstleistungserbringer zu ermutigen, freiwillige Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung zu
ergreifen. Mögliche Maßnahmen sind nach der Vorstellung
des Normgebers u. a. die Etablierung von Verhaltenskodices
und freiwilligen Normen in Zusammenarbeit mit Berufsverbänden und Verbraucherorganisationen22. Explizit wird dieses Desiderat als Grundlage für eine langfristige Politik zur
Qualität von Dienstleistungen bilden, die auf europäische
Ebene durch die Mitgliedstaaten und die Kommission zu
entwickeln ist23. Zum anderen dürfte mit dem neuen Konzept die Hoffnung verbunden sein, den Anspruch einer monistischen Profession trotz einer immer stärkeren Ausdifferenzierung der Erscheinungsformen der anwaltlichen
Berufsausübung in einem zunehmend segmentierten Berufsstand aufrecht erhalten zu können. Die jüngst auch in
Deutschland beiläufig aufgekommene Diskussion, ob es besonderes Berufsrecht für bestimmte Teilgruppen der Anwaltschaft geben sollte24, zeigt die Schwierigkeiten eines präskriptiv und proskriptiv ausgerichteten Berufsrechts, Akzeptanz
in allen Teilgruppen der Anwaltschaft zugewinnen. Mit einer
neu akzentuierten Regulierung ist auch die Hoffnung verbunden, auf unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen
in Einzelfragen eingehen zu können, ohne das verbindende
Ganze aus dem Blick zu verlieren. Ob dies gelingt, erscheint
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nicht zweifelsfrei, der Ansatz ist aber bereits deshalb diskussionswürdig, weil er in konkurrierenden Rechtsordnungen
an Bedeutung gewinnt. Schließlich wird ein weiterer Vorteil
des neuen Regulierungsansatzes in der größeren Flexibilität
des neu akzentuierten Regulierungskonzeptes gesehen, auf
Entwicklungen am Rechtsdienstleistungsmarkt und Bedürfnisse der dort Tätigen zu reagieren. Wer etwa in Deutschland
ob der rasanten Öffnung des englischen (und australischen)
Berufsrechts hin zu dem, was als „Alternative Business
Structures“ bezeichnet wird25, überrascht ist, verkennt, dass
sich eine der Idee der „outcomes based regulation“ verpflichtete
Diskussion nicht all zu sehr mit Detailfragen aufgehalten
hat, wie zahlreiche Einzelvorschriften des überkommenen
Berufsrechts mit zuvor undenkbaren Formen interdisziplinärer und fremdkapitalisierter Berufsausübung vereinbar sein
könnten oder nicht.
Kein Zweifel: Eine Methode der Regulierung, bei der das
Erreichen bestimmter Zielvorgaben zum Maßstab des Handelns gemacht wird, wirft für den Juristen, den deutschen Juristen insbesondere, grundlegende Fragen auf. Genügt ein
solcher Ansatz den Anforderungen an Bestimmtheit und
Vorhersehbarkeit von Verwaltungshandeln, soll Verhalten
tatsächlich von seinem Ergebnis ausgehend retrospektiv bewertet werden? Diese berufspolitisch und verfassungsrechtlich interessanten und komplexen Fragen werden zu diskutieren sein, wenn sich Deutschland an der internationalen
Diskussion beteiligt. Wie auch immer man zu diesen neuen
Ideen steht, wichtig ist, dass diese Diskussion nicht an
Deutschland vorübergeht, wir über „ethische Richtlinien“
nicht mit dem falschen Schwerpunkt und primär rückwärtsgewandt debattieren.

C. Kommerzialisierung
Zum festen Bestandteil der Diskussion über die freien Berufe gehört von jeher die bewusste Abgrenzung der ihnen
Zugehörigen von den Gewerbetreibenden. Nach verbreitetem
Verständnis grenzen sich die freien Berufe vom Gewerbe neben anderen Unterscheidungsmerkmalen durch die Freiheit
vom Entgeltmotiv, durch eine altruistische Berufsauffassung
ab. Angesichts der Tatsache, dass heutzutage auch die freiberufliche Tätigkeit dem Erwerb des Lebensunterhalts dient
und in diesem Sinne „auf Erwerb“ gerichtet ist, wird eine
überidealisierende Auffassung von der altruistischen Einstellung des Freiberuflers den tatsächlichen Gegebenheiten freilich nicht gerecht26. Die freien Berufe stellen keine, wie Talcott Parsons bereits 1939 formuliert hat, „altruistische Insel
innerhalb einer im Übrigen egoistischen Berufswelt“ dar27.
Die Mahnung, dass ein entmythologisiertes Verständnis der
Freiberuflichkeit notwendig ist28, kann daher nur erneut erhoben werden. Ein solches Verständnis muss als Ausgangspunkt die Erkenntnis wählen, dass es einen Unterschied zwischen manifestierten Erwartungen und tatsächlichem
Verhalten der Freiberufler gibt29. Taupitz hat zutreffend darauf hingewiesen, dass für eine Kennzeichnung der freien
Berufe nur wesentlich ist, dass die freiberuflich Tätigen
mehr als andere Erwerbstätige einem wirtschaftsethischen
Postulat unterliegen, sich bei ihrer Berufsausübung nicht
primär von Erwerbsaussichten leiten zu lassen30. Individuelles Erfolgsstreben wird daher stärker als im gewerblichen Bereich sanktioniert und kanalisiert, ist der Berufstätigkeit aber
nicht wesensfremd31. Das Gewinnstreben muss vielmehr in
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seiner Relation zu anderen Interessen gesehen und bewertet
werden32. Bei der Kollektivitätsorientierung der Freiberufler
handelt es sich letztlich um eine besonders ausgeprägt statuierte Rollenerwartung33. Um ihr gerecht zu werden, ist eine
Relativierung des Gewinnstrebens ausreichend, nicht aber
seine Aufgabe erforderlich34.
Dies vorausgeschickt, bietet die seit 2006 bewirkte teilweise Deregulierung des anwaltlichen Vergütungsrechts35, so
sehr sie auch rechtspolitisch geboten und in Teilbereichen
rechtlich notwendig gewesen ist, das größte Potenzial, zu einer Enttäuschung der „besonders ausgeprägt statuierten Rollenerwartung“ zu führen und damit zu einem schwindenden
Verständnis der Gesellschaft für die Rechtfertigung von Monopolrechten und Privilegien, die Freiberufler traditionell für
sich in Anspruch nehmen können. Die aufgrund der Freiberuflichkeit gebotene Relativierung des Gewinnstrebens
macht es erforderlich, dass Berufsträger neu gewonnene
Freiheiten besonders verantwortungsvoll und mit einer gewissen Zurückhaltung nutzen. Hiermit ist bei einem Blick
auf anwaltliche Vergütungsvereinbarungen keineswegs eine
Relativierung der anwaltlichen Vertragsfreiheit gemeint,
wohl aber ein geschärftes Bewusstsein dafür, dass nicht alles,
was rechtlich zulässig wäre, auch opportun ist. Die gegenwärtig in immer größerer Zahl veröffentlichten Gerichtsentscheidungen, die Auseinandersetzungen von Rechtsanwälten
mit ihren Mandanten über geschlossene Honorarvereinbarungen manifestieren36, bieten deshalb gewissen Anlass
zur Sorge. Gestritten wird über die Zahl abgerechneter Stunden, die Höhe des Stundensatzes, die abrechenbaren Intervalle bei zeitabhängiger Vergütung. Nicht mehr lange dauern
dürfte es, bis es zu ersten Streitigkeiten über die Angemessenheit von Erfolgshonoraren oder Erfolgsbeteiligungen
kommt. Viele dieser anwaltlichen Klagen sind zweifelsfrei
berechtigt und wenig mehr als Ausdruck der Jahoda’schen
Erkenntnis: „In punkto Honorar ist der Klient stets undankbar!“37. Gleichwohl: Nicht immer hat man den Eindruck,
dass in völlig unangreifbarer Art und Weise abgerechnet
worden ist. Zweifelhaft ist hierbei seltener die Höhe des
Stundensatzes und häufiger der betriebene Aufwand an Zeit
und Personen, die Modalität der Abrechnung. Selbst wenn es
anders ist: Kann es etwa im Interesse der Anwaltschaft sein,
medienwirksam gerichtlichen Streit darüber zu führen, ob tat-

25 Vgl. Henssler, AnwBl 2009, 1. 5; Hellwig, AnwBl 2005, 342, 344.
26 Vgl. BGHZ 48, 313, 324. Ferner BVerfGE 10, 354, 368: „Die nüchterne Einsicht in
die reale gesellschaftliche und ökonomische Situation setzt sich gegenüber den
überkommenen standesideologischen Vorstellungen vom „freien Beruf“ in weitem
Maße durch.“
27 Vgl. Kairat, Professions oder freier Beruf?, Berlin 1969, S. 18.
28 Kilian, Der Erfolg und die Vergütung des Rechtsanwalts, 2003, S. 285.
29 So bereits Friedlaender/Friedlaender, RAO, 3. Auflage 1930, Einl., Anm. 11.
30 Taupitz, Die Standesordnungen der freien Berufe, 1991, S. 61
31 Friedlaender, Der Arbeitspreis bei den freien Berufen, München, 1933, S. 26f.; Leisner, NJW 1974, 478, 481; Taupitz, aaO, S. 62.
32 Ahrens, AnwBl 1992, 247, 249.
33 Taupitz, aaO, S. 62.
34 Kilian, aaO, S. 286.
35 Hierzu Kilian, BB 2006,1509ff. (§ 34 RVG), NJW 2009, 1905ff. (zu §§ 49b Abs. 2
BRAO, 4a RVG). Eine erste vorsichtige Deregulierung war bereits 1994 mit der
Aufhebung des Verbots der Gebührenunterschreitung im Bereich der außergerichtlichen Tätigkeit erfolgt.
36 BGH AnwBl 2010, 362; 2009, 554; 2009, 389; AGS 2009, 430; OLG Düsseldorf
AnwBl 2010, 236; MDR 2009, 672; OLG Celle, AGS 2010, 5; OLG Schleswig 2009,
554; OLG Koblenz ZEV 2009, 197; OLG München v. 25.11.2009, Az. 7 U 4007/09;
OLG Frankfurt v. 17.12.2008, Az. 4 U 3/08; LG Bremen ZAP EN-Nr 450/2009.
37 Das komplette Gedicht ist in „Das Menschenrecht“ 1981, 7, 8 abgedruckt.
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sächlich 15 Minuten abgerechnet werden dürfen, wenn drei
Minuten gearbeitet wurde? Man mag hierfür mit einiger Anstrengung rechtliche Argumente finden können – nicht aber
das Verständnis der Bevölkerung, die allein das Benachteiligungspotenzial sieht und sich zu diesen Fragen, anders als
zu gesetzlich verordneten wertabhängigen Mittelgebühren
oder Betragsrahmengebühren, durchaus eine Meinung bildet
und auch auf diese gestützt Rolle und Funktion der Anwaltschaft wertschätzt. In diesem Bereich ist ein Kampf mit juristischen Argumenten möglicherweise vor Gericht zu gewinnen,
nicht aber in den Köpfen der Bevölkerung. Etwas weniger Orientierung an äußerstern Grenzen, die RVG und BGB abstecken, und ein wenig mehr mandantenorientiertes „Pricing“
dürfte der zukunftsweisendere Weg sein.
Die Lehren des in Sachen Zeit- und Erfolgshonorare
deutlich erfahreneren Auslands zu diesem Thema sollten
deutliche Warnung sein: Im Zentrum der öffentlichen Berufsschelte steht nicht selten die Vergütung der Anwaltschaft
– dies gilt in besonders besorgniserregendem Ausmaß für
die USA, wo die Anwaltschaft in den vergangenen Jahrzehnten einen dramatischen Ansehensverlust erlitten hat und dieser nicht zuletzt darauf zurückgeführt wird, dass die Vergütungspraxis der Anwaltschaft für die Bevölkerung eine
Relativierung des Gewinnstrebens, eine Kollektivitätsorientierung, nicht mehr hinreichend erkennen lässt. Sowohl die Abrechnung von Stundenhonoraren als auch die für die USA
charakteristische erfolgsbezogene Vergütung des Anwalts,
die nunmehr auch in Deutschland ermöglicht worden ist,
stehen gleichermaßen in der Kritik. Während etwa die Zeitvergütung ursprünglich als objektives und faires Vergütungsmodell gepriesen wurde, sieht es sich mittlerweile der Kritik
ausgesetzt, Ineffizienz, übertriebenes Prozessieren und betrügerisches Abrechnungsverhalten zu fördern38. Anwälte,
die auf der Basis von Erfolgshonoraren tätig sind, stehen in
der Kritik, weil sie sich häufig hohe Erfolgsbeteiligungen versprechen lassen, ohne ein nennenswertes Verlustrisiko eingehen. Bezeichnend ist, dass der amerikanische Soziologe
Marc Galanter in einer Studie zu der Frage, wie sich das
Image von Rechtsanwälten in populären Witzen widerspiegelt, dem Honorarthema unter der Überschrift „The Lawyer
As An Economic Predator“ („Der Rechtsanwalt als ökonomisches Raubtier“) einen eigenen Abschnitt widmen musste
– Beleg dafür, dass die Thematik dem juristischen Laien überaus negativ bewusst ist. Bewusstsein dafür, dass der Bedeutungsverlust des Tarifgesetzes ausgeprägtere Sensibilität in
Vergütungsfragen, aber auch mehr Transparenz und Kommunikation erfordert, ist daher in Zukunft unverzichtbar.

nur noch für einen kleinen Teil der Bevölkerung Leistungen
erbringt, dem fällt es schwer, den Gemeinwohlbezug seiner
Tätigkeit plausibel zu begründen. Augenfällig werden diese
Zukunftsherausforderungen bereits in der Gegenwart mit
Blick auf die Versorgung der Bevölkerung mit den freiberuflichen Leistungen der Heilberufe, die nur noch durch staatliche Intervention in erheblichem Ausmaß gewährleistet werden kann. Eine vergleichbare Versorgungsdiskussion ist mit
Blick auf die Rechtsberufe bislang noch nicht in den Gang
gekommen, nicht zuletzt wohl auch deshalb, weil die Versorgungssituation bislang – auf rein anekdotischer, nicht empirisch fundierter Basis – als recht zufriedenstellend wahrgenommen wird.
Der Zugang zu Rechtsdienstleistungen wird in Deutschland kostenseitig seit langem durch ein Drei-Säulen-Modell
gewährleistet: Zum einen hat der Gesetzgeber vor mehr als
130 Jahren das Prinzip der Quersubventionierung im Vergütungsgesetz etabliert, durch das niedrigwertige Streitigkeiten
zu einer relativ geringen anwaltlichen Vergütung führen,
während hochwertigere Streitigkeiten zu einer im Vergleich
überdurchschnittlich hohen Vergütung führen39. Unterstellt
man simplifizierend, dass „kleine Leute“ insbesondere „kleinere Rechtsstreitigkeiten“ austragen, hat dieses dem Tarifgesetz immanente Wirkungsprinzip eine signifikante soziale
Komponente. Als weitere Säule der Sicherstellung des Zugangs zum Recht hat die öffentliche Hand das staatlich finanzierte System der Prozesskosten- und Beratungshilfe
etabliert, das bedürftigen Bürgern, die sich anwaltlichen Beistand nicht leisten können, den Zugang zum Rechtsanwalt
öffnen soll40. Schließlich stellt auch das privatwirtschaftlich
organisierte System der Rechtsschutzversicherungen den Zugang zu anwaltlichem Dienstleistungen sicher, da es
Bürgern ermöglicht, sich zu relativ überschaubaren Kosten
für viele Bereiche des täglichen Lebens gegen das allgemeine
Lebensrisiko, in einen Rechtsstreit verwickelt zu werden, zu
versichern41.
Alle drei skizzierten Säulen, die bislang den Zugang zur
Dienstleistung der Rechtsanwälte sicherstellen, erodieren gegenwärtig in unterschiedlich starkem Maße in ihrem Fundament. Am augenfälligsten wird dies angesichts der Bemühungen der Bundesländer, die – im internationalen
Vergleich äußerst bescheidenen42 – Aufwendungen des Fiskus für die Beratungs- und Prozesskostenhilfe zu reduzieren43. Zur Beruhigung des rechtspolitischen Gewissens bei
diesem

Ist der zentrale Bezugspunkt der Legitimation der freien Berufe ihr Wirken im Gemeinwohlinteresse, also für alle
Bürger und damit im Reflex für das Gemeinwesen insgesamt, setzt dies gedanklich voraus, dass der Zugang zu
den gemeinwohlorientierten freiberuflichen Leistungen jedermann möglich ist, insbesondere nicht unüberwindbare
Kosten bestehen, die eine Inanspruchnahme faktisch
unmöglich machen. Die Gewährleistung des Zugangs aller
Bevölkerungsschichten zu einer Grundversorgung mit den
freiberuflichen Leistungen der freien Berufe im engeren
Sinne wird vor diesem Hintergrund eine Zukunftsherausforderung von erheblichem Ausmaß sein. Wer als Berufsgruppe

38 50 Prozent aller amerikanischen Anwälte gehen nach ihren Erfahrungen davon
aus, dass Mandanten von ihren Anwälten bei der Liquidation der vereinbarten
Stundenvergütung gelegentlich oder häufig betrogen werden. Auditoren, die sich
auf die Überprüfung anwaltlicher Vergütungsabrechnungen spezialisiert haben,
entdecken in 5-10 Prozent aller Rechnungen offensichtlich betrügerisches Abrechnungsverhalten und in weiteren 25-35 Prozent aller Fälle zumindest zweifelhaftes
Vergütungsgebaren, Kilian, aaO, S. 370 m.w.N. Die Probleme des Zeithonorars
werden durch weitere Zahlenwerte gestützt: 59 Prozent der amerikanischen Anwälte räumten in einer Umfrage ein, dass ein Tätigwerden gegen Zeithonorar regelmäßig oder gelegentlich dazu verleite, nicht notwendige, aber abrechenbare
Tätigkeiten zu entfalten. 34,6 Prozent meinten, Zeithonorare animierten in „gewisser“ (27,4 Prozent), „erheblicher“ (5,6 Prozent) beziehungsweise „sehr erheblicher“ (1,6 Prozent) Weise zu betrügerischem Verhalten gegenüber dem eigenen
Mandanten; Ross, [1991] 44 Rutgers Law Review 1, 16f.
39 Hierzu näher Hommerich/Kilian, Vergütungsvereinbarungen, 2007, S. 19ff.
40 Hierzu jüngst Hommerich/Kilian, BRAK-Mitt. 2010, 106ff.
41 Hierzu näher Hommerich/Kilian, Rechtsschutzversicherungen und Anwaltschaft,
2010, S. 79ff.
42 Vgl. BT-Drucks. 17/2164, Anlage 2, S. 72ff.
43 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Beratungshilferechts, BT-Drucks.
17/2164. Zu dem in der vorangegangenen Legislaturperiode bereits eingebrachten, inhaltsgleichen Entwurf (BR-Drucks. 648/08) etwa Corcilius/Remmert, Rpfleger
2008, 613ff.; Hansens, RVG-Report 2008, 9f.; Kilian, ZRP 2009, 9ff.
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– in rechtstatsächlicher Hinsicht weitgehend erkenntnisfrei
vorbereiteten44 – Gesetzesvorhaben mag die Vorstellung dienen, dass in Deutschland ohnehin Rechtsschutzversicherungen eine deutlich größere Bedeutung bei der Sicherstellung
des Zugangs zu anwaltlichen Dienstleistungen haben als
Prozesskosten- und Beratungshilfe45. Im Vergleich zu anderen Rechtsordnungen profitiert der deutsche Fiskus in erheblichem Maße von der Bereitschaft der Bürger, sich gegen das
Risiko einer Belastung mit Kosten einer rechtlichen Auseinandersetzung zu versichern. 35 Prozent der Rechtssuchenden finanzieren in einem Fünfjahreszeitraum ihre
Rechtsverfolgung durch eine Rechtschutzversicherung, ihr
Anteil liegt damit mehr als viermal höher als der Anteil der
Bürger, die auf staatliche Kostenhilfe zurück greifen46.
Rechtspolitisch auf dieses privatwirtschaftlich organisierte und eigenverantwortlich finanzierte System der Sicherstellung des Zugangs zu anwaltlichen Dienstleistungen zu
setzen, ist kurzsichtig: Es ist zwar zutreffend, dass in keiner
anderen Rechtsordnung weltweit der Schutz der Bevölkerung
durch Rechtsschutzversicherungen so ausgeprägt ist wie in
Deutschland. Dieser Schutz ist allerdings seit einigen Jahren
rückläufig: Im Jahr 2009 waren 41,9 Prozent der deutschen
Haushalte durch Rechtsschutzversicherungen geschützt. Bei
einer Langzeitbetrachtung wird ein kontinuierlicher, wenn
auch relativ langsamer Rückgang der Versicherungsquote
deutlich – Mitte der 1990er Jahre waren noch 48 Prozent aller Haushalte durch eine Rechtschutzversicherung
geschützt47. In dieses Bild passt, dass die Rechtschutzversicherung als Versicherungsprodukt bei einer Betrachtung
des Versicherungsportfolios deutscher Haushalte zu den Verlierern der letzten Dekade gehört. Neben der Rechtsschutzversicherung hat in den letzten Jahren allein die Lebensversicherung
einen
signifikanten
Bedeutungsrückgang
verzeichnet48. Dies deutet daraufhin, dass die Bürger Rechtsschutzversicherungen trotz ihrer allgemein anerkannten
Nützlichkeit für eher entbehrlich halten als andere Versicherungsprodukte: Künftig wird sich auch deshalb der Druck
auf das Finanzierungsinstrument Rechtsschutzversicherung
erhöhen, weil andere Sparten der Privatversicherung von immer weiter reduzierten Leistungsversprechen der gesetzlichen Sozialversicherungssysteme profitieren. Kostensensible
Bürger schichten in einem solchen Szenario ihr Versicherungsportfolio offensichtlich tendenziell auf Kosten von
Rechtsschutzversicherungen um. Der Staat selbst trägt vor
diesem Hintergrund zu einem Bedeutungsverlust des ihn
bislang in erheblichem Umfang entlastenden Systems der
Rechtsschutzversicherung bei, wenn er dieses durch die
Aufbürdung zusätzlicher Risiken im Bereich privater Krankheits-, Erwerbsunfähigkeits-, Pflege- oder Altersvorsorge auf
den Bürger faktisch weniger erschwinglich macht. Weil
Rechtsschutzversicherungen auch von Angehörigen unterer
Einkommensschichten vorgehalten werden, kann dies mittelfristig zu steigender Nachfrage nach staatlicher Kostenhilfe
zulasten des Fiskus und damit zu einer Verschiebung der
Bedeutung der miteinander konkurrierenden Finanzierungssysteme führen. Es ist daher durchaus ungewiss, ob der Staat
sich zukünftig darauf verlassen kann, einen im Vergleich zu
dem von den Bürgern selbst finanzierten Rechtsschutzversicherungssystem nur relativ geringen Teil der Lasten der Sicherstellung des Zugangs zu anwaltlichen Dienstleistungen
tragen zu müssen. Die gegenwärtigen Gesetzgebungsvorhaben zur Reduzierung der staatlichen Kostenhilfe lassen bereits ein grundlegendes Verständnis für die Interdependenz
Die Zukunft der freien Berufe – ein kritischer Blick auf die Anwaltschaft, Kilian

der verschiedenen Finanzierungssysteme einerseits und der
Auswirkungen zunehmender staatlicher Belastungen in anderen Bereichen auf das System der staatlichen Kostenhilfe
andererseits vermissen.
Als wäre dies nicht bereits misslich genug, sieht sich
auch die dritte Säule des Systems, das gegenwärtig den
Zugang zur anwaltlichen Dienstleistungen sicherstellt, Angriffen ausgesetzt: Wohl aus einem grundlegenden Missverständnis über die Wirkungsweise des deutschen Tarifgesetzes einerseits und der Geringschätzung der sozialen
Komponente der Quersubventionierung andererseits wird
das deutsche Gebührenrecht nach wie vor insbesondere von
Seiten der Europäischen Kommission49, aber auch durch die
Monopolkommission50 kritisch beäugt. Dass insbesondere
auf europäischer Ebene Fallstricke lauern, zeigt etwa, dass
die Europäische Union unlängst das griechische Gebührenrecht der Anwälte kritisch in den Blick genommen hat51.
Würde es zu einer weiteren Deregulierung des Vergütungsrechts durch Abschaffung gesetzlicher Gebührenvorschriften
im Bereich der wertabhängigen Gebühren für außergerichtliche und gerichtliche Vertretung kommen, würde der Zugang zu anwaltlichen Dienstleistungen für Teile der Bevölkerung noch weiter erschwert.
Es liegt ohne weiteres auf der Hand, dass eine spürbare
Beschneidung der Möglichkeit, Prozesskosten- oder Beratungshilfe zu erhalten, ein signifikanter weiterer Rückgang
der Absicherung der Bevölkerung durch Rechtsschutzversicherungen und ein Verzicht auf ein Vergütungsrecht, das
eine soziale Komponente enthält52, in immer stärkerem
Maße bestimmte Bevölkerungsgruppen vom Zugang zu anwaltlichen Dienstleistungen abschneiden würde. Dies gilt
umso mehr aufgrund des demographischen Wandels, der
zum Entstehen einer breiteren, relativ großen einkommensschwachen Unterschicht und einer wachsenden, wenngleich
absolut relativ kleinen Oberschicht bei gleichzeitigem
Schrumpfen der Mittelschicht führt. Das Entstehen einer
ausgeprägter „sanduhrförmig“ strukturierten Gesellschaft
mit einem schmaler werdenden Mittelstandsbereich, das
jüngst das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung nachgewiesen hat53, führt, dies zeigen nicht zuletzt auch die Erfahrungen des Auslands, zu einem zunehmenden Druck auf
den Fiskus, den Zugang immer größerer Bevölkerungsschichten zum Recht zu gewährleisten, soweit man diesen

44 Analyse von Akten durch den Landesrechnungshof NRW, wobei die Methodik
völlig im Dunkeln bleibt und sich die mitgeteilten Erkenntnisse auf das Kolportieren
besonders außergewöhnlicher Einzelfälle beschränken (BT-Drucks. 17/2164,
S. 18.
45 Der Fiskus wendet für die staatliche Kostenhilfe per capita pro Jahr lediglich ein
Fünftel dessen auf, was jeder Bürger vorausschauend in Rechtsschutzversicherungsprämien investiert, Hommerich/Kilian, Rechtsschutzversicherungen, S. 91ff.
46 Hommerich/Kilian, Mandanten und ihre Anwälte, 2008, S. 136ff.
47 Zum Ganzen Hommerich/Kilian, Rechtsschutzversicherungen, S. 33ff.
48 Wobei dies vor allem auf der Änderung rechtlicher Rahmenbedingungen beruhte.
Zum Versicherungsschutz der Deutschen Hommerich/Kilian, Rechtsschutzversicherungen, S. 34f.
49 Hierzu Henssler/Kilian, AnwBl 2005, 1ff.
50 Monopolkommission, 16. Hauptgutachten, 2006, Rn. 1034ff.
51 Vgl. AnwBl 2010/7, S. VIII.
52 Wenngleich deren Finanzierung zu Lasten einer relativ klar abgegrenzten Teilgruppe der Anwaltschaft geht, vgl. Hommerich/Kilian, Vergütungsvereinbarungen,
S. 24.
53 Goebel/Gornig, Polarisierung der Einkommen: Die Mittelschicht verliert, Berlin
2010.
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als verfassungsrechtliche Verpflichtung ernst nimmt. Eine
Alternative hierzu ist eine etwa aus England bekannte Priorisierung54, d. h. eine abstrakte Ausklammerung von bestimmten Rechtsstreitigkeiten aus dem Kreis förderwürdiger, staatlich finanzierter Verfahren. Ein solches Denken, eine
Scheidung von Rechtsstreitigkeiten nach Rechtsgebieten in
gesellschaftlich wertvolle und überflüssige Verfahren, ist
dem deutschen Recht bislang fremd. Eine entsprechend Diskussion wird früher oder später drohen, sollten alternative Finanzierungsinstrumente künftig an Bedeutung verlieren
und wäre der Staat – erwartungsgemäß – nicht bereit, die resultierenden Lücken zu schließen.
Für die Anwaltschaft ist die primär vom Gesetzgeber zu
gebende Antwort auf die Frage, wie die sich voraussichtlich
spürbar verschärfende Problematik, in welchem Ausmaß die
Bevölkerung in der Zukunft Zugang zu anwaltlichen Dienstleistungen haben wird, einer sachgerechten Lösung zugeführt werden kann, eine zentrale Zukunftsherausforderung. Sie wird mit bestimmen, in welchem Maß die
Anwaltschaft weiterhin gesamtgesellschaftliche Relevanz hat
und nicht der berufene unabhängige Vertreter in allen
Rechtsangelegenheiten nur derjenigen ist, die sich die Kosten ohne Probleme leisten können.

E. Partizipation
Nach deutschem Verständnis ist mit der Existenz regulierter
freier Berufe die Idee der funktionalen Selbstverwaltung eng
verbunden, wenngleich sich beide Institute nicht zwingend
wechselseitig bedingen55. Gleichwohl ist unbestreitbar, dass
das Prinzip der funktionalen Selbstverwaltung den freien Berufen, die ihm unterfallen, in besonderem Maße Profilierung
erlaubt. Eine Diskussion über die Zukunft der regulierten
freien Berufe wird daher nicht losgelöst von der Frage nach
der Zukunft des Kammerwesens, das die Zuständigkeit der
unmittelbaren Staatsverwaltung durchbricht, geführt werden
können. Die hierdurch bewirkten pluralen Organisationsstrukturen relativieren die Einheit der Staatsgewalt, so dass
die Idee der Funktionalitätsverwaltung, zumeist unter Hinweis auf ein demokratisches Legitimationsdefizit, bisweilen
kritisch betrachtet wird56. Dieser Beitrag kann und soll nicht
die grundlegende Frage diskutieren, wie die Zukunft des
Kammerwesens aussehen wird. Aufzuwerfen ist allerdings
das Problem, ob die Anwaltschaft, so sie sich der Idee der
Selbstverwaltung in eigenen Angelegenheiten verbunden
fühlt, für eine solche Diskussion mit den Kritikern gut
gerüstet ist. Selbstverwaltung setzt bereits begrifflich Partizipation voraus57. Diejenigen, die für sich in Anspruch nehmen, ihre Angelegenheiten in eigenständiger, übertragener
Verantwortung regeln zu wollen, können eine entsprechende
Forderung nur überzeugend vortragen, wenn Anspruch und
Realität in Deckung sind. Angesichts der kritischen Sicht
etwa der Europäischen Kommission auf sich selbst regulierende, wirtschaftsrelevante Teilgruppen – zu denen sachlich
54 Vgl. Kilian, AnwBl 2008, 236, 237.
55 Vgl. auch Kämmerer, S. 37 ff..
56 Vgl. Böckenförde, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, 3. Aufl.
2004, § 24 Rn. 33ff.; zum Streitstand Kluth, in: Kluth (Hrsg.), Handbuch des Kammerrechts, 2005, S. 110ff.
57 Vgl. auch Stober, GewArch 1988, 145, 147; Groß, in: Kluth (Hrsg.), aaO, S. 197.
58 Jüngst etwa Schmidt, Kammermitteilung RAK Düsseldorf 2010, 106.
59 Hommerich/Kilian, Berufsrechtsbarometer, 2009, S. 127ff.
60 Hommerich/Kilian, Berufsrechtsbarometer, aaO, S. 128.
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unzutreffend zumeist auch der mittelbaren Staatsverwaltung
zuzuordnende Selbstverwaltungskörperschaften gezählt werden – erschwert fehlende Partizipation der Betroffenen Legitimierung von Selbstverwaltung. Solche Partizipation manifestiert sich zum einen durch Wahrnehmung der
eingeräumten Rechte im Prozess der demokratischen Willensbildung in den Strukturen der Selbstverwaltung, zum anderen durch die Übernahme von Aufgaben in der Selbstverwaltung.
Die seit langem anekdotisch berichtete geringe Bereitschaft zur Beteiligung am demokratischen Willensbildungsprozess durch Teilnahme an Wahlen der Kammern58 und
zur Satzungsversammlung ist jüngst empirisch nachgewiesen worden59. Anlass zur Sorge gibt hierbei insbesondere die
geringe Bereitschaft jüngerer Anwälte, sich in die Selbstverwaltung einzubringen. Dies dürfte nicht nur eine Altersfrage
sein, sondern in erheblichem Maße Abbild eines Berufsstands sein, der den inneren Zusammenhalt teilweise zu verlieren droht. Insbesondere das exponentielle Größenwachstum der Rechtsanwaltskammern in den vergangenen 20
Jahren hat dazu geführt, dass die Anwaltschaft auch auf lokaler Ebene anonymer geworden ist, das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb des Berufsstands abgenommen hat
und Partizipation nicht mehr in dem Maße der Vergangenheit als Kulminationspunkt berufsständischer Verbundenheit gesehen wird60. Die Legitimation von Selbstverwaltung
wird bei einem solchen Befund zwangsläufig erschwert. Es
wird daher eine weitere wesentliche Zukunftsherausforderung für die Anwaltschaft sein, in einem sich in einem stetigen Größenwachstum befindlichen, sich immer weiter
segmentierenden Berufsstand das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Partizipation zu schärfen.

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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Was bleibt heute vom
Freien Beruf?
Die Zukunft der Freien Berufe zwischen
Deregulierung und Neuordnung
Prof. Dr. Thomas Mann, Göttingen

In seiner Abteilung „Berufsrecht“ wird sich der 68. Deutsche
Juristentag in diesem Jahr mit einer Zukunftsbestimmung
der Freien Berufe befassen. Diese Themenstellung liegt sozusagen in der Luft, haben sich doch die Rahmenbedingungen für freiberufliche Dienstleistungen seit den achtziger
Jahren grundlegend und mit zunehmender Geschwindigkeit
verändert. Zur Zukunft der Freien Berufe siehe auch in diesem Heft die Aufsätze von Kleine-Cosack (ab Seite 537) und
Kilian (ab Seite 544).
Die berufsgrundrechtlichen Eckpfeiler der wegweisenden
Entscheidungen des BVerfG aus dem Jahr 1987 zu den sog.
anwaltlichen Standesrichtlinien1 haben in der Folgerechtsprechung zu einer stetigen Konkretisierung der verfassungsrechtlichen Anforderungen geführt, die insbesondere
eine weitreichende Auflockerungen im Bereich des freiberufliche Werbeverbots zur Folge hatte. Der deutsche Gesetzgeber hat darüber hinaus in einer immer dichteren Taktfrequenz das Berufsrecht der Freien Berufe neu überformt,
wobei der Anstoß für den gesetzgeberischen Aktionismus oft
aus Europa gekommen ist. Hier hat die Kommission Deregulierungsimpulse gesetzt, die nicht selten von einer rein ökonomisierenden Sichtweise auf die Freien Berufe geprägt gewesen sind, wie sie auch bisweilen in der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs auszumachen ist. Die letzten
Glieder in dieser Kette sind die Berufsanerkennungsrichtlinie2 und vor allem die Dienstleistungsrichtlinie3 mit ihrer
Pflicht zum Normenscreening, die zu einem Nachdenken
über die Sonderrolle der Freien Berufe im Recht geführt hat.
Es ist nunmehr eine neue Positionsbestimmung erforderlich,
welche die Konturen der Freien Berufe schärft, um ihre
rechtliche Sonderstellung für die Zukunft offensiv kommunizieren zu können.

gorie „Freier Beruf“ eher um einen soziologischen Begriff
handelt, der zur Kennzeichnung eines aus der gesellschaftlichen Situation des frühen Liberalismus erwachsenen Sachverhalts entstanden ist und nachfolgend partiell von der
Rechtsordnung aufgegriffen wurde.7 Um die Gemeinsamkeiten der Freien Berufe erkennen zu können, lohnt ein kurzer
Blick auf die Historie.
1. Zur Genese der Freien Berufe
Die Entstehung der freiberuflichen Selbstverwaltung ist anders als die Entwicklungsgeschichte der Selbstverwaltung
handwerklicher Berufe, die sich als Prozess der Etatisierung
vollzog,8 von einem Moment der Entstaatlichung gekennzeichnet, weil die „klassischen“ Freien Berufe – Ärzte und
Rechtsanwälte – angeregt vom Gedankengut des Liberalismus im 19. Jahrhundert eine Löslösung von den seinerzeit
noch bestehenden hoheitlichen Bindungen erstrebten. Seit
dem 18. Jahrhundert waren Anwälte, Notare, Ärzte und zum
Teil auch Apotheker in Reaktion auf Missstände im Rechtsund Gesundheitswesen in einer Weise staatlich in die Pflicht
genommen worden, die sie zu weitgehend staatlich gebundenen Berufen9 gemacht und in einzelnen Teilen Deutschlands
sogar in beamtete Dienstverhältnisse überführt hatte.10
Der Begriff „Freier Beruf“ wurde im 19. Jahrhundert daher in erster Linie dazu verwendet, das Ziel einer Herauslösung dieser Berufe aus staatlichen Bindungen auszudrücken;
der bestehenden Vereinnahmung durch den Staat wurde das
gesellschaftspolitische Konzept einer autonomen Selbstkontrolle gegenübergestellt. In Anwalts- und Ärzteschaft setzte
sich die Überzeugung durch, dass einer staatlichen Bevormundung durch Mediatisierung staatlichen Einflusses bei
gleichzeitiger Ausdehnung eigener Mitsprache- und Disziplinierungsrechte zu begegnen sei. Freiheit von staatlicher
Bindung sollte nicht als Freiheit von jeglicher Bindung verstanden werden, vielmehr sollten staatliche Eingriffe durch
Hebung des Standesbewusstseins und strenge Selbstdisziplin überflüssig gemacht werden. Institutionell bildeten sich
zunächst private Advokaten- oder Ärztevereine, deren Disziplinarbefugnis sich der jeweilige Berufstand freiwillig unterwarf,11 bevor es dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, bei den Anwälten erst nach der Reichsgründung,12 zur
Bildung von Kammern als Selbstverwaltungskörperschaften
des öffentlichen Rechts kam, deren vorrangig intendierter
Zweck weniger die gemeinsame Interessenwahrnehmung,

I. Die Freien Berufe als rechtliche Kategorie
Im europäischen Recht gibt es – wenn man von Ansätzen in
der Adam-Entscheidung des EuGH4 absieht – bislang kein
einheitliches Begriffsbild der Freien Berufe. Auch ist davor
zu warnen, unser deutsches Verständnis von Freiberuflichkeit als allgemeingültig für alle anderen Mitgliedstaaten anzusehen, von denen nur wenige die Kategorie der Freien Berufe überhaupt verrechtlicht haben. Selbst dem deutschen
Recht mangelt es gegenwärtig noch an einer geschlossenen
und übergreifenden Konzeption freiberuflicher Tätigkeit. Neben den Bestimmungen, die den Terminus „Freier Beruf“ lediglich erwähnen,5 enthalten § 6 Abs. 1 S. 1 GewO, § 1 Abs. 2
S. 2 PartGG und § 18 Abs. 1 Nr. 1 S. 2 EStG jeweils nur für
den Anwendungsbereich des betreffenden Gesetzes geltende
Aufzählungen einzelner Freier Berufe, deren durchaus heterogene Kataloge weder deckungsgleich sind, noch ein einheitliches Begriffsverständnis erkennen lassen.6 Man muss
daher davon ausgehen, dass es sich bei der rechtlichen KateWas bleibt heute vom Freien Beruf?, Mann
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BVerfGE 76, 171 f.; 76, 196 ff.
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7.9.2005
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, ABl. L 255/25 vom 30.9.2005
(nachfolgend BARL abgekürzt).
3 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
12.12.2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. L 376/36 vom 27.12.2006
(nachfolgend DLR abgekürzt).
4 EuGH, Urteil vom 11.10.2001,Rs C267/99, Slg. I-7467 (7482 ff.) – Adam – Rn. 39.
5 Siehe z.B § 13 BauNVO, § 2 II 1 IHK-G, § 2 I BRAO, § 1 II BÄO, § 2 I PAO, § 32 II
StBerG, § 1 II 1 WPO.
6 Ausführliche Analyse bei Kämmerer, Die Zukunft der Freien Berufe zwischen Deregulierung und Neuordnung, Gutachten für den 68. DJT, 2010, Manuskript S. 2 ff.
7 BVerfGE 10, 354 (364).
8 Dazu Mann, Berufliche Selbstverwaltung, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des
Staatsrechts, Band VI, 3. Aufl. 2008, § 146 Rn. 5 f.
9 Grundlegend zum Begriff des staatlich gebundenen Berufs Triepel, Staatsdienst
und staatlich gebundener Beruf, in: FS für Karl Binding, 1911, Bd. II, S. 1 ff.
10 Einzelheiten bei Taupitz, Die Standesordnungen der Freien Berufe, 1991, S. 114 ff.,
248 ff., 313 ff. und Brohm, Selbstverwaltung in wirtschafts- und berufsständischen
Kammern, in: v. Mutius (Hg.), FG für v.Unruh, 1983, S. 777 (781).
11 Dazu Mittermaier, AcP 30 (1847), S. 248 (257); Weißler, Geschichte der Rechtsanwaltschaft, 1905, S. 502 ff.; v.d. Hagen, Die Reform der Advokatur in Deutschland, 1846, S. 128 ff.; Taupitz (Fn. 10), S. 126.
12 Vgl. die §§ 41 ff. der Rechtsanwaltsordnung (RAO) vom 1.7.1878 (RGBl. S. 177).

AnwBl 8 + 9 / 2010

551

MN

Aufsätze

sondern primär die Ablösung staatlicher Reglementierung
durch eine Selbstdisziplinierung des Berufsstandes im Wege
der Standesaufsicht gewesen ist.13
In diesem Kontext setzte gleichzeitig auch das Bestreben
ein, die Ehre und Würde des Standes sowie dessen Höherwertigkeit gegenüber den „egoistischen“ Gewerbetreibenden
herauszustellen. Es wurde vor allem argumentiert, der ärztliche oder anwaltliche Stand habe höhere Pflichten gegenüber der Allgemeinheit zu erfüllen, so dass bei seiner beruflichen Betätigung nicht der Erwerbs- sondern der
Altruismusgedanke im Vordergrund stehe.14 Dieser für die
Genese der Freien Berufe prägende Argumentationstopos
hat sich in Gestalt der „Dienstleistung höherer Art“ bis heute
als ein wesentliches, die inhomogene und rechtlich nicht eindeutig umrissene Gruppe der Freiberufler verklammerndes
Merkmal erhalten können.15
2. Freier Beruf als Typusbegriff
Ist aber der „Freie Beruf“ kein klar konturierter Rechtsbegriff, sondern ein soziologischer Begriff, so kommt den
üblicherweise als prägend angesehenen Begriffsmerkmalen
auch keine trennscharfe Distinktionswirkung zu, wie sie
herkömmlichen juristischen Definitionen zu eigen ist.
Rechtsmethodisch handelt es sich beim Freien Beruf vielmehr um einen Typusbegriff.16 Das bedeutet, dass nicht alle
Begriffsmerkmale in jedem Detail vorliegen müssen, sondern dass es genügt, wenn eine Tätigkeit unter Beachtung
der Merkmale insgesamt das Gepräge eines Freien Berufes
aufweist. Der Typusbegriff beinhaltet also ein elastisches
Merkmalsgefüge, das Eigenschaften nach Maßgabe von
Merkmalen (topoi) ordnend gruppiert, wobei nicht alle Merkmale zugleich erfüllt sein müssen. Es können auch einige
von ihnen im Einzelfall weniger ausgeprägt sein oder gar
fehlen, ohne dass deshalb die Zugehörigkeit zum Typus entfiele.17
Ausschlaggebend für eine Zuordnung unter den Typus
„Freier Beruf“ ist nur, dass in einer Gesamtbewertung eine
deutlich überwiegende Vielzahl der ausschlaggebenden
Aspekte im Einzelfall erfüllt ist.18 Nur so wird es möglich, bestimmte Zweifelsfälle, etwa die Seelotsen19 oder Hebammen,20
rechtlich als Freiberufler einzustufen. Der auf andere Gesetze
nicht unmittelbar übertragbare Definitionsansatz in § 1 Abs. 2
S. 1 PartGG bringt diesen Gedanken mit der Wendung „Die
Freien Berufe haben im allgemeinen ...“ zum Ausdruck, bevor
nachfolgend die herkömmlich als kennzeichnend für die
Freien Berufe angesehenen Merkmale benannt werden.
3. Gemeinwohlbezug als prägendes Charakteristikum
Wenn es dort heißt, das es für den Typusbegriff wesensbestimmend sei, dass Freie Berufe „auf der Grundlage besonderer beruflicher Qualifikation oder schöpferischer Begabung die persönliche, eigenverantwortliche und fachlich
unabhängige Erbringung von Dienstleistungen höherer Art
im Interesse der Auftraggeber und der Allgemeinheit zum
Inhalt“ haben, dann lässt sich jedes einzelne dieser Merkmale durchaus in seiner Berechtigung hinterfragen.21 Dem
soll hier unter Verweis auf die erläuterte Bedeutung eines Typusbegriffs nicht näher nachgegangen werden. Besonderer
Betonung verdienen jedoch die Attribute der fachlichen Unabhängigkeit und des besonderen Gemeinwohlbezugs. Soweit eine eigenverantwortliche und fachlich unabhängige Berufsausübung als Kennzeichen eines Freien Berufs
angesehen wird,22 ist damit die am Berufsbild der Ärzte und
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Rechtsanwälte ausgerichtete Vorstellung verbunden, dass der
Auftraggeber eines Freiberuflers zwar den Auftrag erteilt, auf
dessen genaue Art der Ausführung dann jedoch keinen Einfluss mehr hat. Er kann also das „Was“, nicht aber das „Wie“
bestimmen, weil der Arzt oder Rechtsanwalt kraft überlegenem Fachwissens besser entscheiden kann, was für den Patienten oder Mandanten im Einzelfall die bessere Lösung
ist.23 Hieraus resultieren eine besondere Vertrauensnotwendigkeit und eine strukturelle Informationsasymmetrie zwischen den Auftraggebern und Berufsträgern bei der Auswahl
freiberuflicher Leistungen. Erstere bildet wiederum den Hintergrund für rechtliche Folgeregelungen zum Schutz des
Vertrauensverhältnisses, wie etwa die gleichsam als Rechtsreflex24 normierten Verschwiegenheitspflichten, Zeugnisverweigerungsrechte oder Beschlagnahmeverbote zugunsten
freiberuflicher Berufsträger;25 letztere bildet den Hintergrund
für Regelungen zum Schutze des Auftraggebers, wie sie etwa
in Gebührenordnungen ihren Ausdruck finden.
Demgegenüber verbirgt sich hinter dem Gedanken des
besonderen Gemeinwohlbezugs die Vorstellung, dass freiberuflich Tätige anders als Gewerbetreibende nicht nur für den
Auftraggeber handeln, sondern zugleich auch Zielen des Gemeinwohls dienen. Diese dienende Funktion Freier Berufe
findet in einigen Berufsgesetzen ihren deutlichen Niederschlag. So agiert der Rechtsanwalt nicht einseitig nur im Interessen seines Mandanten, sondern er ist zugleich auch ein
„unabhängiges Organ der Rechtspflege“ insgesamt (§ 1
BRAO). Entsprechend dient auch der Arzt „der Gesundheit
des einzelnen Menschen und des gesamten Volkes“ (§ 1
BÄO) und es obliegt dem Apotheker „die im öffentlichen Interesse gebotene Sicherstellung einer ordnungsgemäßen
Arzneimittelversorgung der Bevölkerung“ (§ 1 ApothG). An
diese Gemeinwohlbezogenheit knüpfen wiederum Sonderregeln im Recht an, die für Freiberufler Ausnahmen oder
Modifikationen vorsehen, ihnen Rechte zuweisen oder aber
auch besondere Pflichten und Einschränkungen auferlegen,
wie es sie für andere Berufsgruppen nicht gibt. Zu nennen
sind insoweit etwa Werbeverbote und Pflichtmandate für
Rechtsanwälte, Residenzpflichten für Notare oder Bereitschaftsdienste bei Apotheken und Ärzten.

13 Ausführlich Tettinger, Kammerrecht, 1987, S. 58 ff.; s. auch Brohm (Fn. 10),
S. 780 f. u. Meyer/Diefenbach, Handwerkskammern, andere Wirtschaftskammern
und Berufskammern, 2005, S. 20 ff.
14 Das Bemühen, die Sonderstellung der Freien Berufe auf Ursprünge im klassischen
Altertum, insbesondere auf die „artes liberales“ im Römischen Reich zurückzuführen findet sich im 20. Jahrhundert wieder bei Deneke, Die Freien Berufe, 1956,
S. 13 ff.
15 Vgl. etwa BVerwGE 78, 6 (8); Nds. OVG, GewArch 2002, 293 f.; Badura/Huber, Öffentliches Wirtschaftsrecht, in: Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 13. Aufl. 2005, 3. Kap. Rn. 141; Mann, NJW 2008, 121 (123).
16 BVerfGE 10, 354 (364); Taupitz (Fn. 10), S. 23 ff.; Pitschas, Recht der Freien Berufe, in: Schmidt (Hrsg.), Öffentliches Wirtschaftsrecht BT 2, 1996, § 9 Rn. 5; Sodan, Freie Berufe als Leistungserbringer im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung, 1997, S. 63 f.
17 Vgl. näher Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Aufl. 1991, S. 461 ff.,
470; Engisch, Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschaft unserer Zeit, 1953, S. 237 ff.; Wolff, Studium Generale 5 (1951–1953), S. 195 ff.; Kaufmann, Analogie und „Natur der Sache“, 1965, S. 37 ff.; Schnapp, JuS 1998, 873
(875).
18 Vgl. BVerfGE 46, 224 (240 ff); Ziekow, Öffentliches Wirtschaftsrecht, 2007, § 10
Rn. 20.
19 Dazu BFHE 150, 32 = BStBl II 1987, 625; Pitschas (Fn. 16), § 9 Rn. 94.
20 Dazu BAG, NJW 2007, 1709; Pitschas (Fn. 16), § 9 Rn. 77.
21 Zu Recht kritisch Kämmerer (Fn. 6), S. 6 ff.
22 Vgl. in diesem Sinne etwa §§ 1, 3 I BRAO, § 1 BNotO, § 57 I StBerG, § 43 I WPO.
23 Ausführlich hierzu Taupitz (Fn. 10), S. 44 f.
24 BGHSt 9, 59 (61); Senge, in: Karlsruher Kommentar zur StPO, 6. Aufl. 2008, § 53
Rn. 1.
25 Siehe z. B. §§ 203 StGB, § 53 I Nr. 3 StPO; § 383 I Nr. 6 ZPO; § 97 I, II StPO.
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II. Die europäischen Deregulierungsimpulse
Ein Ziel von Deregulierungsmaßnahmen kann es sein, die
Normierungsdichte zu verringern, weil Regelungen, die im
Zeitpunkt ihres Erlasses durchaus sinnhaft gewesen sein
mögen, angesichts einer Änderung der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen als
nicht mehr zu rechtfertigende Restriktionen empfunden werden.26 Dass Deregulierung aber auch zur aktiven Durchsetzung von rechts- oder ordnungspolitischen Vorstellungen
dienen kann, wird ersichtlich, wenn man den Blick auf die
Eckpunkte der europäischen Entwicklung bei der Deregulierung des Rechts der Freien Berufe richtet. Gerade auf diesem
Feld geht es weniger um eine schlichte Bereinigung funktionslos gewordener oder als unzeitgemäß empfundener
Rechtsvorschriften, sondern um Reformvorhaben, die von einem wettbewerbsfördernden Impetus getragen sind.
1. Strategischer Hintergrund der Deregulierungsmaßnahmen
Die europäischen Deregulierungsimpulse nahmen ihren
Ausgangspunkt in dem auf der Konferenz des Europäischen
Rates zu Lissabon beschlossenen wirtschaftpolitischen Reformprogramm, demzufolge die Europäische Union bis zum
Jahr 2010 zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten
wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt“ entwickelt werden soll. In Verbindung damit hob der Europäische Rat ausdrücklich das Potential des Dienstleistungssektors für
Wachstum und Beschäftigung und seine hieraus folgende
Schlüsselrolle für die gesamte Wirtschaft hervor und rief in
seinen Schlussfolgerungen die Kommission dazu auf, die bestehenden Hemmnisse bei der Erbringung von Dienstleistungen zu beseitigen.27 Daran anknüpfend hat die Europäische Kommission in mehreren Mitteilungen28 und im
Weißbuch „Europäisches Regieren“29 angekündigt, die Rahmenbedingungen für eine grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung durch rechtsvereinfachende Maßnahmen
verbessern zu wollen. Da die von den Angehörigen der
Freien Berufe erbrachten Dienstleistungen nach Ansicht der
Kommission maßgeblich zu einer Verbesserung der EUWettbewerbsfähigkeit beitragen können,30 ist dann zwangsläufig auch das Berufsrecht der Freien Berufe in den Blickpunkt der Europäischen Kommission geraten.
Der Deregulierungszugriff auf das Recht der Freien Berufe erfolgte dabei von zwei Seiten: Die Generaldirektion
Wettbewerb untersuchte, inwieweit das Berufsrecht der
Freien Berufe in den Mitgliedstaaten Hindernisse für den
freien Dienstleistungsverkehr beinhaltet. Sie verfolgte das
Ziel, erkannte Hindernisse durch Anpassung an die
wettbwerbsrechtlichen Rahmenbedingungen des Gemeinschaftsrechts zu beseitigen. Dieser Ansatz richtete sich im
Ergebnis also auf eine Deregulierung und Liberalisierung
des Berufsrechts der Freien Berufe in den einzelnen Mitgliedstaaten. Demgegenüber stand im Fokus des Deregulierungsansatzes der Generaldirektion Binnenmarkt das Europarecht selbst. Ihr ging es darum, den Angehörigen Freier
Berufe die Inanspruchnahme der Niederlassungsfreiheit und
der Dienstleistungsfreiheit im Binnenmarkt zu erleichtern,
indem das bestehende Regelungsgeflecht vereinfacht wird.
Vor allem dieser Ansatz hat in Gestalt der Berufsanerkennungsrichtlinie und der Dienstleistungsrichtlinie einen großen Reformdruck im nationalen Recht ausgelöst, der insbesondere auch das Recht der Freien Berufe ergriffen hat.
Was bleibt heute vom Freien Beruf?, Mann

2. Der wettbewerbsrechtliche Zugriff
Die Kommissionsziele im Bereich der Wettbewerbspolitik
wurden in einer viel beachteten Rede des damaligen Wettbewerbskommissars Mario Monti im Rahmen der Mitgliederversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer im März
2003 erstmals der Öffentlichkeit erläutert.31 Monti forderte
dazu auf, im Berufsrecht keine wettbewerbshemmenden Regeln aufzustellen oder beizubehalten, die nicht zwingend erforderlich sind, um die ordnungsgemäße Berufsausübung
zu gewährleisten. Er griff insbesondere das Rechtfertigungsargument der Qualitätssicherung an und formulierte das
Ziel, dem Verbraucher ein Angebot von Dienstleistungen unterschiedlicher Qualität zu unterschiedlichen Preisen eröffnen zu wollen, aus dem dieser diejenige Preis- und Qualitätskombination wählen könne, die seinen Ansprüchen am
besten gerecht werde.
Zur Fundierung seiner Thesen verwies er auf eine Untersuchung des in Wien ansässigen Instituts für Höhere Studien (IHS), welche die Debatte darüber eröffnen sollte, inwieweit das Regulierungsniveau bei den Freien Berufen
noch zeitgemäß ist.32 Darin wurden rein statistisch Gesetze,
Verordnungen, Berufsordnungen usw. gezählt und ein entsprechender Gesamtregelungsindex erstellt. Anschließend
kontrastierte die Studie den Grad der beruflichen Regelungsdichte in den einzelnen Mitgliedstaaten mit einem volkswirtschaftlich errechneten Leistungsniveau, in das die Zahl der
jeweiligen Berufsträger sowie die nach dem jeweiligen Bruttoinlandsprodukt harmonisierten Umsatzzahlen eingeflossen sind. Als Ergebnis dieser Studie wurde u. a. festgestellt,
dass in Ländern mit hoher Regulierungsdichte – Deutschland, Österreich, Italien – ein höherer Gewinn der freiberuflich Tätigen entsteht, während in Ländern mit geringerer Regulierungsdichte – z. B. in Irland, den Niederlanden und den
skandinavischen Ländern – zwar geringere Gewinne je Freiberufler, aber ein höheres Gesamtgeschäftsvolumen zu verzeichnen sei. Daraus folgerte die Studie, dass eine geringere
Regulierung Ansporn zu einer höheren Wertschöpfung sei.
Negative Auswirkungen einer geringeren Regulierungsdichte
auf die Qualität der Dienstleistungen seien nicht nachweisbar, weshalb die Regulierungsdichte abzubauen sei.33
Obwohl insbesondere von deutscher Seite die methodischen Schwächen der Studie und ihrer Schlussfolgerungen
dezidiert kritisiert worden sind,34 hat sich die Kommission die
26 Anschauungsbeispiele für diese Deregulierungsmotivation sind die 2001erfolgte
Aufhebung der Zugabeverordnung und des Rabattgesetzes sowie die in immer
kürzeren Wellenbewegungen geführte Diskussion um die Abschaffung des Ladenschlussrechts.
27 Vgl. die Schlussfolgerungen I. 5. und 17 des Vorsitzes des Europäischen Rates
von Lissabon vom 23./24.03.2000, abrufbar unter: www.bmwfj.gv.at/NR/rdonlyres/
2327D88E-1ED4-4CAE-9C7C-B67053C66DBC/0/SchlussfLissabon2000.pdf.
28 Kommission, Mitteilung „Eine Binnenmarktstrategie für den Dienstleistungssektor“,
KOM (2000) 888 endg.; Kommission, Mitteilung „Neue europäische Arbeitsmärkte –
offen und zugänglich für alle“, KOM (2001), 116.
29 Kommission, Weißbuch „Europäisches Regieren“, KOM (2001), 428.
30 Kommission, Mitteilung „Bericht über den Wettbewerb bei freiberuflichen Dienstleistungen“, KOM (2004) 83, S. 9.
31 Monti, Competition in Professional Services: New Light and New Challenges, abrufbar unter http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2003_070_en.pdf.
32 IHS (Hrsg.), Economic impact of regulation in the field of liberal professions in different Member States, 2003. Die Originalstudie in englischer Sprache ist abrufbar
unter http://ec.europa.eu/competition/sectors/professional_services/studies/
studies.html.
33 Vgl. S. 5 f., 127 f. der Studie (Nachw. in Fn. 32).
34 Siehe etwa Kluth/Goltz/Kujath, Deregulierung des Rechts der freien Berufe auf der
Grundlage vorwiegend quantitativer Analysen, Halle 2003; Lemor, Die Freien Berufe in Europa, in: Landesverband der Freien Berufe Thüringen e.V. (Hrsg.), Die
Freien Berufe – ein Zukunftsmodell in Europa?, 2004, S. 25 (35); Mann, Jahrbuch
des Kammerrechts 2004, S. 211 (216 f.); Henssler/Kilian, Positionspapier für die
Hans-Soldan-Stiftung, abrufbar unter http://www.freie-berufe.de/fileadmin/freieBerufe.de/pdf/Henssler_Gutachten.pdf.
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Studie in ihrem „Bericht über den Wettbewerb bei den freiberuflichen Dienstleistungen“35 zu eigen gemacht. Ins Visier geraten sind dabei vor allem verbindliche Festpreise nach Art der
freiberuflichen Gebührentabellen, Werbebeschränkungen,
Vorschriften über zulässige Unternehmensformen, Sozietätsverbote oder auch Berufszugangsbeschränkungen wie sie
etwa mit Blick auf berufsspezifische Prüfungen und Mindestanforderungen an die Berufserfahrung bestehen.
Die Freien Berufe sind dadurch genötigt worden, ihre Berufsordnungen einem wettbewerbsorientierten Rationalitätstest zu unterziehen. Manche Reformen, wie etwa die Novellierung der Berufsordnung der Steuerberater, haben hier
ihren Ursprung. Für das eingangs geschilderte Selbstverständnis der Freien Berufe bedeutet dieser Prozess einen entscheidenden Einschnitt, da der Aspekt der Selbstdisziplinierung durch die Gemeinschaft der Berufsangehörigen, der als
eines der historisch prägenden Merkmale der klassischen
Freien Berufe anzusehen ist, ebenso ausgeblendet wurde,
wie der Legitimationsgrund der besonderen Gemeinwohlverpflichtung. Denn dass all diese restriktiven Regelungen
durchaus durch legitime Gemeinwohlüberlegungen motiviert sein können, wurde von der Kommission zwar eingeräumt, aber nicht näher gewürdigt.36 Insgesamt verbirgt sich
hinter diesem Deregulierungsansatz eine streng ökonomisierende Sichtweise Freier Berufe, die, auf einer Kontinuitätslinie mit den Urteilen des EuGH in den Rechtssachen Arduino37 und Wouters38 liegend, den Freiberufler nur als
Dienstleister im allgemeinen Wettbewerb und die öffentlich-rechtlichen Kammern lediglich als Unternehmensvereinigungen ansieht und das rechtsstaatlich gebundene Satzungsrecht der Selbstverwaltungsträger einseitig als
wettbewerbsbeschränkende Maßnahme definiert.39
3. Die Berufsanerkennungsrichtlinie
Als erstes legislatives Kerninstrument des mit der LissabonAgenda verfolgten Integrationsvorhabens im Dienstleistungssektor dient die Europäische Berufsanerkennungsrichtlinie (BARL)40 dem Ziel, Hindernisse für den freien,
grenzüberschreitenden Dienstleistungs- und Personenverkehr zu beseitigen. Wurde von europäischer Seite zuvor der
Weg verfolgt, berufsspezifische Regelungen mittels sektorieller Richtlinien für jeweils einzelne Berufsgruppen zu harmonisieren, zielt diese Richtlinie auf die Etablierung allgemeiner
Anforderungen für die gegenseitige Anerkennung verschiedenster Berufsqualifikationen. Es soll selbstständig Tätigen
und abhängig Beschäftigten ermöglicht werden, auch in anderen Mitgliedstaaten als denjenigen, in denen sie ihre berufliche Qualifikation erworben haben, unter vereinfachten
Voraussetzungen ihren Beruf auszuüben. Der Marktzugang
im Bereich der Dienstleistungsfreiheit ist durch den Grundsatz des Art. 5 Abs. 1 BARL41 geprägt, wonach aufgrund der
Berufsqualifikation die Dienstleistungsfreiheit nicht eingeschränkt werden darf.
Die Richtlinie führt vor allem für den bis dahin nicht harmonisierten Bereich sog. reglementierter Berufe zu wesentlichen Neuerungen. Ihr Gegenstand sind Vorschriften, nach
denen ein Mitgliedstaat, der den Zugang zu einem reglementierten Beruf oder dessen Ausübung in seinem Hoheitsgebiet
an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen knüpft, für
den Zugang zu diesem Beruf die in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen Berufsqualifikationen anerkennt, die ihren
Inhaber berechtigen, dort denselben Beruf auszuüben. Der
Anwendungsbereich der Richtlinie erstreckt sich nach Art. 2
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BARL auf alle Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats, die als
Selbstständige oder abhängig Beschäftigte einen reglementierten Beruf in einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem
sie ihre Berufsqualifikationen erworben haben, ausüben wollen. Erfasst sind insoweit auch die Angehörigen der Freien Berufe,42 jedoch ist der „reglementierte Beruf“ im Sinne der
BARL nicht gleichzusetzen mit dem „Freien Beruf“ nach unserem nationalen Rechtsverständnis.43 Vielmehr muss für den
jeweiligen Beruf untersucht werden, ob dieser in einem Mitgliedstaat bestimmten Anforderungen unterworfen ist, welche ihn zu einem reglementierten Beruf im Sinne des Art. 3
Abs. 1 BARL machen. Das ist bei einer Tätigkeit der Fall, „bei
der die Aufnahme oder Ausübung oder eine der Arten der
Ausübung direkt oder indirekt durch Rechts- und Verwaltungsvorschriften an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen gebunden ist“. Daher sind von der Richtlinie nicht nur
Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Radiologen, Psychologen, Apotheker, Architekten, Ingenieure, Steuerberater oder Hebammen
betroffen, sondern auch andere Berufe, die nicht zu den
Freien Berufen gehören, sondern wesensmäßig verschieden
sind, z. B. Fußpfleger, Immobilienmakler oder Gärtner.44 Infolge dieser Richtlinie sind viele Berufsgesetze der Freien Berufe reformiert worden, etwa hinsichtlich der Regelungen
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen zum
Führen geschützter Berufsbezeichnungen.
4. Die Dienstleistungsrichtlinie
Vor dem Hintergrund einer Verwirklichung der in den
Art. 56 bis Art. 62 des AEUV verankerten Dienstleistungsfreiheit verfolgt die im Jahre 2007 verabschiedete Dienstleistungsrichtlinie (DLR)45 das Ziel, die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen auf der aktiven Seite, sowie
die grenzüberschreitende Inanspruchnahme von Dienstleistungen auf der passiven Seite zu fördern und bestehende
Hemmnisse abzubauen. Durch die Beseitigung von Beschränkungen im grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr und durch die Harmonisierung des Verwaltungsverfahrens in den Mitgliedstaaten soll das Potential des
Dienstleistungssektors auf dem europäischen Markt stärker
genutzt werden.
Kernbereiche der Richtlinie sind die Vereinfachung des
Verwaltungsverfahrens, der Informationsbeschaffung und
der Kommunikation. Hierzu sollen sog. „Einheitliche Ansprechpartner“ in den Mitgliedstaaten eingerichtet werden,
35 Kommission, Mitteilung „Bericht über den Wettbewerb bei freiberuflichen Dienstleistungen“, KOM (2004) 83.
36 Näher zur Rechtfertigung der besonderen Gemeinwohlbindungen Freier Berufe
Mann, Freie Berufe in Deutschland, in: Landesverband der Freien Berufe Thüringen e.V. (Hrsg.), Die Freien Berufe – ein Zukunftsmodell in Europa?, 2004, 7
(12 ff.).
37 EuGH, Urteil vom 19.2.2002, Rs. C 35/99, Slg. I-1529 (1561 ff.).
38 EuGH, Urteil vom 19.2.2002, Rs. C 309/99, Slg. I-1577 (1653 ff.).
39 Vgl. dazu die Beiträge von Burgi, und Nuckelt, Jahrbuch des Kammerrechts 2002,
S. 23 ff. und 145 ff.
40 Vgl. die Nachweise in Fn. 2.
41 Kritisch zu Teilaspekten dieses Ansatzes Mann, EuZW 2004, 615 ff.
42 Von der Richtlinie nicht erfasst werden Notare (Bereichsausnahme gem. Art. 51
AEUV) und Rechtsanwälte, für die es bei den bereits bestehenden Einzelrichtlinien verbleibt, die hierzulande durch das „Gesetz über die Tätigkeit europäischer
Rechtsanwälte in Deutschland“ (EuRAG) vom 9.3.2000 (BGBl. I S. 182) umgesetzt
worden sind, vgl. die Kommissionsbegründung, KOM (2002) 119 endg., S. 6; kritisch hierzu Henssler, EuZW 2003, 229 (230).
43 Die Kommission hatte den Vorschlag des Europäischen Parlaments, anstatt von
reglementierten Berufen von Freien Berufen zu sprechen, ausdrücklich abgelehnt,
vgl. Kommission, Geänderter Richtlinienvorschlag, KOM (2004) 317 endg., S. 46.
Näher hierzu Mann, EuZW 2004, 615 (616).
44 Vgl. die ausführliche Zusammenstellungen in Anhang II, Anhang IV Verzeichnis I
der Richtlinie.
45 Vgl. die Nachweise in Fn. 3.
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über die alle Dienstleistungserbringer ihre dienstleistungsbezogenen Verfahren und Formalitäten abwickeln können.
Es soll eine verstärkt elektronische Verfahrensabwicklung
ermöglicht sowie die europäische Verwaltungszusammenarbeit verstärkt werden. Durch die Vorgaben der Richtlinie
hat vor allem aber eine Normenprüfung in den Mitgliedstaaten stattzufinden, mittels derer alle nationalen dienstleistungsbezogenen Regelungen auf ihre Vereinbarkeit mit der
Richtlinie zu überprüfen und ggf. anzupassen oder abzuschaffen sind (sog. Normenscreening, vgl. Art. 15, Art. 39
Abs. 1 lit. b) DLR).
Durch die Notwendigkeit zum Normenscreening und die
Umsetzungsbedürftigkeit der Dienstleistungsrichtlinie ist
eine breitflächige und kontroverse Diskussion darüber angestoßen worden, welche speziellen Themen des freiberuflichen Berufsrechts einer Neuordnung zuzuführen sind. Zu
nennen in diesem Kontext sind etwa die Beschränkungen bei
der Außendarstellung der Berufsangehörigen, die freie Wahl
der Organisationsform (Öffnung für alle Gesellschaftsformen), die Ausdehnung der Möglichkeit interprofessioneller
Gesellschaften, die Beteiligungsmöglichkeit von Nichtberufsangehörigen an der Gesellschaft oder deren Geschäftsführung, die Qualitätssicherung einschließlich einer sanktionierten Fortbildungspflicht oder eine weitere Liberalisierung
des Vergütungsrechts.

III. Nationale Herausforderungen an eine Neuordnung Freier Berufe
Unabhängig von den Veränderungen im Berufsrecht der
Freien Berufe, die aus dem richtlinienbedingten Umsetzungsbedarf resultieren, lassen sich aber auch weitere Entwicklungen im nationalen Recht benennen, die auf eine Erosion der
Sonderstellung der Freien Berufe hinauslaufen. Es finden sich
zunehmend rechtspolitische Vorhaben, die die besondere
Pflichtenbindung und damit den Grund für die Sonderstellung der Freien Berufe aus den Augen verloren haben.
So gewinnt etwa angesichts der demographischen Entwicklung in den letzten Jahren zunehmend eine Auffassung
an Raum, die keine sozialpolitische Notwendigkeit mehr für
die Existenz freiberuflicher Versorgungswerke sieht und daher deren Auflösung und eine Einbeziehung der Freiberufler
in die gesetzliche Rentenversicherung fordert. Mögen hiergegen noch ordnungspolitische Erwägungen und kompetenzielle Gründe46 ins Feld geführt werden können, wird aber
spätestens bei den vor wenigen Jahren diskutierten Plänen
zur Einbeziehung von Freiberuflern in die Gewerbesteuer47
deutlich, dass hinter solchen Initiativen die Einsicht in historisch gewachsene Unterschiede zwischen Freien Berufen
und dem Gewerbe verloren gegangen zu sein scheint.

46 Ausführlicher dazu Mann, NJW 1996, 1315 ff.
47 Bezeichnenderweise sollte unter Beibehaltung der Terminologie der §§ 2, 35a
GewStG, 18 Abs. 1 Nr. 1, 15 Abs. 2 EStG die die Gewerbesteuer schlicht in Gemeindewirtschaftssteuer umbenannt werden, was aber letztlich am Widerstand
des Bundesrates gescheitert ist, näher Mann (Fn. 36), S. 7 (20 f.).
48 EuGH, Urt. v. 19.05.2009 – C 171, 172/07 –, EuZW 2009, 409.
49 Vgl. dazu die Beiträge in: DWS-Institut (Hrsg.), Fremdbesitzverbot im Recht der
Steuerberater und anderer Freier Berufe, 2010.
50 Vgl. etwa das 2006 von der Bundeskammerversammlung der Bundessteuerberaterkammer verabschiedete „Leitbild des steuerberatenden Berufs“ (dazu Heilgeist,
DStR 2007, 413; Hommerich, DStR 2008, 1161), oder den am Institut für Finanzwirtschaft und Finanzrecht n der Universität St. Gallen (IFF) entwickelten „Verhaltenskodex für Steuerbehörden, Steuerzahler und Steuerberater“, abgedruckt in:
Der Schweizer Treuhänder 12/2003, S. 1113 ff.
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Eine der spannendsten Fragen des aktuellen Berufsrechts
wird es daher sein, ob es sich in Zukunft noch rechtfertigen
lässt, die Freien Berufe als eine eigene rechtliche Sonderkategorie zu begreifen, oder ob es alsbald schon zu einer Gleichstellung mit den Gewerbetreibenden kommen wird. Auch
wenn der Europäische Gerichtshof in der Doc Morris-Entscheidung48 das deutsche apothekenrechtliche Fremdbesitzverbot unter Berufung auf den Legitimationstopos der sicheren Arzneimittelversorgung der Bevölkerung unbeanstandet
gelassen hat, sollten sich die Freien Berufe nicht in der Sicherheit wiegen, damit sei doch sogar auch auf Europäischer
Ebene eine Einsicht in die Sonderstellung der Freien Berufe
angekommen. Die Entscheidung betrifft nur ein punktuellen
Sachverhalt und war von diversen Prämissen abhängig, so
dass es sich verbietet, sie unbesehen auf andere Fremdbesitzverbote zu übertragen.49

IV. Folgerungen für die Zukunft
Bislang wurden die Freien Berufe wegen ihrer Gebundenheit
in historisch gewachsenen Traditionen wenig hinterfragt.
Der nun seit gut 10 Jahren andauernde Prozess von Deregulierung und Neuordnung des Berufsrechts hat die Diskussion inzwischen aber an einen Punkt geführt, an dem die
Rechtskategorie der Freien Berufe rechtfertigungsbedürftig
geworden ist. Um gegenüber dem Trend zu rein ökonomisierender Betrachtungsweise an argumentativem Gewicht zu
gelangen, ist es erforderlich, die besonderen Charakteristika
der Freien Berufe insbesondere im europäischen Diskurs offensiv zu vertreten. Hierzu wird es nötig sein, die Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen freiberuflichen Professionen stärker zu betonen, die meines Erachtens ganz zentral
im Merkmal der Gemeinwohlbezogenheit zu finden sind.
Denn allein der spezifische Bezug zum Gemeinwohl ist die
signifikante Besonderheit dieses Berufsgruppenbildes, die
eine rechtliche Sonderbehandlung der Freien Berufe rechtfertigt und rechtfertigen kann. Selbstverständlich wird auch
ein Freiberufler nicht rein altruistisch tätig, doch bringt seine
Dienstleistung einen „Mehrwert“ für die Allgemeinheit, der
bei rein gewerblichen oder handwerklichen Leistungen so
nicht anzutreffen ist. Es wird für die Zukunftsfähigkeit der
Freien Berufe daher bedeutsam sein, dass sie in eine berufsethische Betrachtung eintreten, die herausarbeitet, worin
heute noch der spezifische Gemeinwohlauftrag der Freien
Berufe besteht. Die in jüngerer Zeit von einigen Freien Berufen entworfenen „Leitbilder“ oder „Verhaltenskodizes“ liefern gerade wegen der mir ihnen verbundenen Selbstverpflichtung auf berufsethische Grundeinsichten dafür einen
wichtigen Beitrag.50

Prof. Dr. Thomas Mann, Göttingen
Der Autor ist Ordinarius für Öffentliches Recht, insbesondere
Verwaltungsrecht an der Georg-August Universität Göttingen
und Richter am Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht
im zweiten Hauptamt.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Ist unser Erbrecht
noch zeitgemäß?
Bei der Diskussion auf dem 68. Deutschen
Juristentags geht es auch um Berufspolitik
Notar Prof. Dr. Peter Rawert, LL.M. (Exeter), Hamburg

So mancher mag sich über die Breite der Frage wundern, die
am 22. und 23. September dieses Jahres in Berlin auf dem 68.
Deutschen Juristentag diskutiert werden soll. Allerdings: Die
Gesamtbetrachtung einer Regelungsmaterie ist rechtspolitisch reizvoll. Sie öffnet den Blick für Systemzusammenhänge, die nicht nur in der täglichen Kautelar- und Rechtsprechungspraxis, sondern auch einem zunehmend kleinteilig
denkenden Gesetzgeber aus dem Blick zu geraten drohen.

I. Die Ausgangslage
Von wenigen Ausnahmen abgesehen hat unser Erbrecht
noch immer die Gestalt, welche ihm seine Väter gegeben haben. Der Grundsatz der Universalsukzession, das Verwandtenerbrecht, der Pflichtteil, das holographische Testament als
die Grundform der letztwilligen Verfügung sowie die erbrechtlichen Instrumente von der Teilungsanordnung bis zur
Testamentsvollstreckung – sie alle sind seit 1900 nahezu unverändert geblieben. Mögen andere Bücher des BGB wie vor
allem das Schuld- und Familienrecht im Laufe der Zeit tiefgreifende Umwälzungen erfahren haben; am Erbrecht sind
mehr als einhundert Jahre nahezu spurlos vorbei gegangen.1
Indes: Können wir sicher sein, dass die dem geltenden
Erbrecht zugrunde liegenden Ideen des 19. Jahrhunderts
noch die unsrigen sind? Selbstverständlich begründet allein
der Hinweis auf das Alter eines Rechtsgebietes keinen Reformbedarf.2 Aber ökonomische und soziale Wandlungsprozesse wie das anwachsende Volumen vererbbarer Vermögen,
die Zunahme nichtehelicher Lebensgemeinschaften, die steigende Zahl von kinderlosen oder Einkindehen, Stief- und
Patchworkfamilien, Erbfällen mit internationalem Bezug sowie eine beständig steigende Lebenserwartung zwingen zum
Nachdenken. Nur schwer lässt sich bestreiten, dass die Grenzen überkommener erbrechtlicher Institute und Gestaltungsmöglichkeiten zumindest dort Fragen aufwerfen, wo
durch verfassungsrechtlichen Wandel, europäischen Rechtsvergleich und ein sich änderndes Verständnis von den Formen des Zusammenlebens in Familien und anderen Solidarbeziehungen neue Konzepte von Freiheit, Verantwortung
und Gerechtigkeit entstehen.3
Dürfen erbrechtliche Anordnungen in Form von Wiederverheiratungsklauseln
oder
Ebenbürtigkeitsregelungen
Druck auf die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten von Begünstigten erzeugen? Halten typisch deutsche
Phänomene wie der drohende Verlust der Testierfreiheit
durch ein eigenhändig errichtetes gemeinschaftliches Testament einer kritischen Überprüfung stand? Entspricht die
erbrechtliche Stellung des Ehegatten oder Lebenspartners
modernen Anforderungen an eine Nähebeziehung? Sind
Nachlassbindungen durch Vor- und Nacherbschaft, Verwaltungstestamentsvollstreckung und andere postmortale Beschränkungen vereinbar mit der gern reklamierten Verant556
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wortung der jeweils Lebenden für ihr eigenes Geschick?
Muss altersbedingte Pflegebedürftigkeit auch in erbrechtlichen Zusammenhängen besser berücksichtigt werden?
Oder überhaupt: Besteht Anlass dazu, betagte Erblasser vermehrt vor unangemessener Einflussnahme auf ihren letzten
Willen zu schützen? Und wenn ja: Gibt es praktisch gangbare Wege, dies durch Änderung bestehender Gesetze zu
tun?

II. Das Gutachten
Die Ständige Deputation des Deutschen Juristentags hat mit
der Prüfung dieser Fragen Prof. Dr. Anne Röthel von der Bucerius Law School in Hamburg beauftragt. Ihr Gutachten
liegt vor und verdient aufmerksame Lektüre.4 Der Ausgangspunkt von Röthels Argumentation ist prononciert verfassungsrechtlich (A 18 ff.). Das materielle Erbrecht habe sich auch
nach Inkrafttreten des Grundgesetzes im Wesentlichen als beanstandungsfrei erwiesen. Die Rechtsprechung des BVerfG
zur Erbrechtsgarantie vermittele heute zentralen erbrechtlichen Institutionen wie der Testierfreiheit, dem Recht zum
Erwerb aufgrund gesetzlicher und gewillkürter Erbfolge sowie
dem Pflichtteil weitgehenden Bestandsschutz. Einer grundlegenden „Reform“ des Erbrechts sei somit ein verfassungsrechtlicher Riegel vorgeschoben; die Karlsruher Judikatur
wirke tendenziell eher konservierend als reformierend.
Impulse für eine punktuelle Modernisierung gehen für
die Gutachterin allerdings vom allgemeinen Verfassungsrecht
aus (A 20 ff.). Das ihm zu entnehmende Postulat einer
möglichst gleichgerechten und folgerichtigen Ausgestaltung
des einfachen Rechts wirke auch auf die erbrechtlichen Institutionen. Hieraus sei vor allem die Forderung nach einer
höheren Teilhabe des überlebenden Ehegatten5 am wirtschaftlichen Ergebnis der Ehe abzuleiten (A 50 ff.) sowie das Petitum
einer alle Kinder gleich behandelnden Anrechnung von lebzeitigen Vorempfängen jeder Art (A 56 ff.). Ferner gelte es,
den Schutz des Erblassers vor Fremdbestimmung durch andere stärker zu bedenken (A 81 ff.). Hier seien an die Seite der
formal-liberalen Grundanlagen des Erbrechts voraussetzungsreichere Anforderungen an die materielle Autonomie der Erblasser getreten. Folglich sei im Kontext der Regelungen über
die Testierfähigkeit und die Testierinhalte darüber zu diskutieren, wie auch in einer späten Lebensphase noch hinreichend
bedachte und selbst verantwortete Entscheidungen sicher zu
stellen seien. Überdies sei zu prüfen, wie die Freiheitssphäre
des Erben vor womöglich unzureichend reflektierten, aber erheblich belastenden Anordnungen des Erblassers bewahrt
werden könne (A 56 ff.). Röthels Kernforderung dazu lautet:
Beschränkungen testamentarisch bedachter Erben oder Vermächtnisnehmer dürfen lediglich bei hinreichend deutlichem
und überlegtem Erblasserwillen angenommen werden. Leitbild des deutschen Erbrechts muss die unbeschränkte Erbeinsetzung sein (A 107 ff.).
1

2
3
4
5

Ausnahmen bilden Korrekturen bei der Rechtsstellung von Ehegatten und beim
Rechtsstatus der nichtehelichen Kinder oder eingetragenen Lebenspartner; vgl.
Röthel, Ist unser Erbrecht noch zeitgemäß? Gutachten A für den 68. Deutschen
Juristentag, Band I, München 2010, A 9 m. w. N. in Fn. 1.
So zu Recht auch Röthel, aaO Fn. 1, A 10.
Vgl. Röthel, aaO Fn. 1, A 13 ff.
Vgl. Nachweis in Fn. 1. Im Folgenden wird der besseren Übersichtlichkeit halber
das Gutachten im Text zitiert.
Wo in der Folge von „Ehe“, „Ehegatten“ oder „Eheschließung“ die Rede ist, sind –
aufgrund des rechtlichen Gleichlaufs zur Vereinfachung des Textes – gleichfalls
„eingetragene Lebenspartnerschaften“, „eingetragene Lebenspartner“ oder „Eintragung einer Lebenspartnerschaft“ gemeint.
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Vor diesem Hintergrund lassen sich die für die Praxis
wichtigsten Reformforderungen der Gutachterin6 im Wesentlichen wie folgt skizzieren:
Das gesetzliche Erbrecht des überlebenden Ehegatten muss gestärkt
werden.

Mit der demographischen Tendenz zu steigendem Alter
sieht Röthel überlebende Ehegatten künftig vermehrt auf ein
Erbe angewiesen, das ihnen ermöglicht, ihren Lebensstandard
nach der Phase der Erwerbsfähigkeit aufrecht zu erhalten und
womöglich auch kostspielige Pflegedienstleistungen zu finanzieren. Beim typischen Erbfall befänden sich Abkömmlinge
heutzutage in der Hauptphase ihres Erwerbslebens. Sie hätten
regelmäßig bereits Leistungen – zum Beispiel im Rahmen
ihrer Ausbildung – erhalten. Bedürftig seien sie daher meist
nicht. Eine Partnerschaft, die bis zum Tode gehalten habe,
rechtfertige unter diesen Umständen eine Höherbewertung
gegenüber der Generationenbeziehung (A 51).
Für Röthel ist das Ziel der Besserstellung des verbleibenden Ehegatten dabei in erster Linie durch eine Entflechtung
von Güter- und Erbrecht zu erreichen (A 52 ff.). Der pauschalierte Zugewinnausgleich nach §§ 1931, 1371 BGB füge sich
weder in das Güter- noch in das Erbrecht bruchlos ein. Mit
der steigenden Zahl der Einkindehen sei er schon deshalb
kaum noch zu rechtfertigen, weil der überlebende Ehegatte
als gesetzlicher Erbe auch bei Gütertrennung neben einem
Kind die Hälfte des Nachlasses erbe. Folglich sei der für den
Todesfall vorgesehene Ausgleich nach § 1371 BGB in eine
echte erbrechtliche Berechtigung umzuwandeln. Röthels Ergebnis ist ein güterstandsunabhängiges gesetzliches Ehegattenerbrecht von 1/2 neben Abkömmlingen, und zwar unabhängig von deren Zahl. Und dem nicht genug: Zusätzlich
will die Gutachterin zugunsten und zulasten des länger lebenden Ehegatten einen realen Zugewinnausgleich ermöglichen (A 54 f.). Zwar räumt sie ein, dass Praktikabilitätserwägungen und mögliche Konfliktpotentiale gegen einen
solchen sprechen könnten. Der Gewinn an güterrechtlicher
Teilhabegerechtigkeit lasse diese Bedenken jedoch in den
Hintergrund treten.
Vorempfänge von Abkömmlingen sind abweichend vom geltenden
Konzept der §§ 2050 ff. BGB künftig generell auszugleichen, zumindest wenn sie den Rahmen üblicher Gelegenheitsgeschenke überschreiten.

Röthel weist darauf hin, dass die prinzipielle Ausgleichspflichtigkeit von Vorempfängen dem normativen Gehalt des
Gleichbehandlungsgrundsatzes in § 1924 Abs. 4 BGB entspreche (A 56 ff.). Rechtliche Laien würden – einem unbefangenen Gerechtigkeitsempfinden folgend – die Ausgleichung
durchgehend als den erbrechtlichen Regelfall ansehen. Dabei
solle die Ausgleichungsspflicht sich künftig grundsätzlich
auch auf Wertgewinne erstrecken, die in der Zeit zwischen
Zuwendung und Tod des Erblassers eingetreten seien. In
Umkehr der derzeitigen Rechtslage nach § 2055 Abs. 2 BGB
sei auf den Verkehrswert im Zeitpunkt des Todes abzustellen
und nicht auf denjenigen im Zeitpunkt der Zuwendung.
Leistungen der Alterspflege sind auch dann abzugelten, wenn sie nicht
von Abkömmlingen, sondern durch andere nahe stehende Personen
erbracht werden.

Röthel sieht den inneren Grund des gesetzlichen Erbrechts
des überlebenden Ehegatten in dem durch die Eheschließung
begründeten Statusverhältnis. Konsequent spricht sie sich daIst unser Erbrecht noch zeitgemäß?, Rawert

her gegen eine gesetzliche Erbberechtigung nichtehelicher Lebensgefährten aus. Bei der Honorierung von Pflegeleistungen
hält sie indes eine abweichende Beurteilung für geboten (A 60
f.): Die Entscheidung gegen ein gesetzliches Erbrecht sei Folge
der geringen Solidarpflichten, die einen „bloßen Lebensgefährten“ träfen. Die Entscheidung für eine Abgeltung von
Pflegedienstleistungen hingegen honoriere die rechtlich nicht
geschuldete aber tatsächlich gezeigte Solidarität. Rechtstechnisch könne dieses Anliegen z. B. durch ein gesetzliches Vermächtnis oder die Klarstellung lebzeitiger Ausgleichsansprüche verwirklicht werden.
Bei den Testierformen sind weitere Anreize zugunsten des öffentlichen
Testaments zu schaffen.

Röthel stellt fest, dass die autonome Willensbildung mit
zunehmendem Alter gefährdet sei. Nicht zuletzt wegen der
berufsrechtlich vorgeschriebenen Pflicht der Notare, sich der
Testierfähigkeit ihrer Klienten zu vergewissern (§§ 11, 28 BeurkG), hält sie die letztwillige Verfügung in notarieller Form
gegenüber dem holographischen Testament für überlegen
(A 64). Dass sie sich gleichwohl dafür ausspricht, am eigenhändigen Testament als ordentlicher Testamentsform festzuhalten, begründet sie rechtsvergleichend und unter Hinweis darauf, dass das privatschriftliche Testament im
Rechtsbewusstsein tief verankert sei. Mögliche Anreize für
die Errichtung eines notariellen Testaments könnten nach
Röthels Ansicht freilich durch die Einrichtung einer „Testamentskostenhilfe“ sowie eines zentralen Registers für öffentliche Testamente gesetzt werden (A 64 f.).
Wechselbezügliche Verfügungen in gemeinschaftlichen Testamenten
sind wegen ihrer potentiell gefährlichen Bindung für den überlebenden
Ehegatten idealiter notariell beurkundeten Verfügungen vorzubehalten.
Zumindest ist eine Bindung des überlebenden Ehegatten über den Tod
des Erblassers hinaus auf Fälle zu beschränken, in denen die Bindungswirkung durch die Parteien ausdrücklich angeordnet wird.

Für Röthel belegen die Erfahrungen der Praxis, dass die
eigenhändige und unberatene Errichtung gemeinschaftlicher
Testamente häufig von Fehlvorstellungen über ihre Bindungswirkungen für den überlebenden Ehegatten geprägt
ist. Sie plädiert daher dafür, Einschränkungen von dessen
Testierfreiheit nur da zuzulassen, wo in notarieller Form und
somit beraten verfügt würde. Ehrlicher wäre es nach ihrer
Ansicht gar, auf das gemeinschaftliche Testament ganz zu
verzichten und bei Bindungswunsch den Erbvertrag als alleiniges Gestaltungsinstrument vorzuschreiben (A 71). Jedenfalls aber spreche das Leitbild des ungebundenen Erblassers
für eine Abschaffung oder sogar eine Umkehrung der Zweifelsregelung des § 2270 Abs. 2 BGB. Die von § 2269 Abs. 1
BGB normierte Vermutung zugunsten der Vollerbschaft des
überlebenden Ehegatten und der Schlusserbschaft des Drittbegünstigten (Einheitslösung) sei im Grundsatz zwar noch
immer zeitgemäß. Gleichwohl empfehle es sich, für die Fälle
der Wiederverheiratung ein neues gesetzliches Modell für
die Aufteilung des Nachlasses zwischen Erst- und Zweitfamilie zu schaffen (A 74 f.). Die Gutachterin schlägt vor, § 2269
BGB dahingehend zu ergänzen, dass Wiederverheiratungs6

Das Gutachten klammert die steuer- und verfahrensrechtlichen Aspekte des Erbrechts aus. Auf eine Stellungnahme zum Pflichtteilsrecht, das bereits auf dem 49.
Deutschen Juristentag 1972 und im Rahmen des 64. Deutschen Juristentages
2002 diskutiert wurde, hat Röthel bewusst verzichtet. Im vorliegenden Beitrag wird
aus Raumgründen nicht auf die Ausführungen der Gutachterin zur Sondererbfolge
in landwirtschaftliche Betriebe (A 32 ff), in Beteiligungen an Personengesellschaften (A 40 ff.), zum Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall (A 43 ff.) sowie zur
Ausschlagung (A 47 ff.) eingegangen.
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klauseln – bislang meist als Anordnung von Vor- und Nacherbschaft verstanden – im Falle neuer Verehelichung im
Zweifel zum Wegfall der Bindungen des überlebenden Ehegatten führen (A 75 ff.).
Die lebzeitige Verfügungsbefugnis des verbliebenen Ehegatten, der ein
bindendes gemeinschaftliches Testament errichtet hat, oder eines Vertragserben ist durch eine Ergänzung des § 2287 Abs. 1 BGB zu stärken.

Entgegen der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs7,
der eine Beeinträchtigungsabsicht bereits annimmt, wenn
eine Schenkung nicht durch ein „lebzeitiges Eigeninteresse“
legitimiert wird, sieht Röthel vor allem rechtsvergleichend
eine Tendenz, die Bindungswirkung des § 2287 BGB durch
eine Rückkehr zur am Text der Norm orientierten Beeinträchtigungs-„absicht“ einzuschränken (A 79). Hinter der
Kontroverse steht für sie primär die Frage, ob die erbrechtliche Bindung des Überlebenden einer späteren Begünstigung neuer Ehegatten entgegenstehen soll. Diese Frage will
sie gesetzlich entschieden sehen. Röthel denkt dabei an eine
Zweifelsregel, nach der eine „Absicht“, den Vertrags- oder
Schlusserben zu beeinträchtigen, immer dann nicht besteht,
wenn ein neuer Ehegatte oder eine vergleichbar nahe stehende Person begünstigt wird. Nachweisbare Schutzbedürfnisse eines bindend Bedachten sieht sie im Falle von
Abkömmlingen durch die Regelungen des Pflichtteilsergänzungsrechts (§ 2325 BGB) gewahrt (A 79 f.).
Faktische Freiheitsverluste des Erblassers sind primär durch richterliche Missbrauchskontrolle nach § 138 BGB zu bewältigen.

Für Röthel führt die steigende Lebenserwartung zunehmend zu Erblassern, die aufgrund ihres hohen Alters faktisch
und emotional von Dritten abhängig seien, insbesondere bei
Pflegebedürfigkeit (A 82 f.). Damit steige die Gefahr unerwünschter Beeinflussung Spättestierender. Generelle Testierverbote nach dem Vorbild des § 14 HeimG8 mit Bezug auf
verwandte Berufsgruppen wie Ärzte, Seelsorger oder Psychotherapeuten bzw. Vorschläge, die Fähigkeit zur letztwilligen
Verfügung in einem privatschriftlichen Testament an eine Altersgrenze zu knüpfen, lehnt Röthel gleichwohl ab (A 83 ff.).
Allenfalls bei betreuten Erblassern sei zu erwägen, ob man die
Wirksamkeit letztwilliger Verfügungen von der Aufnahme eines öffentlichen Testaments abhängig mache. Ansonsten
biete sich eine generelle gesetzliche Lösung nicht an. Zu unterschiedlich seien die jeweiligen Problemfälle. Vorzuziehen
sei es daher, wenn die Rechtsprechung unter Anwendung des
§ 138 Abs. 1 BGB fallbezogen eingreife (A 86).9
Zum Schutz von Erben vor nicht hinreichend deutlich bedachten
Beschränkungen sind die Regelungen über Vor- und Nacherbschaft
sowie die Testamentsvollstreckung zu überdenken.

Für Röthel entspricht es dem von ihr postulierten Leitbild
der unbeschränkten Erbeinsetzung, die umfassend befreite
Vorerbschaft zum Regelfall zu machen und damit – abweichend von der lex lata – die Auslegungsregel des § 2137 BGB
zum gesetzlichen Grundtatbestand; freilich vorbehaltlich eindeutig abweichender Bestimmung durch den Erblasser
(A 91 f.). Auf ähnlicher Linie liegen ihre Überlegungen zur
Testamentsvollstreckung (A 92 f.). Grundsätzlich habe diese
auf die Abwicklung des Nachlasses beschränkt zu bleiben.
Die regelmäßig stärker belastende Verwaltungsvollstreckung
solle entgegen der bisherigen Regelungen in §§ 2208, 2209
BGB einer zweifelsfrei gewollten und mithin ausdrücklichen
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Anordnung des Erblassers vorbehalten bleiben. Röthel verbindet diese Forderung mit dem Ruf nach einer Stärkung des
Grundsatzes der Eigenanordnung. Soweit § 2198 BGB die
Bestimmung des Testamentsvollstreckers durch einen Dritten vorsehe, solle dieses Recht zumindest für die Verwaltungsvollstreckung eingeschränkt, wenn nicht gar ausgeschlossen werden. Da die Beherrschung des Erben bei der
Verwaltungsvollstreckung ganz wesentlich auf der konkreten
Person des Testamentsvollstreckers füße, sei eine intentionale Entscheidung des Erblassers für ein konkretes Individuum zu fordern. Vor diesem Hintergrund sei überdies die
Zulässigkeit der Verwaltungsvollstreckung durch juristische
Personen wie z. B. Banken zu überprüfen. Auf ähnlichen Überlegungen beruht ferner ihre Forderung, eine Verwaltungsvollstreckung entgegen der derzeitigen Regelung des § 2210
S. 2 BGB nur solange anzuerkennen, als der Erblasser das
konkrete Individuum des unter seine Anordnung fallenden
Erben in seinen Willen aufnehmen konnte (A 93 ff.). Die
Konsequenz daraus lautet: Der unter Testamentsvollstreckung gestellte Erbe muss abweichend von der geltenden
Rechtslage zum Zeitpunkt des Erbfalls bereits gelebt haben
(A 95).
Im deutschen internationalen Privatrecht ist entgegen der bisher
geltenden objektiven Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit (Art. 25
Abs. 1 EGBGB) künftig grundsätzlich zum Aufenthaltsprinzip überzugehen.

Röthel stellt fest, dass die steigende Migration auch in
Deutschland zu einem erhöhten Anteil von Erblassern ohne
deutsche Staatsbürgerschaft führt. Die auf der Grundlage
des bisherigen Art. 25 Abs. 1 EGBGB nötige Anknüpfung an
Fremdrecht belaste deutsche Erbverfahren zunehmend
(A 97 f.). Daher plädiert sie dafür, die Anknüpfung an die
Staatsangehörigkeit zugunsten einer Anknüpfung an den
Ort des ständigen Aufenthalts aufzugeben (A 98 ff.). Die generelle Aufenthaltsanknüpfung sei aber mit der Möglichkeit
einer Ausweichklausel zu verbinden. Nach ihr solle für den
Erbfall ausnahmsweise das Heimatrecht des Erblassers berufen werden können, wenn der Erblasser „engere Verbindungen“ zu ihm habe. Überdies sei daran zu denken, den Übergang zum Aufenthaltsprinzip an einen Mindestaufenthalt
von beispielsweise fünf Jahren zu knüpfen. Selbst wenn die
Festsetzung entsprechender Fristen eine angreifbare Generalisierung enthalte, sei der mit ihr verbundene Richtigkeitsgewinn höher zu veranschlagen, als etwaige Nachteile einer
solchen Regelung. Vieles spreche für die Annahme, dass mit
steigender Aufenthaltsdauer die Beziehungen zum Aufenthaltsrecht enger würden. Die Ausübung einer Rechtswahl sei
allerdings stets ausdrücklicher letztwilliger Verfügung vorzubehalten, vorzugsweise durch öffentliches Testament.

III. Die Thesen und Vorschläge der Referenten
Zu Röthels Thesen und möglichen weiteren Reformanliegen
werden in Berlin drei ausgewiesene Erbrechtler Stellung beziehen. Sie sind zugleich prominente Vertreter ihrer Berufs7
8

9

Vgl. z. B. BGHZ 66, 8 ff.; BGHZ 83, 44 ff.
Seit dem Übergang der entsprechenden Gesetzgebungsbefugnis auf die Länder
nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG im Zuge der Föderalismusreform haben bislang Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, das Saarland und Schleswig Holstein das HeimG durch Landesgesetze ersetzt.
Dazu eingehend auch Röthel, Testierfreiheit und Testiermacht, AcP 210 (2010),
S. 32 ff.
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stände: Rechtsanwalt Dr. Andreas Frieser aus Bonn, Universitätsprofessor Knut W. Lange aus Bayreuth sowie Notar Dr.
Jörg Mayer aus Simbach. Überdies hat die Abteilung mit Prof.
Dr. Jens Beckert vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln einen Experten auf dem Gebiet der Rechtstatsachenforschung als Referenten verpflichten können. Beckerts
Arbeiten über die Soziologie des Erbrechts10 haben hierzulande schon wiederholt Aufmerksamkeit erweckt. Alle
Referenten haben erste Thesen und rechtspolitische Forderungen vorgelegt. Sie werden rechtzeitig vor Beginn der Berliner Diskussion zur Verfügung stehen.11
Dabei zeichnet sich ab, dass Röthels Anliegen einer Stärkung des Ehegattenerbrechts grundsätzlich auf Zuspruch
stößt. Unter Laien – so konstatieren auch Frieser und Lange –
sei längst die Ansicht verbreitet, der erstversterbende Ehegatte werde vom länger lebenden Partner zumindest mit der
Hälfte des Nachlasses beerbt. Eine vom Güterstand unabhängige Festschreibung dieser „Verkehrsauffassung“ sei somit
wünschenswert. Die infolge des Gleichberechtigungsgesetzes 1957 eingeführte Vermischung von Güter- und Erbrecht12
habe sich nicht bewährt. Die von Röthel geforderte Entflechtung sei daher auch aus ihrer Sicht geboten. Vehement widersetzen sich beide Referenten jedoch dem Anliegen der
Gutachterin, die Entflechtung durch einen realen Zugewinnausgleich im Todesfalle zu flankieren. Für Frieser birgt Röthels
Vorschlag die Gefahr, jeden Erbfall zu einer „Abrechungssituation“ zu machen und Bewertungsstreitigkeiten zu provozieren, wie sie bislang nur das Pflichtteilsrecht prägten.
Lange nennt den obligatorischen postmortalen Zugewinnausgleich gar „ein Scheidungsfolgenverfahren unter Beteiligung
der Abkömmlinge.“ Der Aufwand einer Feststellung und Bewertung der jeweiligen Anfangs- und Endvermögen sei abschreckend und im Interesse einer gerechten Verteilung des
wirtschaftlichen Ergebnisses einer Ehe allein im Scheidungsfalle zumutbar. Ausnahmen will er lediglich zulassen, wenn
der erstversterbende den überlebenden Ehegatten enterbt
oder Letzterer sein Erbe ausschlägt. Wenn der überlebende
Ehegatte es wünsche, könne man ihm in diesen Fällen den
Zugewinnausgleich nicht versagen. Ansonsten habe er zu
unterbleiben.
Röthels Forderung, erhebliche Vorempfänge von Kindern
grundsätzlich – und nicht lediglich in den wenigen von
§ 2050 BGB bislang geregelten Fällen – ausgleichungspflichtig zu machen, findet sowohl Friesers als auch Langes Unterstützung. Im Hinblick auf eine mögliche Kompensation von
Pflegeleistungen sprechen sich allerdings beide Referenten
für eine Regelung außerhalb des Ausgleichsrechts aus. Frieser
plädiert für ihre Ausgestaltung als fiktive, gesetzlich angeordnete Nachlassverbindlichkeiten, Lange für die Schaffung
eines gesetzlichen Vermächtnisses.13
Auf Skepsis vor allem bei Frieser stößt Röthels Bekenntnis
zu den Vorzügen des notariellen Testaments. Für ihn ist die
Möglichkeit privatschriftlich zu testieren „eine besondere zivilisatorische Errungenschaft“. Die Aufgabe des Ehegattentestaments oder erhöhte Anforderungen an seine Errichtung
lehnt er unter Hinweis auf die Vertragsähnlichkeit sowie die
nach seiner Ansicht bestehende Richtigkeitsgewähr gemeinsam privatautonom erarbeiteter Verfügungen ab. Freilich
teilt er die Bedenken der Gutachterin gegenüber Wiederverheiratungsklauseln und schließt sich dem Petitum an, ein
gesetzliches Leitbild für die Rechtsfolgen einer erneuten Verehelichung zu schaffen. Offen bleibt dabei einstweilen, wie
dieses nach Ansicht Friesers konkret aussehen soll.
Ist unser Erbrecht noch zeitgemäß?, Rawert

Zu dem von Röthels postulierten Leitbild der möglichst
unbeschränkten Erbeinsetzung und den möglichen Testierinhalten bezieht vor allem Mayer Stellung. Für ihn ist die Suche nach sachgerechten Lösungen bei der Nachlassplanung
primär eine Aufgabe der Kautelarpraxis. Gestützt auf die Garantie des Art. 14 Abs. 1 GG und die Prinzipen „praktischer
Vernunft“ plädiert er für möglichst umfassende Testierfreiheit. Eine erbrechtliche Inhaltskontrolle müsse auf das Unerlässliche beschränkt bleiben. Soweit deren Ansatzpunkt eine
eventuelle Sittenwidrigkeit testamentarischer Regelungen
nach § 138 Abs. 1 BGB sei, müsse ihre Feststellung auf Fälle
begrenzt bleiben, in denen sich ein entsprechender gesellschaftlicher Konsens gebildet habe. Im Zweifel habe stets
der Grundsatz „pro libertate“ zu gelten, sei also zugunsten
der Testierfreiheit zu entscheiden. Gefahren für Nachfolger
wegen übermäßiger Nachlassbindung aufgrund der Anordnung von Vor- und Nacherbschaft sowie von Testamentsvollstreckung sieht Mayer in der Praxis regelmäßig nicht. Vielmehr sei eine sachgemäße Lösung der Nachlassaufteilung
bei Stief- und Patchworkfamilien, das Fernhalten des früheren Ehegatten beim Geschiedenentestament oder der Schutz
des Nachlasses im Falle behinderter oder verschuldeter Erben ohne diese nach wie vor zeitgemäßen Instrumente nicht
möglich.
Über Röthels Gutachten hinaus haben Frieser und Mayer
Vorschläge zur verfahrensrechtlichen Ausgestaltung des Erbens angekündigt:
9
Frieser spricht sich insoweit vor allem für die Einrichtung
eines Großen Nachlassgerichts in Parallele zum Großen Familiengericht (vgl. §§ 111 ff. FamFG) aus. Die dort zu erwartende Bündelung von erbrechtlichem Erfahrungswissen sowie eine über das bisherige Verfahren der Freiwilligen
Gerichtsbarkeit hinausgehende Kompetenz, Erbangelegenheiten umfassend, d. h. auch streitig zu entscheiden, sprächen für die Schaffung einer solchen Instanz. In diesem
Zusammenhang sei zugleich das gesetzliche Vermittlungsverfahren nach § 363 FamFG aufzuwerten und dem Richter
des Großen Nachlassgerichts ein erhöhter Gestaltungsspielraum zuzuweisen. In der Konsequenz dieser Forderung liegt
es, dass Frieser die von einigen Bundesländern vorgeschlagene Übertragung nachlassgerichtlicher Kompetenzen auf
Notare ablehnt.
9
Mayer plädiert für eine Vereinheitlichung der Erbrechtszeugnisse innerhalb der EU. Insoweit sei der Vorschlag der
EG-Kommission für eine Europäische Verordnung zum Internationalen Erb- und Verfahrensrecht v. 14.10.200914 zu begrüßen. Für den Rechtsverkehr mit Drittstaaten sei überdies
ein förmliches Anerkennungsverfahren in das FamFG aufzunehmen. Ferner hält Mayer Vereinfachungen im System
der Erbenhaftung für geboten. Hier sei die Beschränkung
der Haftung auf den Nachlass künftig kraft Gesetzes anzuordnen. Zum Ausgleich von Gläubigerinteressen sei dies mit
der generellen Pflicht zur Erstellung eines Nachlassinventars
zu verbinden. Insbesondere der Schutz vor Haftungsrisiken
spreche zudem für die Einführung einer institutionellen
Hilfestellung bei der Nachlassabwicklung (Mayer nennt dies
10 Vgl. vor allem Beckert, Unverdientes Vermögen. Soziologie des Erbrechts, 2004,
aber auch ders., Familiäre Solidarität und die Pluralität moderner Lebensformen,
in: Röthel (Hrsg.), Reformfragen des Pflichtteilsrecht, 2007, 5.1 ff.
11 Der Autor dankt den Referenten für Zitiererlaubnis.
12 Vgl. Staudinger/Werner, BGB, Neubearbeitung 2008, § 1931, Rn. 31.
13 Überblick über die Diskussion z. B. bei Windel ZEV 2008, 305 ff.; Otte ZEV 2008,
260 ff. und Ludyga ZErb 2009, 289 ff.
14 KOM (2009) 164 endg.
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„heritage-guiding“), zum Beispiel in Anlehnung an das österreichische Einantwortungssystem15. Im Interesse der Privatautonomie sei von solchen staatlichen Verfahren allerdings
dann abzusehen, wenn der Erblasser durch die Anordnung
einer umfassenden Testamentsvollstreckung selbst eine Regelung der Nachlassabwicklung getroffen habe.

IV. Ein Ausblick auf Berlin
Weder die Gutachterin noch die Referenten rütteln an der
Grundfesten unseres Erbrechts. Ist es noch zeitgemäß? Die
Antwort präsentiert sich als Ja-Aber: Im Grundsatz haben
sich die Institute und Instrumentarien unserer Erbrechtsordnung bewährt, im Detail besteht Reformbedarf. Überraschend ist dieser Befund nicht. Aber trotzdem verspricht er
eine spannende Debatte in Berlin.
Immerhin sind die berufspolitischen Interessen, die sich
hinter einigen der Thesen und Vorschlägen verbergen, mit
Händen greifbar. Dass zum Beispiel das öffentliche Testament seinem holographischen Pendant sub specie Richtigkeitsgewähr überlegen ist, ist kaum zu bestreiten. Man tut
Frieser daher nicht Unrecht, wenn man hinter seinem Plädoyer für das privatschriftliche Testament und gegen erhöhte
Formanforderungen zum Beispiel für Ehegattenverfügungen
mit Bindungswirkungen auch das Interesse einer sich zunehmend etablierenden Fachanwaltschaft sieht, die – aus ihrer Sicht gewiss legitim – um Anteile auf dem Erbrechtsmarkt kämpft.
Umgekehrt ist die Skepsis gegenüber einer Verlagerung
nachlassgerichtlicher Zuständigkeiten auf Notare16 nicht
ohne Berechtigung. Vor allem die berufsständischen Organisationen des Nur-Notariats mögen solche Tendenzen begrüßen. Ohne jeden Zweifel würde die Umsetzung der Reformpläne den Legitimationsdruck verringern, dem das
„öffentliche Amt“ nicht nur aus Brüssel, sondern wegen vieler alter Zöpfe17 auch auf Nachfragerseite ausgesetzt ist. Aber
ist es klug, allein um der Kostenersparnis Willen traditionell
richterliche Funktionen gleichsam zu privatisieren?18 Soll
man Notare, die trotz ihrer ernst zu nehmenden Verpflichtung zu Unparteilichkeit und ausgewogener Vertragsgestaltung selbstverständlich auch eigene wirtschaftliche Interessen haben, in die Lage bringen, Erbscheine in womöglich
streitigen Situationen erteilen zu müssen? Am besten gar
dann, wenn sie Stammklientel betreffen?
Auch das Unbehagen, das Röthels Forderung nach einer
eher material anstatt formal-liberal verstandenen Erblasserautonomie, ihr Leitbild von der unbeschränkten Erbeinsetzung
und ihre Vorschläge zu einer vorsichtigen Reduktion postmortaler Bindungsmöglichkeiten offenbar auslösen, ist durchaus
symptomatisch. Tatsächlich ist die Kautelarpraxis seit jeher bestrebt, Erblassern möglichst „wasserdichte“ Konstruktionen
anzubieten, mit deren Hilfe sich die Befolgung ihres unter15 Zum Verlassenschaftsverfahren in Österreich siehe Perscha/Stögner ZErb 2008,
375 ff.
16 Vgl. die Gesetzesinitiative der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, BR-Drucks. 44/10 (B) und
45/10 (B) vom 5.3.2010 und BT-Drucks. 17/1468 und 17/1469 vom 21.4.2010.
17 Dazu Voscherau in: FS Spiegelberger, 2009, S. 1533.
18 Kritisch insoweit auch Mayer. Siehe dazu überdies Wagner, RNotZ 2010, 316 ff.
19 Solche Kodices regt auch Frieser an.
20 Vgl. schon Röthel AcP 210 (2010), S. 32, 64 ff.; a. A. Beckert/Rawert FAZ v.
7.7.2010, S. 37.
21 Vgl. A 86 ff. des Gutachtens und dies., AcP 210 (2010), S. 32, 64 ff.
22 So auch schon Röthel AcP 210 (2010), S. 32, 62 f.
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stellt souveränen Willens auch nach dem Tod möglichst lange
gewährleisten lässt. Dabei ist unbestritten, dass es für Teilungsverbote, Vor- und Nacherbschaft, aufgeschobene Vermächtnisse oder eine Testamentsvollstreckung sinnvolle und im Einzelfall gar zwingende Gründe geben mag.
In der Wirklichkeit ist freilich festzustellen, dass die Zahl
der unreflektiert angeordneten und nicht selten überflüssigen Testamentsvollstreckungen erheblich ansteigt. Das mag
mit der Sorge vieler Erblasser zu tun haben, es werde sich
niemand angemessen um ihren Nachlass kümmern. Verbreitet ist unter Laien überdies der Irrtum, es bedürfe eines
Testamentsvollstreckers nach Art des angelsächsischen executors, um das Entstehen eines gleichsam herrenlosen Nachlasses zu verhindern. Zu einem ehrlichen Befund gehört
jedoch auch das Eingeständnis, dass die Testamentsvollstreckung längst zu einem lukrativen Geschäftsmodell geworden
ist. In nicht nur wenigen Fällen dient sie eher dem Interesse
des Beraters als dem des Beratenen und seiner Nachfolger.
Man mag es ablehnen hier durch Testierverbote zulasten bestimmter Berufsgruppen einzugreifen. Diskussionswürdig
indes bleiben zumindest Verhaltenskodices19, die sicherstellen, dass Erblasser über die rechtlichen Folgen, die Kosten
und die Alternativen ihrer Anordnungen belehrt, aufgeklärt
und beraten wurden.
Abseits aller Detaildebatten freilich gilt es, die Grundsatzfrage nach den inhaltlichen Grenzen erbrechtlicher Privatautonomie zu diskutieren. Die Kautelarpraxis hat hierzu einen eindeutigen Standpunkt: Im Zweifel für ein Maximum
an Testierfreiheit. Der Erblasser gibt die Ziele vor. Der
Schutz der Abkömmlinge und des Ehegatten ist Sache des
Pflichtteilsrechts. Röthels Maßstab hingegen ist das Ideal der
Selbstbestimmtheit aller an einem Erbgeschehen Beteiligten.
Für Röthel soll diese Selbstbestimmtheit nicht auf ordnungspolitischen Vorstellungen über abstrakt-generelle Verhaltenslenkung beruhen.20 Dieses Anliegen eint sie mit Frieser und
Mayer. Stattdessen müsse sie als Individualschutz Rechtsmittel gegen die Gefahren übermächtiger Beherrschung bieten.21
Im Falle des Erblassers seien solche vor allem bei faktischen
Freiheitsverlusten zu besorgen, sofern diese – zum Beispiel
in besonderen Vertrauens- oder Pflegeverhältnissen – zu
Konstellationen struktureller Unterlegenheit führten. Aus der
Sicht des Erben hingegen sei entscheidend, ob er über den
Umgang mit dem Geerbten in concreto hinreichend selbstbestimmt entscheiden könne. Konsequenz dieses Ansatzes ist
für Röthel eine einzelfallbezogene „Abschlusskontrolle“, welche die Frage der Sittenwidrigkeit (§ 138 Abs. 1 BGB) einer
letztwilligen Verfügung anders als bisher nicht durch ein Urteil über billigenswerte Erblassermotive oder Testamentsinhalte entscheidet, sondern gleichsam objektiv-situativ.22 Der
intellektuelle Reiz dieses Vorschlages steht außer Frage. Über
seine Praktikabilität wird man in Berlin diskutieren.

Prof. Dr. Peter Rawert, LL.M. (Exeter),
Hamburg
Der Autor ist Notar und Honorarprofessor an der Universität
Kiel. Er ist Lehrbeauftragter an der Bucerius Law School in
Hamburg und Vorsitzender der Abteilung Zivilrecht auf dem
68. Deutschen Juristentag in Berlin.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Die Mängel des
Strafprozesses lassen sich
nicht wegbeschleunigen
Wie Zeit gespart werden könnte, wenn es um
die Sache ginge – ein Zwischenruf
Rechtsanwalt Michael Rosenthal, Karlsruhe

Der 68. Deutsche Juristentag stellt den Strafprozess wieder
einmal auf den Prüfstand. Mit Liebe zum Detail sollen strafprozessuale Regelungen am 22. und 23. September 2010 diskutiert werden. Ein Rechtsanwalt widerspricht: Der Strafprozess würde schneller werden, wenn es wirklich um die
Wahrheit ginge. Acht Thesen zu den Mängeln des Strafprozesses.
Allenthalben liest und hört man, wie gut Entschleunigung
sei für Geist und Seele. Gut Ding will Weile haben, weiß der
Volksmund, und der hat bekanntlich immer recht. Aber die
strafrechtliche Abteilung des 68. Deutschen Juristentages
möchte ausloten, wo Raum ist für noch mehr Beschleunigung, und sie stellt sich die Frage vor dem Hintergrund der
bereits eingeführten Beschleunigungsmechanismen: Absprache, Fristsetzung für Beweisanträge und Beschränkung der
Ausübung von Verfahrensrechten.
Der praktisch tätige Verteidiger verfällt in depressive Resignation, wenn er nur das Thema liest. Seit Jahren sieht er
sich Strafkammern in verkrüppelter Zweierbesetzung gegenüber, seit Jahren leidet er mit Mandanten, die sich ins
verständigte Fehlurteil beschleunigen lassen, seit Jahren erodiert das Beweisantragsrecht und damit die einzige Stelle, an
der es im Strafprozess so etwas wie einen formalisierten Dialog gibt. Längst vergangen sind die Zeiten, in denen ein
Müller seinen König vertrauensvoll auf das Kammergericht
hingewiesen hat.1
Die Beschleunigung ist kein Selbstzweck, sie dient in allererster Linie dem Schutz des Beschuldigten.2 Verfahrensökonomische Aspekte sind zwar nicht zu vernachlässigen3, aber sie stehen eben nicht im Vordergrund.
Beschleunigung heißt, dass der Staat den Beschuldigten
nicht am ausgestreckten Arm verhungern lassen darf. Das
gilt zum Beispiel für die Terminierung. Nach wie vor erfreuen sich Hauptverhandlungstage nach Gutsherrenart von
maximal 90 Minuten besonders dann großer Beliebtheit,
wenn der Verteidiger von weither anreist. Auch sonst gäbe es
in der Justiz strukturell so manches zu verbessern. Nicht
durch das gelegentlich erwogene Benchmarking4, das einem
direkten Angriff auf die Qualität richterlicher Entscheidungen gleichkommt, sondern durch vorausschauende Planung
und, ja, auch einen gewissen Einsatz5. Es gibt Gerichte, bei
denen man auch am Freitag um zehn nach sechs anrufen
kann und die Geschäftsstelle ebenso erreicht wie den Vorsitzenden. Und es gibt Gerichte, da entbieten die Wachtmeister
dem Anwalt einen schönen Feierabend, wenn er um halb
drei das Haus verlässt.
Natürlich wird sich der Juristentag mit anderen Fragestellungen befassen, nämlich mit rein strafprozessualen. Hier
hat aber jede neue Erfindung zur Beschleunigung in der
Fachpresse eine so intensive Diskussion erfahren, bis hin
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zur Veröffentlichung von Spezialkommentaren6, dass das
hier nicht alles zusammengefasst wiederholt werden muss.
Vielmehr soll – streiflichtartig und subjektiv – vorgebracht
werden, dass die meisten Probleme erstens hausgemacht
sind und zweitens woanders liegen.

1. Die Wahrheit des Angeklagten:
Eine Wahrheit ohne Wert
Das Verhalten der Beteiligten in der Hauptverhandlung wird
durch die Theorie der kognitiven Dissonanz7 (auch InertiaEffekt) recht zutreffend beschrieben. Sie besagt vereinfacht,
dass die Wahrnehmung vom aktuellen Wissensstand stark
beeinflusst wird und Menschen dazu neigen, einmal getroffene Entscheidungen zunächst beizubehalten. Deshalb
werde eine neue Information, die zu der getroffenen Entscheidung in Widerspruch steht, tendenziell abgewertet,
während konsonante Informationen tendenziell überschätzt
werden.
Die richterliche Entscheidung ist der Eröffnungsbeschluss; die Kenntnis der Akten bildet das Raster, vor dem
neue Eindrücke entstehen. Was nicht zu den bisherigen Ermittlungen passt, wird tendenziell falsch oder sogar überhaupt nicht wahrgenommen.8 Auf dem Eröffnungsvortrag
des Strafverteidigertages in Hamburg hat Wagner zwar nicht
über kognitive Dissonanzen gesprochen, aber darüber, dass
der Verteidiger die undankbare Aufgabe hat, die Wahrheit
des Angeklagten der Wahrheit der Akten entgegenzusetzen,
und zwar in einem Zeitpunkt, zu dem sich die Wahrheit der
Akten schon stark verfestigt hat.
Die Symptome hat jeder hundertfach miterlebt: Der
Zeuge mit Gedächtnisschwund erregt auch dann nicht die
Neugier des Gerichts, wenn er entwaffnend offen einräumt,
er wisse heute nicht mehr, was er bei der Polizei gesagt habe.
Das wollten wir gar nicht hören, was er bei der Polizei gesagt
hat, sondern, was er erlebt hat und zu berichten weiß. Trotzdem werden jetzt die polizeilichen Aussagen im Gewande
des Vorhalts ellenlang verlesen und vom schweigenden Zeugen durch schwache Grunzgeräusche anerkannt. Wenn der
Verteidiger das beanstandet, geht es drei Fragen lang besser,
worauf das Gericht wieder in gewohnte Verhaltensmuster
zurückfällt. Ist der Verteidiger immer noch am Erlebnishintergund der polizeilichen Aussage interessiert, kann es sich
nur um einen Konfliktverteidiger handelt.

1

2

3
4
5

6
7
8

Auch wenn sich der Fall des Müllers Arnold historisch ganz anders zugetragen hat,
ist er doch ein Beleg dafür, welchen Ansehens sich die Rechtspflege erfreuen
kann.
Art. 6 Abs. 1 MRK. Vgl. auch Pfeiffer/Hannich, KK, Einl. Rn. 11; Meyer-Goßner, Einleitung, Rn 160; König in Münchener Anwaltshandbuch, hrsg. v. Widmaier, § 4
Rn. 235.
Vgl. BVerfG NJW 2010, 592, 593 (Rn. 20): „Eng mit dem Erfordernis einer funktionstüchtigen Strafrechtspflege verknüpft ist ... das Beschleunigungsgebot.“
Vgl. den Bericht über Bremen, DRiZ 2003, 69.
Diese zugespitzte Formulierung soll keine generelle Behauptung aufstellen. Dem
Verf. ist durchaus bekannt, was die Pebb§y-Untersuchungen ergeben haben: Die
weit überwiegende Zahl der Richter in Deutschland nimmt Arbeitszeiten auf sich,
die spürbar (15 bis 20 Prozent) über der Arbeitszeit eines durchschnittlichen Beamten liegen, Schulte-Kellinghaus, ZRP 2006, 169. Die regionalen Unterschiede
sind gleichwohl beeindruckend.
Z. B. Niemöller/Schlothauer/Weider: Kommentar zum Gesetz zur Verständigung im
Strafverfahren.
Festinger, Theorie der kognitiven Dissonanz, 1978; Schünemann, StV 2000, 159
und StraFo 2010, 90, 92 m. v. N.
Im Experiment führt das überraschende Auftreten eines Entlastungszeugen zu einer verblüffenden Steigerung der Verurteilungsrate, und im Experiment können nur
wenige Richter in den Kernpunkten zutreffend wiedergeben, was ein neuer Entlastungszeuge ausgesagt hat.
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Oder: Der Verteidiger macht einen Vorhalt aus den Akten, und der Zeuge gibt Auskunft. Der Angeklagte denkt,
sein Anwalt habe einen wichtigen Fortschritt erzielt. Aber
nichts da: Wenig später macht der Vorsitzende den gleichen
Vorhalt. Sowohl Vorhalt und Frage als auch die Reaktion auf
die Antwort des Zeugen belegen, dass vom Vorhalt des Verteidigers nichts, aber auch gar nichts, bei Gericht angekommen ist. Das war „dissonant“, hat nicht zum bisherigen Bild
gepasst und ist deshalb auch nicht wahrgenommen worden.
Bitte keine Mißverständnisse: Die Theorie der kognitiven
Dissonanz beschreibt kein böswilliges Verhalten, sondern
ein zutiefst menschliches. Die richterliche Wahrnehmung ist
nicht getrübt, weil man von Angeklagten und ihren Verteidigern nichts hält, oder weil man falsche Urteile schreiben
möchte. Sie ist getrübt, weil Wahrnehmung so funktioniert.
Die Wahrheit des Angeklagten ist von vornherein desavouiert. Entweder, weil sie neu ist (der Beschuldigte hat bisher
geschwiegen), oder weil sie nicht neu ist (das Gericht hat sie
mit dem Eröffnungsbeschluss bereits zurückgewiesen).
Unüberwindliche Zweifel an der Richtigkeit des Anklagevorwurfs kann der Angeklagte mit seiner Einlassung schon deshalb nicht säen. Damit aber nicht genug. Nach der Rechtsprechung muss der Tatrichter einem Angeklagten seine
Einlassung schon gar nicht erst abnehmen, wenn es für sie
keine objektiven Anhaltspunkte gibt.9

2. Kein Dialog zwischen Gericht und Verteidigung
Die Hauptverhandlung ist zudem keine Veranstaltung, im
der man sich auf Augenhöhe darüber austauscht, wo das Gericht gerade steht. Zwischenergebnisse der bisherigen Beweisaufnahme (in der Würdigung durch das Gericht) werden
nicht mitgeteilt.10 Der Angeklagte und sein Verteidiger
müssen also Beweisanträge stellen. Sie müssen die Wahrheit
des Angeklagten „untermauern“, und dabei an Eventualitäten und Missverständnisse des Gerichts denken. Der – auch
zeitliche – Aufwand wäre bei offener Kommunikation vermeidbar.

3. Kein Streit über die Sache
Seit die Rechtssprechung des Bundesgerichtshofs den Begriff
des Beweisantrags in einer Weise verändert hat, dass das
Konnexitätserfordernis11 unvorhersehbare Weiterungen erfahren, ja Blüten12 treiben kann, hat das Interesse der Tatrichter an der Beweisbehauptung stark nachgelassen. Eher
wird dem Antrag kunstvoll die Qualität eines Antrags abgesprochen13 als erwogen, was der Angeklagte eigentlich will.
Ein einstmals klarer Begriff hat seine Konturen verloren. Das
mag in der Revisionsinstanz im jeweils entschiedenen Einzelfall zu Beschleunigung geführt haben, hemmt aber den
Gang der Dinge in der Tatsacheninstanz inzwischen ungemein. Jeder so – beschleunigt und am Beweisbegehren vorbei – abgelehnte Antrag zieht weitere Anträge nach sich.
Hier liegt m. E. erhebliches (praktisches und nicht rechtliches) Beschleunigungspotential, das von der Strafjustiz
durchaus genutzt werden könnte. Es wird immer Verfahren
geben, die „sich einhängen“ und einen Umfang annehmen,
den keiner der Verfahrensbeteiligten vorausgesehen hat.
Aber es häufen sich eben auch Verfahren, bei denen ein erheblicher Anteil ihrer Dauer darauf zurückzuführen ist, dass
den ersten Beweisanträgen der Charakter des Beweisantrags
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abgesprochen worden ist. Dann bessert die Verteidigung
nach, und wenn der Antrag endlich beschieden werden
muss, nimmt die Verteidigung Ablehnungsbeschlüsse zur
Kenntnis, die nicht immer ganz kunstgerecht sind.
Besonders die Unterrichtung des Angeklagten über die
Gedankengänge des Gerichts (durch die Ablehnungsgründe)
bleibt häufig weit hinter dem Erforderlichen14 zurück; von
formalisiertem Dialog kann dann kaum die Rede sein. Die
Verteidigung tappt im Dunkeln und muss aus dem Dunkel
neue Anträge formulieren, aber nicht ins Blaue. Im weiteren
Verlauf entfernen sich dann die Beweisthemen (fast zwingend) immer weiter vom Kern der Sache. Da bleibt der Erfolg
aus und Ratlosigkeit überkommt die Verteidigerbank, bisweilen offenbar auch Verzweiflung. Dabei will der Angeklagte
gar nicht mehr, als seine Wahrheit zu Gehör bringen und
eben auch untermauern.

4. Freibrief für belastende Beweismittel
Geradezu prädestiniert für derart festgefahrene Verfahrenssituationen sind Fälle, in denen die belastenden Angaben im
wesentlichen auf den Angaben eines V-Mannes oder anderer
polizeilicher Gewährsleute beruhen. Mit wirklichen oder vermeintlichen Kronzeugen verhält es sich kaum anders. Hier
müssen umfangreiche Beweisaufnahmen durchgeführt werden mit dem Ziel, sich über die Glaubwürdigkeit des Belastungszeugen ein Bild zu verschaffen.
Die Justiz steht den Angaben dieser Auskunftspersonen
– die oft nicht persönlich vernommen werden können – indessen weit aufgeschlossener gegenüber als allen Versuchen,
die Glaubwürdigkeit zu überprüfen (etwa dem Bemühen
aufzuzeigen, dass die Angaben in wichtigen Punkten nicht
mit den objektiven Gegebenheiten überstimmen können).
Die Schieflage wird von der Justiz aber nicht als solche empfunden. Ein nicht ganz unbekannter Vorsitzender berichtet,
selbstverständlich frage er Entlastungszeugen zunächst einmal nach vorangegangenen Gesprächen über die Sache,
nach Kontakten zu dem Angeklagten oder seinem Verteidiger. Auf die Gegenfrage, ob er polizeiliche Zeugen auf ähnliche Weise über ihre Gespräche im Vorfeld der Vernehmung
befrage, war er überrascht: Darauf erstrecke sich die Aussagegenehmigung doch gar nicht. Dass man sich mit dieser
Einstellung (die gewiss auch weniger naiv verkleidet vorgetragen werden kann) dem Vorwurf mangelnder Objektivität aussetzt, scheint die Justiz nicht zu erreichen.
Zeitaufwendig und vergleichbar ist die Lage auch, wenn
es der Verteidigung darum gehen muss zu belegen, dass der
Sachverhalt bei den polizeilichen Ermittlungen gewisse Prellungen und Quetschungen erlitten hat. Selten hat man das
Glück, dass ein Beamter als Zeuge rasch zugibt, was er gerade eben dazuerfunden hat15. Schwierig wird es, wenn
ganze Aktenteile fehlen oder wichtige Ermittlungsschritte
nicht dokumentiert sind. Auch das Bundeskriminalamt ist
9 St.Rspr., z. B. BGHSt 34, 29, 34; BGH NStZ-RR 2003, 371; 2010, 85, 86.
10 BGHSt 43, 212, 214; BGH NStZ-RR 2008, 180; BGH, Beschl. v. 26.5.2010 – 2 StR
48/10.
11 BGHSt 39, 251: Im Fall des Zeugenbeweises muß der Antrag erkennen lassen,
weshalb der Zeuge überhaupt etwas zu dem Beweisthema angeben können soll.
12 BGHSt 52, 284: Das Gebot der Konkretisierung der Wahrnehmungssituation unter
Einbeziehung der Ergebnisse der bisher durchgeführten Beweisaufnahme erschließe
sich aus dem Wesen des Beweisantragsrechts von selbst.
13 Vgl. den Sachverhalt von BGH, StraFo 2010, 152.
14 Vgl. z. B. BGH, StraFo 2010, 155.
15 Der Vorgang selbst ist natürlich nicht erfunden.
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vor solchen Versuchungen nicht gefeit16; und vor dem Hintergrund der beruflichen Erfahrung liegt es nicht fern, im
Hinblick auf die übrigen Polizeidienststellen a majore ad minus zu schließen.

5. Der fiktive Sachverhalt auf dem Basar
Die Absprache könnte ein gutes und vernünftiges Mittel
sein, den Verfahrensstoff zu bändigen. Ihr Funktionieren
setzt allerdings voraus, dass man sich auf der gleichen Ebene
verständigen kann. Das wieder ist nur möglich, wenn der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft die Akten kennt, der
Berichterstatter auch und der Verteidiger erst recht. So liegt
es aber nicht immer.
Früher hat es sich häufig so verhalten, dass die Verteidigung die Gerichte unter Druck setzen konnte – bis es allen Beteiligten viel wert war, dass die Sache endlich aufhört. Heute
wird der Beschuldigte (wenigstens in größeren Verfahren) mit
einer „Vorratsanklage“ überzogen, also einer Anklage, die
„Manövriermasse“ enthält. Die Gerichte stellen zu Beginn der
Verhandlung (oder schon früher) ein Strafmaß in den Raum,
das jenseits von Gut und Böse ist. Das strengt an, besonders
bei solchen Spruchkörpern, denen erst nach dem zehnten
Hauptverhandlungstag so etwas wie Aktenkenntnis anzumerken ist. Aber nicht jeder Mandant ist bereit und (auch psychisch) in der Lage, sich solchem Ansinnen zu widersetzen
und in die unverständigte Hauptverhandlung zu gehen.
Was aber hat er von der Verständigung? Eine gerade
noch angemessene, vielleicht sogar eine milde Strafe – aber
jedenfalls ein Urteil, in dem ein Sachverhalt festgestellt wird,
der sich so niemals zugetragen hat. Die Absprache neigt
dazu, polizeiliche Wahrheiten zu verewigen, die Wahrheit
des Angeklagten bleibt ungehört, und von einer Aufklärung
des Sachverhalts durch das Gericht (§ 244 Abs. 2 StPO) kann
keine Rede sein17. Inzwischen ist die Verständigung gesetzlich geregelt. In § 257 c Abs. 1 Satz 2 StPO heißt es herzig,
§ 244 Abs. 2 StPO bleibe unberührt – eine Formulierung,
über die nicht jeder milde lächeln kann. Denn es sind der
Zweck und die Absicht der Verständigung, die Wahrheit zu
berühren18 – im Interesse der Beschleunigung.
Besonders unangenehm sind Verständigungsgespräche
dann, wenn schon die Anklage rechtlich fehlerhaft ist oder
andere Mängel aufweist, die aber nicht zu ihrer Unzulässigkeit führen. Nicht jeder Tatrichter ist willens, die Dinge zurechtzurücken. Auch wenn es nie erlaubt war und stets als
unfein gegolten hat, über den Schuldspruch zu dealen: Akzeptiert der Angeklagte einen unrichtigen Sachverhalt oder
eine unzutreffende rechtliche Würdigung, wird die Arbeitserleichterung für das Gericht honoriert. Von hier kommt ein
Konfliktstoff, der nicht weniger wird, sondern mehr. Zustimmend hat Pfister19 seinen Kollegen Wahl vom 1. Strafsenat
des BGH zitiert: „Wer das ganze Jahr über Konservendosen aufmacht, der kann Weihnachten kein Menü mehr kochen.“
Wahl ist Optimist: Er glaubt offenbar, wenigstens die Rezepte seien noch da.

6. Der Justiz schwindet das Judiz
Sie sind es nicht. Das zeigt sich an durchaus krassen Fällen,
wenn etwa ein Schwurgericht bereit ist, wegen Mordes mit
gemeingefährlichen Mitteln durch Unterlassen zu verurteilen, ohne dass juristische Störgefühle aufkommen und ein
Die Mängel im Strafprozess nicht wegbeschleunigen, Rosenthal

Richter oder Staatsanwalt einmal einen Blick in den Fischer
wirft20. Es zeigt sich aber vor allem auch in den kleinen Alltagsfällen, die vom Bundesgerichtshof entschieden werden
müssen. In einer willkürlich gegriffenen Woche sind von
den auf der Internetseite des BGH neu eingestellten Entscheidungen aufgefallen:
9
Der Angeklagte kündigt gegenüber staatlichen Stellen allerlei Übel aus dem Katalog des § 126 Abs. 1 StGB (Störung
des öffentlichen Friedens) an. Wie kommt man auf den Gedanken, dass solche Drohungen konkret geeignet seien, den
öffentlichen Frieden zu stören?21
9
Die Angeklagte ist nach den Feststellungen minderbegabt, unsicher und kann sich nicht distanzieren; ihr Tatbeitrag liegt an der unteren Grenze der Beihilfe. Zu diesen
eigenen Beobachtungen verliert der Tatrichter bei der Strafzumessung kein Wort.22
9
Im Zwei-Personen-Verhältnis (Aussage gegen Aussage)
versteift sich der Tatrichter darauf, der Opferzeugin zu glauben, weil sie „zahlreiche, zum Teil ungewöhnliche Details“ habe
schildern können. Doch es handelt sich um eine Worthülse,
denn von geschilderten Details kann keine Rede sein.23
9
Oder, auch im Zwei-Personen-Verhältnis: Die Opferzeugin hält für Umstände, die den Angeklagten entlasten, Erklärungen bereit, die ihnen die entlastende Wirkung wieder
nehmen. Dass diese Erklärungen „nahezu jeder Plausibilität“
entbehren, bemerkt das Landgericht nicht.24
Diese Einzelfälle können nicht als pars pro toto stehen, beleuchten aber gleichwohl das „gefühlte“ Erleben in der
Hauptverhandlung trefflich. Immer wieder trifft man auf Gerichte, die gar kein Gespür dafür entwickeln, was der Angeklagte will. „Freisprüche sind materiell nahezu stets Fehlurteile“,
meint ein angesehener Richter25 – ein subjektiver Eindruck,
dessen Erklärung noch zu leisten wäre, und der doch ins
Bild passt.
Merkwürdige tatrichterliche Judikate wie die eben angesprochenen weisen auf zwei weitere Aspekte hin.
Zum einen macht sich die reduzierte Gerichtsbesetzung
bemerkbar, sozusagen als Spätfolge einer frühreren Beschleunigung. In einer Dreierkammer ist immer Platz für einen Berufsanfänger, der sich bei den erfahrenenren Richtern
etwas abschauen kann, die ihn umgekehrt auch bei der
Hand nehmen. In der Zweierbesetzung ist das im Hinblick
auf den durch die Besetzungsreduktion gestiegenen Durchsatz an Fällen anscheinend kaum noch möglich. Man hört
viele Klagen, von Betroffenen, die sich alleingelassen fühlen,
und von Vorsitzenden.

16 Rosenthal, StV 2006, 373, 374/5; BGH, Beschl. v. 11.3.2010 – StB 16/09 (das BKA
hatte ein eigenes entlastendes Gutachten nicht an den Gereralbundesanwalt weitergeleitet).
17 Die „Überprüfung“ des „glaubhaften Geständnisses“ durch die Vernehmung des
Ermittlungsführers und zweier Belastungszeugen bringt – trotz der gegenteiligen
Beteuerungen in den schriftlichen Urteilsgründen – keinerlei Erkenntnisgewinn.
18 OLG Koblenz, StraFo 2007, 295; vgl. auch Fischer, StraFo 2009, 177 und MeyerGoßner, 53. Aufl. Rn. 3 (“Lippenbekenntnis“). Entschieden anders (nämlich mit
dem Wunsch, den Gesetzgeber ernst zu nehmen) Niemöller in Niemöller/Schlothauer/Weider (Fn. 6) Rn. 72 ff.
19 StraFo 2006, 349, 351.
20 BGH NStZ 2010, 87. Die neu zuständige Kammer hat es dann fertiggebracht, einen wichtigen Teil der Einlassung des Angeklagten in der Beweiswürdigung zu unterschlagen. Der BGH hat inzwischen an ein anderes Landgericht verwiesen,
Beschl. v. 29.4.2010 – 3 StR 103/10.
21 Beschl. v. 19.5.2010 – 1 StR 148/10. Gewiß wird man vermeiden, dass der Mann
seine Drohungen wahr macht, aber doch mit Diskretion ...
22 Beschl. v. 15.4.2010 – 5 StR 103/10.
23 Beschl. v. 27.4.2010 – 5 StR 127/10.
24 Beschl. v. 17.5.2010 – 5 StR 157/10
25 Föhrig, Kleines Strafrichterbrevier, hrsg. v. Basdorf/Harms/Mosbacher, S. 101.
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Zum anderen: Die Rechtsprechung zu den Serienstraftaten26 verlangt zutreffend, dass das Tatgericht von jeder einzelnen individuellen Straftat überzeugt ist, bevor es wegen ihr
verurteilt. Es sollen nicht Zahlenabgaben („zwei Jahre lang
mindestens einmal im Monat)“ hochgerechnet werden, sondern der Tatrichter muß ein Tatbild haben, einen Sachverhalt, der konkret genug ist, um von ihm überzeugt sein zu
können. Ein solches Tatbild können diese Richter nicht gehabt haben, denn dann hätten sie doch selber gemerkt (und
nicht nur merken müssen), dass da etwas nicht stimmt.

7. Fehlgeleitetes Misstrauen
Der Justiz beliebt es indessen, vor anderen Haustüren zu
kehren. Berühmt geworden sind die Verallgemeinerungen
des 3. Strafsenats des BGH27 anlässlich eines wilden Ausreißers von Verteidigerverhalten: „Die Möglichkeiten der Strafjustiz müssen aber auf Dauer an ihre Grenze stoßen, wenn
die Verteidigung in Strafverfahren, wie der Senat zunehmend beobachtet, ... sich ... dem traditionellen Stil des Strafprozesses, der Wahrheitsfindung in einem prozessordnungsgemäßen Verfahren, nicht mehr verpflichtet fühlt und die ...
Möglichkeiten der Strafprozessordnung in einer Weise nutzt,
die mit der Wahrnehmung ihrer Aufgabe, den Angeklagten
vor einem materiellen Fehlurteil oder (auch nur) einem prozessordnungswidrigen Verfahren zu schützen, nicht mehr
zu erklären ist.
Und der Große Senat für Strafsachen hat bekanntlich
eine „Änderung des anwaltlichen Ethos“ ausgemacht28, die ihm
als zusätzliches Argument29 für die Rügeverkümmerung
dient. Dafür fehlt jeder belastbare Beleg30.
Das darf so nicht weitergehen. Zunächst Salditt und
dann Müller31 haben die Motive des Gesetzgebers in Erinnerung gerufen:
„Der beste Schutz wird allerdings darin liegen, dass die Gesetzgebung
der Vertheidigung ... mit demjenigen Vertrauen entgegenkommt, welches am meisten geeignet ist, die Neigung zu Missbräuchen zu verhindern und den Widerwillen gegen sie zu verstärken. Das Misstrauen
reizt zu Missbräuchen an, das Vertrauen aber sichert einen würdigen
Gebrauch.“

Sprechen Anwälte auf Veranstaltungen mit Richtern
darüber, dann passiert fast immer das Gleiche: „Ja, mit Ihnen geht das. Aber!“ Nur, bitte, wo sind denn die Kollegen,
mit denen das nicht geht? Die akzentuierten Persönlichkeiten
in unseren Reihen kennen wir32, aber sie finden sich auch
anderswo. Sie können den Maßstab für allgemeine Regelungen nicht bilden.

8. Der vorschnelle Griff nach der Wahrheit
Naturgemäß sind nicht alle Angeklagten daran interessiert,
dass die ganze Wahrheit auf den Tisch kommt. Ihr Problem
mit der Justiz liegt aber darin, dass die subjektiv erfahrene
Wahrheit – eben die Wahrheit des Angeklagten – von der
Justiz verzerrt oder unvollständig wahrgenommen wird. Hier
setzen die Verteidigungsbemühungen ein, und es besteht
kein Anlass, die Verteidigungsmöglichkeiten im Hinblick
auf eine weitere Beschleunigung des Verfahrens einzuschränken. Manche Gerichte brauchen einfach viel zu
lange, bis sie, entgegen ihrem eigenen Eröffnungsbeschluss,
den Sachverhalt so entgegennehmen können, wie er ist33.
Wer nicht bereit ist, sich dem Anliegen des Angeklagten zu
öffnen, der muss damit leben, dass es dauert.
Niemand bezweifelt Mosbachers Aufrichtigkeit, wenn er
2009 auf dem Herbstkolloquium der Arbeitsgemeinschaft
Strafrecht des DAV erklärt hat, Gerichte seien für die Hilfe
der Verteidigung dankbar. Denn Richter wollten ja keine falschen Urteile schreiben. Aber auf der gleichen Veranstaltung
ist eine Richterin mit der Äußerung hervorgetreten, sie
könne sich in der Verhandlung vom Akteninhalt völlig freimachen. Das war zwar gewiss so ehrlich gemeint, wie es gesagt worden ist. Aber die Selbsttäuschung ist damit auf die
Spitze getrieben. Selbstverständlich ist der gute Glaube an
die eigene Überzeugung die unverzichtbare Voraussetzung
jedes Fehlurteils. Weitere Beschleunigung ist nicht das
Kraut, das dagegen gewachsen ist, im Gegenteil. Dem vorschnellen Griff nach der Wahrheit ist bereits genug Vorschub geleistet.

Tatsächlich ist der vertrauensvolle Umgang der Verfahrensbeteiligten miteinander vermutlich das beste Mittel der
Beschleunigung, nicht zuletzt, weil es in den Königsweg zur
Rechtskraft mündet: Das für den Angeklagten nachvollziehbar begründete Urteil.

26 BGHSt 42, 107; klassisch immer noch BGH NStZ 1994, 352 („Katze drin, Katze
draußen“).
27 BGH, NStZ 2005, 341.
28 BGHSt 51, 298, 313. Da kann nicht unerwähnt bleiben, dass der BGH diese erstaunliche Kritik Autoren wie Dahs und Hamm ins Stammbuch schreibt.
29 Die Beschleunigung natürlich auch, aaO 312.
30 Müller, NJW 2009, 3745, 3748 unter Hinweis auf die Untersuchungen von Dölling/
Feltes/Dittmann/Laue/Törnig, Die Dauer von Strafverfahren vor den Landgerichten
(2000).
31 Salditt in Münchener Anwaltshandbuch, hrsg. v. Widmaier, § 1 Rn. 103; Müller aaO
(Fn. 29), 3749.
32 KG, StraFo 2009, 66 ist so ein Fall.
33 Aus einer mündlichen Urteilsbegründung nach vier Monaten Hauptverhandlung:
„Dies ist kein Freispruch zweiter Klasse. Es ist alles so, wie es der Angeklagte von Anfang
an gesagt hat ...“
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Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

Die Mängel im Strafprozess nicht wegbeschleunigen, Rosenthal
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Beschleunigung des
Strafverfahrens und
materielles Strafrecht
Plädoyer für ein Umdenken im Strafrecht:
Keine Beschleunigung um jeden Preis
Rechtsanwalt Prof. Dr. Matthias Krüger, München

Ist ein kurzer Prozess ein Wert an sich? Der 68. Deutsche Juristentag wird sich im September wieder einmal mit einem
strafprozessualen Thema beschäftigen: Erfordert das Beschleunigungsgebot eine Umgestaltung des Strafverfahrens?
Der Gutachter Prof. Dr. Hans Kudlich geht von den normativen Grundlagen der Beschleunigungsmaxime aus. Der Autor
plädiert für einen anderen Ansatz: Er knüpft an das materielle Strafrecht an, um das formale Korsett des Strafverfahrens nur dort zu lockern, wo es ohne Gefahr für den Strafprozess möglich ist. Er warnt davor, das Strafrecht
aufzugeben.

I. Einleitung
„Guter Rat ist teuer“ und „Gut Ding will Weile haben“, heißt
es im Volksmund. Für das Strafverfahren soll dies aber
scheinbar nicht gelten. Es soll vielmehr billig und schnell
sein. Der Gesetzgeber jedenfalls versteht unter Modernisierung des Strafprozesses nahezu ausschließlich, dass er (kosten-)effizienter werden muss.1 Dadurch gerät der Strafprozess sehr in den Blickpunkt des Interesses und das
Strafrecht dagegen eher ins Hintertreffen. Der Deutsche Juristentag scheint es ähnlich zu sehen. In letzter Zeit diskutiert er überproportional häufig strafprozessuale Fragestellungen und widmet sich kaum noch materiell-rechtlicher
Themen. Dies kann sich aber – gerade für vorliegende Frage
– als überaus misslich erweisen. Wenn man das Strafrecht
stattdessen (wieder) in den Blick nimmt und dabei auf seine
Interdependenzen mit dem Strafverfahrensrecht achtet und
zugleich noch einen etwas in den Hintergrund geratenen
Zweck des Strafverfahrens wieder stärker betont, können aus
dieser (etwas ungewohnten) Ecke Impulse für eine Beschleunigung und Umgestaltung des Strafverfahrens kommen.

II. Das Gutachten des Juristentags von Kudlich
Vor diesem Hintergrund ist es zu begrüßen, wenn Kudlich in
seinem Gutachten „Erfordert das Beschleunigungsgebot eine
Umgestaltung des Strafverfahrens? – Verständigung im
Strafverfahren – Fristsetzung für Beweisanträge – Beschränkung der Geltendmachung von Verfahrensgarantien“ für
den 68. Deutschen Juristentag die Bezüge zum materiellen
Strafrecht herstellt. Dass sie etwas kurz geraten, kann nicht
verwundern. Schließlich gibt der Gutachtenauftrag konkrete
Unterpunkte vor, die schon je für sich eine umfassende Auseinandersetzung verlangen, die Kudlich ohne Abstriche vollführt. Er beschränkt sich in seinem Gutachten zur Frage, ob
das Beschleunigungsgebot eine Umgestaltung des Strafverfahrens erfordert, glücklicherweise nicht auf die vorgegebenen Unterpunkte, sondern holt etwas weiter aus.
Beschleunigung des Strafverfahrens und materielles Strafrecht, Krüger

1. Inhalt und Elemente des Beschleunigungsgebots
Zunächst nimmt Kudlich sich der Beschleunigungsmaxime
als solcher an. Zu Recht misst er diesem Grundsatz eine beschuldigtenschützende und eine verfahrensökonomische Dimension bei. Die beschuldigten- oder individualschützende
Komponente sieht Kudlich in Art. 6 Abs. 1 MRK loziert.2 Insofern ist aber anzumerken, dass sich die Norm keinesfalls
auf den Strafprozess beschränkt, sondern vielmehr sämtliche
Gerichtszweige erfasst. Von daher ist deren spezieller Ertrag
für das Strafverfahren vielleicht eher bescheiden. Deshalb
soll die konventionsrechtliche – und ebenso die verfassungsrechtliche3 – Ebene gleich wieder verlassen bzw. gar nicht
erst betreten werden. Vielmehr wird es mit König und Harrendorf gehalten, die an gleicher Stelle vor zwei Jahren völlig
zu Recht darauf hingewiesen haben4, dass das Strafprozessrecht von der Verfassung aus nicht bis in den letzten Winkel
ausgeleuchtet wird.
2. Kriminalisierung als Ursache für lange Strafverfahren
Nachdem Kudlich das Beschleunigungsgebot vortrefflich in
seine individualschützende und verfahrensökonomische Dimension seziert hat, widmet er sich im Anschluss daran den
Ursachen für zunehmend lange – oder jedenfalls als zu lang
empfundene – Strafverfahren. Hierfür macht er wiederum
zwei Aspekte aus, nämlich steigende Fallzahlen bei Strafverfolgungsbehörden bei gleichzeitiger Reduzierung der personellen Ressourcen bei eben diesen. Als Grund dafür, dass
die Belastung bei Strafgerichten, Staatsanwaltschaften und
Polizei zunimmt, führt Kudlich wiederum die materiell-rechtliche Entwicklung an, die seit Jahren eher von Kriminalisierungs- und Expansionstendenzen und weniger bis überhaupt
nicht vom Gedanken einer Entkriminalisierung beherrscht
ist.5 Damit legt er den Finger auf die Wunde, ohne sich einer
denkbaren Therapie näher anzunehmen, wie es angesichts
des weiten Gutachtenauftrags aber nicht als Kritik (miss-)verstanden werden darf. Überdies ist der Appell nach Entkriminalisierung an den Gesetzgeber ein eher untauglicher Versuch, weil der Gesetzgeber insofern entweder taube Ohren
hat oder „auf Durchzug stellt“.
3. Verfahrensbeendende Verständigung über den
Schuldspruch
Das enge Korsett des Gutachtenauftrags lässt es im Übrigen
nicht zu, dass Kudlich den Weg der Entkriminalisierung weiterbeschreitet. Stattdessen widmet er sich mit § 257 c StPO
eines ersten Unterpunkts des Gutachtenauftrags.6 Die Vorschrift lässt eine verfahrensbeendende Verständigung ausschließlich über Rechtsfolgen zu. Als wenn diese positive
Formulierung zusammen mit dem Wörtchen „nur“ nicht reichen würde in § 257 c Abs. 2 Satz 1 StPO, heißt es darüber
hinaus noch im nächsten Satz: „Der Schuldspruch sowie
Maßregeln der Besserung und Sicherung dürfen nicht Gegenstand einer Verständigung sein.“ Warum es der zweimaligen Erwähnung des Schuldabspracheverbots im Gesetz bedarf, bleibt das Geheimnis des Gesetzgebers. Vielleicht
glaubt er selbst nicht, dass sich daran gehalten wird. Es gibt
1
2
3

4
5
6

Vgl. etwa die Materialien zu den beiden Gesetzen zur Modernisierung der Justiz,
BT-Drs. 15/1508, S. 1 mit S. 13 und BT-Drs. 16/3038, S. 1 mit S. 24.
Kudlich, Gutachten C zum 68. Dt. Juristentag, 2010, C 12 ff.
Vgl. zur eher geringen Bedeutung des Verfassungs- und Konventionsrechts für
das Strafverfahren (demnächst) ausführlich Krüger, Unmittelbarkeit und materielles
Recht, Habil-Schrift, Halle 2009, 5. Teil, 11. Kapitel.
AnwBl 2008, 566, 569.
Kudlich, C 18 ff.
Kudlich, C 29 ff.
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insofern zumindest Verdachtsmomente, dass gegen dieses
Verbot zwar nicht expressis verbis, wohl aber in der Sache
zuweilen verstoßen wird.
Anlass dafür bieten mitunter obiter dicta, deren diesbezügliche Relevanz bislang wahrscheinlich unterschätzt wird.
Als Beleg dafür mag jenes aus der Entscheidung zum Berliner
Straßenreinigungsskandal gelten, wonach der Compliance
Officer eine über § 13 StGB strafbewehrte Pflicht hat, unternehmensbezogene Straftaten von Unternehmensangehörigen gegen externe Dritte zu unterbinden. Mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit werden sich andere BGHStrafsenate nicht und selbst der 5. Senat nicht, wenn sie die
Frage einmal wieder auf den Tisch haben, mit einem Hinweis
darauf begnügen, sondern die Sache umfassend beleuchten.
Sie muss aber erst einmal wieder an den BGH herangetragen
werden. Gerade dies unterbleibt aber vielleicht wegen des beiläufigen Hinweises in BGHSt 54, 44. Es besteht nämlich die –
sicher nicht zu unterschätzende – Gefahr, dass Staatsanwaltschaften mit eben diesem Hinweis Compliance Officer strafrechtlich verfolgen und – wieder mit Hinweis auf BGHSt 54,
44 – im Ermittlungsverfahren nach § 153 a StPO verfahren
oder in der Hauptverhandlung, wenn es nicht überhaupt zum
Strafbefehlsverfahren kommt, nach § 257 c StPO. Der Compliance Officer wie sein Unternehmen werden sich darauf mit
einiger Sicherheit einlassen. Der Compliance Officer ist (im
Falle von § 153 a StPO) weiterhin nicht vorbestraft und sein
Unternehmen nicht mehr oder gleich gar nicht in der Presse.
Wenn er – im Wege des § 257 c StPO – zu einer (wahrscheinlich eher symbolischen) Strafe verurteilt wird, steht zu vermuten, dass sein Unternehmen sie begleicht, worin bloß eine
Strafzweckvereitelung, nicht aber eine nach § 258 Abs. 2 StGB
strafbare Strafverfolgungsvereitelung liegt.7 Es bleibt abzuwarten, ob sich wirklich solche (Horror-)Szenarien im Zuge von
BGHSt 54, 44 einstellen werden.
Damit tut sich jedenfalls ein Zusammenhang auf, der bei
Kudlich, nachdem er zunächst das Schuldabspracheverbot besonders hervorhebt8, ebenfalls anklingt. Es sind nicht immer
Beweisprobleme, die zu einer Verständigung führen. Manchmal beruht sie auf einer unsicheren und unklaren Rechtslage
oder einer Unsicherheit im Umgang damit. Von daher
führen materiell-strafrechtliche Probleme zu strafprozessualen Lösungen. Darauf macht Kudlich zumindest mittelbar
aufmerksam, wenn er von den „materiellrechtlichen Voraussetzungen eines Entscheidungsvorgangs“ spricht und davon,
dass „die Rechtmaßigkeit einer solchen Verständigung im
untechnischen Sinne [...] nach dem materiellen Recht (und
nicht durch eine Abweichung vom Prozessrecht) entschieden“ wird.9
Wenn er zugleich darauf hinweist, dass die Abweichung
vom Prozessrecht, etwa die Missachtung des Schuldabspracheverbots, zu einer Strafbarkeit nach § 339 StGB führt10, zeigen sich weitere Interdependenzen zwischen Straf- und
Strafprozessrecht. Wegen eines Problems im materiellen
Strafrecht greift man zu einer strafprozessualen Lösung und
schafft sich dadurch ein neues materiellrechtliches Problem.
Vielleicht löst man es über Absprachen mit den angeklagten
Richtern. Dies darf nicht als Polemik missverstanden werden. Vielmehr sollte aufgezeigt werden, dass es Zusammenhänge zwischen Straf- und Strafprozessrecht gibt.
Strafverteidiger sollten sich an solchen Absprachen übrigens gleichfalls nicht beteiligen. Immerhin werden sie als
(unabhängige) „Organe der Rechtspflege“ angesehen11, wofür
man zumindest, wie hinlänglich bekannt, das Berufsrecht
anführen kann. Freilich gerät dies beim anwaltlichen Berufs566
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stand bisweilen in Vergessenheit. Er trägt übrigens seinen
Teil dazu bei, dass personelle Ressourcen vergeudet werden.
Es soll üblich sein, dass Anwälte gegen säumige Schuldner
ins Blaue hinein Strafanzeige und -antrag wegen Betrugs
stellen.12 An anderer Stelle wurde schon darauf hingewiesen,
dass ein solches Vorgehen aus verschiedensten Gründen
nicht opportun ist und im Übrigen mit den Regeln des Berufsrechts kollidiert.13 Vielleicht liegt darin ein (zusätzlicher)
Schlüssel, um eines Problems Herr zu werden, nämlich der
Flut von (offensichtlich unbegründeten) Beweisanträgen, die
man bislang über eine Fristsetzung einzudämmen versucht.14 Vielleicht sollten sich Anwälte wieder auf das Berufsrecht besinnen und Anwaltskammern darauf hinwirken.
Damit soll es mit der Betrachtung des Gutachtens weitgehend sein Bewenden haben. Sicher haben die einzelnen
Unterpunkte Potenzial für eine Beschleunigung des Strafverfahrens. Eine wirkliche Umgestaltung ist damit aber nicht verbunden. Vielmehr muss man dafür vielleicht einen völlig
neuen Weg beschreiten, der nunmehr in seinem theoretischen Fundament skizziert wird. Ein Zusammenhang zum
Gutachten von Kudlich besteht dabei insofern, als dass er die
„Beschränkung der Geltendmachung von Verfahrensgarantien“ untersucht.15 Der vorliegend vorgeschlagene Weg nimmt
seinen Anfang gleichfalls bei einem fundamentalen Strafverfahrensprinzip, nämlich beim Unmittelbarkeitsgrundsatz.

III. Alternative: Beschleunigung des Strafverfahrens
in seiner Symbiose mit dem Strafrecht
Es wird den Leser nicht (mehr) verwundern, wenn nunmehr
ein Modell entwickelt wird, das sehr stark auf Interdependenzen zwischen Straf- und Strafprozessrecht achtet. Dabei liegt
ein solches Vorgehen an sich durchaus nahe. Freilich muss
man sich dafür in einem ersten Schritt wieder der (eigentlichen) primären Aufgabe des Strafverfahrens besinnen, bevor
man im Anschluss daran das Strafrecht vom Strafprozessrecht aus beleuchtet, um schließlich (wieder) eine Symbiose
zwischen beiden Rechtsgebieten herzustellen.
1. Durchsetzung des materiellen Strafrechts als Sinn und
Zweck des Strafverfahrens
Bekanntlich ist umstritten, welche Aufgabe(n) der Strafprozess hat. Im Ergebnis soll er nicht bloß ein Ziel verfolgen,
sondern mehrere Funktionen gleichzeitig wahrnehmen.16 In
einem Punkt ist man sich aber einig, wie es etliche in der Sache übereinstimmende und bloß begrifflich divergierende
Aussagen zeigen. Sehr deutlich in dieser Hinsicht wird Eschelbach: „Das Strafverfahrensrecht ist formelles Recht, welches
zuvörderst der Realisierung und Anwendung des materiellen
Rechts [...] dient. Es besteht nicht um seiner selbst willen, sondern nur als Mittel zum ferneren Zweck der Anwendung des
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Vgl. im selben Sinne für eine parallele Fallgestaltung bereits Krüger, ZRP 2004,
128.
Kudlich, C 40 f.
Kudlich, C 45.
Kudlich, C 45 mit C 56.
Vgl. zum diesbezüglichen Meinungsstreit insb. Beulke/Ruhmannseder, Strafbarkeit
des Verteidigers, 2. Aufl. 2010, S. 9 ff.
Vgl. dafür van Venrooy, ZRP 2009, 74.
Krüger, ZRP 2009, 187 als Erwiderung auf van Venrooy.
S. dazu neben Kudlich, C 68 ff. ferner noch Satzger, NJW-Festheft zum 65. Geburtstag von Ingeborg Tepperwien, 2010, 56 ff.
Kudlich, C 86 ff.
Vgl. dazu bloß Neumann, ZStW 101 (1989), 52 ff.; Murmann, GA 2004, 65 ff.; Rieß,
JR 2006, 269 ff. – jeweils m. w. N.
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materiellen Strafrechts.“17 Dies entspricht der überkommenen
Vorstellung von der dienenden Funktion des Strafverfahrens(-rechts) in seinem Verhältnis zum Strafrecht.
Anderenorts – und gerade in neuerer Zeit – will man das
Strafverfahrensrecht dagegen vom materiellen Strafrecht
emanzipieren. In dieser Hinsicht hat, um mit Neumann zu
sprechen, eine „Emanzipationsbewegung des Strafprozesses
gegenüber dem materiellen Strafrecht“ eingesetzt18, ohne
dass er sich deshalb völlig vom Gedanken einer dienenden
Funktion des (Straf-)Verfahrens gegenüber dem materiellen
Recht verabschiedet. Ähnlich sieht es Kühne.19 Er ist der Meinung, dass das noch aus der Anfangszeit des reformierten
Strafprozesses stammende und zum Teil noch heute unkritisch übernommene Verständnis vom Verfahrensrecht als
Hilfsdisziplin des materiellen Rechts unzutreffend und die
damit einhergehende relative Geringschätzung des Prozessrechts völlig unangebracht ist.
Es erscheint eher nicht opportun, sich für das eine oder
das andere Extrem zu entscheiden, ohne – wegen der gebotenen Kürze – auf diesbezügliche Argumente eingehen zu
können.20 Vielmehr ist von einer Gleichwertigkeit zwischen
materiellem Recht und Prozessrecht auszugehen. Nach Peters
ist es zwar eine „Binsenweisheit“, dass der Strafprozess das
Strafrecht verwirklicht und Strafprozessrecht insofern Strafrechtsanwendungsrecht ist, woraus die Notwendigkeit der
Anpassung des Strafverfahrensrechts an das jeweilige Strafrecht folgt. Daneben gibt es aber eine Zone der „Gleichberechtigung“.21 Zwischen sachlichem Strafrecht und Strafverfahrensrecht besteht, wie es anderenorts ohne sachlichen
Unterschied heißt, ein „Verhältnis notwendiger und gleichrangiger Ergänzung“, ein „gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis“, ein „notwendiges Ergänzungsverhältnis“.22 Von daher stehen sich materielles Strafrecht und formelles
Strafprozessrecht gleichsam auf Augenhöhe gegenüber. Vor
diesem Hintergrund muss – oder jedenfalls kann – das Strafverfahren seine Gestaltung finden.
2. Unterscheidung zwischen tat- und täterbezogenen
Merkmalen im strafprozessualen Sinne
Dafür muss man sich im nächsten Schritt (etwas) vom Strafverfahren lösen und das Strafrecht näher betrachten, freilich
nicht bloß immanent, sondern schon aus strafprozessualer
Perspektive. In meiner – demnächst erscheinenden – Hallenser Habilitationsschrift über „Unmittelbarkeit und materielles Recht“ aus dem Jahre 2009 wird es aus dem Blickwinkel
des strafprozessualen Unmittelbarkeitsgrundsatzes getan.
Der Bezug zu Kudlich ist dabei durchaus gegeben, und zwar
keinesfalls bloß durch den Unterpunkt der „Beschränkung
der Geltendmachung von Verfahrensgarantien“. Vielmehr
weist er im Rahmen denkbarer Beschleunigungsmöglichkeiten darauf hin, dass die Hauptverhandlung insofern Beschleunigungspotenzial aufweist, als dass auf einer „Einschränkung des Mündlichkeits- und insbesondere auch des
Unmittelbarkeitsgrundsatzes“ eine Beschleunigung durch
eine „generelle Umgestaltung der Struktur der strafprozessualen Hauptverhandlung beruhen“ kann.23 Der Beschleunigungseffekt besteht dabei darin, dass Protokolle aus dem Ermittlungsverfahren in der Hauptverhandlung bloß noch
verlesen werden, ohne dass es zur erneuten Zeugenvernehmung kommt. Der Transfer der Erkenntnisse aus dem Vorins Hauptverfahren ist de lege lata in §§ 250 ff. StPO geregelt.
Eine „Großkommentierung“ dieser Vorschriften kann an dieser Stelle nicht erfolgen. Bereits ein Blick ins Gesetz zeigt
aber, dass sie sehr unterschiedlich sind.
Beschleunigung des Strafverfahrens und materielles Strafrecht, Krüger

Eine grundlegende – und insbesondere an sachlichen Gesichtspunkten orientierte – Reform des Unmittelbarkeitsgrundsatzes sollte von daher die Vorschriften allenfalls zum
Ausgangspunkt nehmen, sich im Übrigen aber davon befreien. Wenn man in diesem Sinne verfährt, könnte man zwischen tat- und täterbezogenen Merkmalen im prozessualen Sinne
unterscheiden. Als tatbezogen werden dabei Umstände verstanden, die sich rein objektiv, sozusagen in einem Verfahren
gegen Unbekannt, feststellen und unter das jeweilige Strafgesetz subsumieren lassen, wohingegen täterbezogen jene
Merkmale sind, deren Vorliegen sich ausschließlich an der
Person des Beschuldigten festmachen lässt bzw. einen unmittelbaren Bezug insofern haben, wie die Amtsträgereigenschaft für entsprechende Amtsdelikte. Die daran anknüpfende These ist, dass bei täterbezogenen Merkmalen weitere
Ausnahmen vom strafprozessualen Unmittelbarkeitsgrundsatz und eine diesbezügliche Reform eher nicht angezeigt erscheinen, wohingegen sie bei tatbezogenen Merkmalen
durchaus in Betracht kommt. Diese These gilt es nunmehr –
in der gebotenen Kürze24 – zu untermauern.
a) Die Unterscheidung im geltenden Strafrecht
Dass das geltende Strafrecht diese Differenzierung kennt,
zeigt sich etwa bei § 28 StGB. Sie liegt gleichfalls, mehr oder
minder unausgesprochen, den Strafzumessungsgründen aus
§ 46 StGB zugrunde, die teils mehr auf die Tat schauen (Maß
der Pflichtwidrigkeit, die Art der Ausführung und die Auswirkungen der Tat) und zum anderen Teil mehr nach dem
Täter (Beweggründe und Ziele des Täters sowie seine Gesinnung und seinen aufgewendeten verbrecherischen Willen).
Im Besonderen Teil zeigt sich die Unterscheidung bei nahezu jedem Tatbestand, ohne sie im Einzelnen durchexerzieren zu können. Beim Betrug etwa wäre in jedem Falle der
Vermögensschaden – vom individuellen Schadenseinschlag
vielleicht einmal abgesehen – ein tatbezogenes Merkmal im
vorliegend verstandenen Sinne.
Das Begriffspaar von tat- und täterbezogenen Mordmerkmalen führt dagegen eher in die Irre. Es zeigt insofern bereits eine mögliche Crux der vorgeschlagenen Differenzierung zwischen tat- und täterbezogenen Merkmale im
prozessualen Sinne auf. Sie lässt sich bloß für den Fall konsequent durchhalten, dass sich zwischen beiden Merkmalen
trennscharf unterscheiden lässt und sich beide Gruppen
nicht (teilweise) überschneiden. Dies aber ist jedenfalls bei
bestimmten, gemeinhin als tatbezogen verstandenen Mordmerkmalen der Fall. Ausschließlich tatbezogen ist lediglich
das Merkmal „mit gemeingefährlichen Mitteln“, wohingegen
man, wie allgemein bekannt, für Heimtücke eine feindselige
Willensrichtung verlangt. Grausam wiederum erfordert eine
gefühllose, unbarmherzige Gesinnung. Ohne subjektiven
Einschlag kommen die sog. tatbezogenen Mordmerkmale der
Heimtücke und Grausamkeit von daher nicht aus. Es bleibt
der weiteren Untersuchung vorbehalten, wie mit solchen ambivalenten Merkmalen im prozessualen Sinne umzugehen ist.
17
18
19
20
21
22
23
24

Eschelbach in: KMR, Einl. Rn. 9.
Neumann, ZStW 101 (1989), 52, 56.
Kühne in: LR, Einl., Abschn. B Rn. 9.
Vgl. näher dazu Krüger, Unmittelbarkeit und materielles Recht, 1. Teil, 2. Kapitel
unter I.
Peters, Welzel-Festschrift, S. 415, 416 ff.
Henkel, Strafverfahrensrecht, S. 17; Perron, Hanack-Festschrift, S. 473; Roxin/
Schünemann, Strafverfahrensrecht, § 1 Rn. 13.
Kudlich, C 24.
Vgl. umfassend dazu Krüger, Unmittelbarkeit und materielles Recht, 5. Teil,
12. Kapitel unter II.
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b) Die Unterscheidung im geltenden Strafprozessrecht
Viel interessanter ist es, sich einmal im Strafprozessrecht danach umzutun, ob es die vorgeschlagene Differenzierung bereits – unausgesprochen – vorsieht. Ansatzpunkte dafür finden sich durchaus, und zwar gerade in den Ausnahmen von
§ 250 StPO. Zunächst ist dabei an § 251 Abs. 1 Nr. 3 StPO zu
denken. Danach können Schriftstücke verlesen werden, „soweit die Niederschrift oder Urkunde das Vorliegen oder die
Höhe eines Vermögensschadens betrifft“. Dies soll „etwa im
Bereich der Wirtschaftskriminalität (300 Betrugsfälle nach
immer demselben Schema) einer Entlastung und Beschleunigung der Hauptverhandlung sowie dem Schutz des Opfers
vor zeitaufwendigen, aber entbehrlichen Mehrfachvernehmungen dienen“. Entbehrlich seien diese deshalb, weil der
Geschädigte oft zum Tathergang und zur Person des Täters
nichts beitragen, sondern lediglich dazu befragt werden kann,
welcher Schaden eingetreten ist, wofür nicht in jedem Falle
eine persönliche Vernehmung erforderlich ist.25 Darin zeigt
sich, dass es dabei nicht um täterbezogene Aspekte im – vorliegend verstandenen – prozessualen Sinne geht.
Des Weiteren ist § 256 Abs. 1 Nr. 2 StPO zu nennen. Er
gestattet die Verlesung von ärztlichen Attesten über Körperverletzungen, die nicht zu den schweren gehören. Weil dies
am Anklagesatz festgemacht werden kann, scheint die Vorschrift in der Praxis kaum zu Abgrenzungsproblemen führen
zu können. Gleichwohl werden vielfältige Differenzierungen
vorgenommen.26 In jedem Falle verlesbar ist der objektive Befund des Verletzten als solcher und die zugehörige Krankengeschichte. Wenn es dagegen nicht auf das bloße Vorhandensein der bescheinigten Körperverletzung ankommt,
sondern darüber hinaus auf die Art der Verletzung, genügt
die Verlesung nicht. Vielmehr muss der Arzt als Zeuge vernommen werden. Unzulässig ist ferner die Verlesung von
Tatsachen, welcher der Arzt bei der Untersuchung ohne besondere Sachkunde festgestellt hat, etwa Angaben des Verletzten oder eines Dritten über Ursache und Herkunft der
Verletzung und damit über den möglichen näheren Tathergang. Eine Begründung für die unterschiedliche Handhabung von § 256 Abs. 1 Nr. 2 StPO im vorgenannten Sinne
wird zumeist überhaupt nicht und manchmal bloß in Ansätzen gegeben.
Bei den „Ursachen der Verletzung“ geht es jedenfalls um
eine materiell-strafrechtliche Kategorie, nämlich um die Kausalität zwischen Handlung und Erfolg. Insofern stellt sich
die Frage, warum zwar die erlittene Verletzung, nicht aber
deren Ursache verlesen werden darf. Der Unterschied lässt
sich aber – vor dem Hintergrund des materiellen Strafrechts
– erklären. Bei der Verletzung als solcher geht es um ein sozusagen tatbezogenes Merkmal, ob nämlich überhaupt eine
Straftat vorliegt. Bekanntlich fallen bloß geringfügige Beeinträchtigungen nicht unter § 223 StGB.27 Dies wiederum lässt
sich, weil sich die Erheblichkeit objektiv nach dem (ärztlichen) Befund aus Sicht eines objektiven Dritten beurteilt28,
durch bloßes Verlesen eines ärztlichen Attests klären, weil es
für die Feststellung des gesetzlichen (Straf-)Tatbestands im
Rahmen der §§ 223, 224, 229 StGB auf nichts weiter ankommt, als auf das bloße Vorhandensein der bescheinigten
Körperverletzung selbst.29 Eines Bezugs zu denkbaren Ursachen der (un-)erheblichen Beeinträchtigung bedarf es dagegen (noch) nicht.
Entsprechende – materiellrechtliche – Überlegungen lassen sich ferner dafür fruchtbar machen, warum ein ärztliches Attest nicht verlesen werden darf, wenn es auf die Art
der Verletzung ankommt, weil daraus nämlich „Rück568
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schlüsse auf die Stärke des Angriffs und damit den Tötungsoder nur Verletzungsvorsatz des Angekl. möglich“ sind.30 Damit wird implizit auf die Abgrenzung zwischen Tötungsund Körperverletzungsvorsatz hingewiesen. Dabei kommt es
bekanntlich zu einer Abwägung sämtlicher maßgeblicher Indizien bzw. der für und gegen bedingten Vorsatz sprechenden subjektiven und objektiven Umstände, darunter die augenfällige Gefährlichkeit des Täterverhaltens.31 Darüber
wiederum wird die Art der Verletzung etwas aussagen
(können), sodass aus materiell-strafrechtlicher Perspektive
die Verlesung zu unterbleiben hat und vielmehr der Arzt als
(sachverständiger) Zeuge zu vernehmen ist.
Als Fazit lässt sich festhalten, dass es Ansätze einer Differenzierung zwischen – prozessual verstandenen – tat- und täterbezogenen Merkmalen im Straf- wie im Strafprozessrecht
gibt. Dies lässt es durchaus angezeigt erscheinen, den Gedanken weiter zu verfolgen, dass sich eine Reform des strafprozessualen Unmittelbarkeitsgrundsatzes und damit eine
Erweiterung seiner Ausnahmen bei tatbezogenen Merkmalen an
eben dieser Unterscheidung orientieren und festmachen
lässt. Damit kann es, wenn man daran eine (grundlegende)
Reform des Unmittelbarkeitsgrundsatzes knüpfen will, freilich nicht sein Bewenden haben.
c) Normative bzw. gesetzliche Vorgaben für die
Unterscheidung
Vielmehr kommt unweigerlich die Frage auf, ob es sachliche
und/oder gesetzliche Kriterien gibt, an denen sich die Unterscheidung zwischen tat- und täterbezogenen Merkmalen im
prozessualen Sinne festmachen lässt bzw. die Maßstab für
eine gesetzliche Neuregelung liefern könnten. Zunächst
könnte man daran denken, sich am Verbrechensaufbau zu
orientieren. Es wird bei näherer Betrachtung aber relativ
schnell deutlich, dass es sich dabei um einen untauglichen
Versuch handelt. Keinesfalls enthält etwa der objektive Tatbestand durchweg tatbezogene Merkmale im – vorliegend
verstandenen – prozessualen Sinne. Dies zeigt sich, wie
schon ausgeführt, bei den gemeinhin als täterbezogen verstandenen Mordmerkmalen der Grausamkeit und Heimtücke. Bei den Sonderdelikten wäre, um ein weiteres Beispiel
zu bringen, die Tätereigenschaft (als Amtsträger oder Garant)
ohne Zweifel ein täterbezogener Umstand im prozessualen
Sinne. Schlussendlich wurde schon an anderer Stelle aufgezeigt, dass es in vielfältiger Hinsicht subjektive Elemente
im objektiven Tatbestand gibt.32 Keinesfalls ist er tatbezogenen Merkmalen (im prozessualen Sinne) vorbehalten.
Der subjektive Tatbestand hat ebenfalls nicht ausschließlich täterbezogene Aspekte zum Inhalt, jedenfalls wenn man
„rechtswidrig“ in §§ 242, 253, 263 StGB im Sinne der h. M.

25 BT-Drs. 15/1508 S. 26 (Hervorhebung nicht im Original). Vgl. ferner noch dieselbe
Begründung in BT-Drs. 13/4541 S. 21.
26 Vgl. zum Folgenden im Einzelnen BGHSt 4, 155, 156; BGH bei Pfeiffer/Miebach,
NStZ 1984, 211; BGH StV 1984, 142; Gollwitzer in: LR, § 256 Rn. 43; Joecks, § 256
Rn. 7 a. E.; Meyer-Goßner, § 256 Rn. 19 a. E.; Diemer in: KK, § 256 Rn. 8; König in:
HK-GS, § 256 Rn. 15 a. E.; Schlüchter in: SK-StPO, § 256 Rn. 40 f.
27 Vgl. statt aller bloß Lilie in: LK, § 223 Rn. 9 m. w. N. zu Rspr. und Schrifttum.
28 BGH NJW 1991, 2918, 2919.
29 BGHSt 4, 155, 156; BGH NJW 1980, 651.
30 BGH bei Pfeiffer/Miebach, NStZ 1984, 211.
31 S. dazu eingehend Schneider in: MünchKommStGB, § 212 Rn. 4 ff. Ganz auf dieser
Linie liegt BGH StV 2007, 569, wonach sich die Verlesung eines ärztlichen Attests
nicht mehr im Rahmen des § 256 Abs. 1 Nr. 2 StPO bewegt, wenn „der Tatrichter
seine Überzeugung vom Vorliegen eines zumindest bedingten Tötungsvorsatzes
aus den in den Arztberichten mitgeteilten schweren inneren Verletzungen einschließlich des in Richtung Herz verlaufenen Stichkanals gewonnen hat“.
32 Krüger, JA 2009, 190, 193.
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dahingehend versteht, dass es in objektiver Hinsicht keinen
einredefreien, fälligen Anspruch gibt.33 Dabei handelt es
sich um ein tatbezogenes Merkmal im prozessualen Sinne.
Bereits im Tatbestand ist von daher mit der Unterscheidung
zwischen objektivem und subjektivem Tatbestand keinesfalls eine Differenzierung nach tat- und täterbezogenen
Merkmalen im prozessualen Sinne verbunden. Gleiches ist
bei Rechtswidrigkeit und Schuld zu beobachten. Die Rechtswidrigkeitsebene enthält mit den Rechtfertigungsgründen
nicht bloß objektive und damit tatbezogene Umstände, jedenfalls wenn man ein subjektives Rechtfertigungselement
verlangt34. Auf der Schuldebene gibt es umgekehrt nicht
bloß täterbezogene Umstände. Die Vorschrift des § 35 StGB
ist hinreichender Beleg dafür, dass es im Einzelfall nicht
minder zur Feststellung von tatbezogenen Merkmalen kommen kann.
Als nächstes gerät § 28 StGB in den Blick. Er ist aber
ebenfalls unbrauchbar, wie es relativ schnell deutlich wird.
Er stellt auf „besondere persönliche Merkmale“ ab. Andere
persönliche Merkmale und damit zweifelsohne täterbezogen
im – vorliegend verstandenen – prozessualen Sinne, wie
etwa Vorsatz und/oder Zueignungs- bzw. Bereicherungsabsicht, werden von der Vorschrift dagegen nicht erfasst.35
Damit ist zugleich gesagt, dass sie kein taugliches Mittel bei
der Abgrenzung zwischen tat- und täterbezogenen Merkmalen im prozessualen Sinne sein kann.
Gesetzliche Kriterien, an denen sich die Differenzierung
zwischen tat- und täterbezogenen Merkmalen im prozessualen Sinne abstrakt-generell festmachen lässt, lassen sich von
daher nicht ausmachen. Ein Problem besteht darin nicht,
wenn man sich jedenfalls der damit verbundenen sachlichen
Unterscheidung bewusst ist. Ersterenfalls handelt es sich um
die (gesetzlichen) Merkmale einer Straftat, die ohne Bezug
zu einem konkreten Beschuldigten, sozusagen in einem
Strafverfahren gegen Unbekannt, festgestellt werden (können), wohingegen er für die Feststellung der täterbezogenen
Merkmale unabdingbar ist.
3. Reform der Verlesungsvorschriften vor dem Hintergrund
der Unterscheidung zwischen tat- und täterbezogenen Merkmalen im prozessualen Sinne
Nachdem sich gezeigt hat, dass die Differenzierung zwischen tat- und täterbezogenen Merkmalen im Rahmen von
(Reform-)Überlegungen zum strafprozessualen Unmittelbarkeitsgrundsatz durchaus zu überzeugen weiß, stellt sich
nunmehr die Frage, in welcher Weise die Unterscheidung
konkret umzusetzen ist bzw. wäre. Dabei muss zwischen der
Ebene des geltenden Rechts und gesetzgeberischen Reformen unterschieden werden.
Die Differenzierung zwischen tat- und täterbezogenen
Merkmalen im prozessualen Sinne lässt sich bereits auf der
Ebene des geltenden Rechts vornehmen. Sämtliche Verlesungsmöglichkeiten stehen im pflichtgemäßen Ermessen
des Gerichts („kann“). Insofern wäre in die vorzunehmende
Abwägung als weiterer Faktor noch einzustellen, ob die Verlesung der Klärung eines tat- oder täterbezogenen Merkmals
im vorliegend verstandenen Sinne dient. Dies führt dazu,
dass bei einem tatbezogenen Merkmal die Verlesung – bei
Vorliegen der weiteren gesetzlichen Voraussetzungen – eher
möglich ist, wohingegen sie bei täterbezogenen Merkmalen
selbst bei allseitigem Einverständnis der Verfahrensbeteiligten zu Recht unterbleiben kann und stattdessen der Zeuge
unmittelbar-persönlich vernommen wird.
Beschleunigung des Strafverfahrens und materielles Strafrecht, Krüger

a) Alternative zwischen kleiner und großer Reform
Der Gesetzgeber ist dagegen aufgerufen, wenn er die Differenzierung zwischen tat- und täterbezogenen Merkmalen im
prozessualen Sinne verstärkt im Recht verankern will. Dabei
bieten sich wiederum verschiedene Möglichkeiten an. Er
kann auf eher behutsame Weise im Sinne einer „kleinen Reform“ die Differenzierung in §§ 250, 251 StPO verankern. Er
kann aber ebenso zum großen Wurf ausholen. Eine solche
„große Reform“ könnte die abschließende Behandlung der tatbezogenen Merkmale im Ermittlungsverfahren zum (End-)Ziel
haben, vielleicht verbunden mit der Möglichkeit, eine Öffnungsklausel für neue Beweismittel in der Hauptverhandlung zu implementieren, wofür man sich an § 359 Nr. 5
StPO (Wiederaufnahme eines rechtskräftig abgeschlossenen
Verfahrens bei Beibringung neuer Tatsachen oder Beweismittel) orientieren könnte, wenn die abschließende Behandlung tatbezogener Umstände im Ermittlungsverfahren zu radikal erscheint.
Es versteht sich von selbst, dass vorliegend nicht sämtliche
(redaktionelle Folge-)Änderungen bedacht werden (können),
zumal sie unterschiedlich ausfallen würden, je nachdem ob
man sich für die große oder die kleine Reform entscheidet.
Die „große Reform“ etwa müsste in eine komplette Neuregelung des Ermittlungsverfahrens eingebettet werden. Dabei
hätte man sich bei einer abschließenden Behandlung tatbezogener Merkmale zu überlegen, ob das Vorverfahren partizipatorisch auszugestalten ist.36 Ferner müsste man sich überlegen, wie man sie in die Hauptverhandlung transferiert, wofür
es wegen § 261 StPO einer Regelung bedarf, will man nicht
diesen selbst ändern. Dagegen wiederum spricht, dass es sich
dabei um einen tragenden Grundsatz unseres Strafverfahrensrechts handelt, der sich als änderungsresistent erwiesen
hat und von daher unverändert bleiben sollte, zumal mögliche
unmittelbare und mittelbare Folgerungen seiner Änderung
nicht absehbar wären. Die „kleine Reform“ lässt sich dagegen
ohne größere Folgeänderungen vollziehen und könnte sich
von daher für den Gesetzgeber als rechtspolitisch geeigneter
erweisen, und sei es bloß für den Übergang auf dem Weg zur
„großen Reform“.
b) Regelungsort der Unterscheidung
Unabhängig davon, zu welcher Reform sich der Gesetzgeber
entschließen sollte, müsste es zu einer gesetzlichen Regelung der sachlichen Differenzierung von tat- und täterbezogenen Merkmalen im prozessualen Sinne kommen, die präjudizierend für weitere (redaktionelle) Folgeänderungen
wäre. Dabei müsste man sich zunächst überlegen, in welcher
Vorschrift man die Differenzierung loziert. Im Ausgangspunkt kommen dafür zwei Normen in Betracht. Entweder
man schafft einen (neuen) § 250 Abs. 2 StPO, worin die Verlesung des über eine frühere Vernehmung aufgenommenen
Protokolls oder einer schriftlichen Erklärung für den Fall erlaubt wird, dass sie der Klärung eines tatbezogenen Merkmals im prozessualen Sinne dient. Die andere Möglichkeit
33 Vgl. dazu bloß BGHSt 17, 87, 89.
34 S. hierfür statt aller bloß Rönnau in: LK, Vor § 32 Rn. 82 m. w. N. in Fn. 295.
35 Schünemann in: LK, § 28 Rn. 63 m. w. N. Wenn man bei § 28 StGB zuweilen zwischen tat- und täterbezogenen Merkmalen differenziert, dient dies zur besseren
begrifflichen Unterscheidung und sachlichen Differenzierung im Rahmen von § 28
StGB (Nachw. und Kritik dazu bei Schünemann, aaO., Rn. 32 f.), schlägt aber nicht
auf die vorliegende Differenzierung zwischen tat- und täterbezogenen Merkmale
im prozessualen Sinne durch, sondern muss vielmehr im ausschließlichen Kontext
von § 28 StGB gesehen werden.
36 Vgl. hierzu insb. Satzger, Gutachten C zum 65. DJT sowie aus dem Schrifttum bloß
Salditt, StV 2001, 311 ff.; Schlothauer/Weider, StV 2004, 504 ff.; Vogel, JZ 2004,
827 ff. – jeweils m. w. N. – und ferner noch §§ 168f, 169b ff. AE-EV.
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besteht darin, diese Ausnahme in § 251 StPO zu verankern.
Wenngleich es durchaus gute Gründe gibt, eine Regelung in
§ 250 StPO vorzunehmen, sprechen im Ergebnis die überzeugenderen Argumente dafür, es in § 251 StPO zu tun.
Gegen eine Regelung der Differenzierung in § 251 StPO
und stattdessen für eine Lozierung derselben in § 250 StPO
spricht, dass sie in dogmatischer Hinsicht vorzugswürdiger
erscheint. Die Ausnahmen in § 251 StPO wirken einigermaßen beliebig und lassen sich kaum auf eine gemeinsame Ratio zurückführen. Dagegen beansprucht die Differenzierung
in tat- und täterbezogenen Merkmalen – von ambivalenten
Umständen zunächst noch abgesehen – für sich, konsistent
zu sein. Dies würde bei einer Regelung in § 251 StPO unterzugehen drohen. Wenn man sie demgegenüber in § 250
StPO vornehmen würde, wäre sie (für den Rechtsanwender)
deutlicher sichtbar. Überdies steht zu befürchten, dass § 251
StPO immer wieder Reformen und Änderungen erfahren
wird. Die Befürchtung, dass dabei die Differenzierung wieder „unter die Räder kommt“, lässt sich von daher nicht
völlig leugnen. Diese Gefahr besteht dagegen bei § 250 StPO
von vornherein nicht, weil er seit der Verabschiedung der
Reichsjustizgesetze unverändert geblieben ist.
Dieses Argument liefert aber gerade einen entscheidenden Einwand gegen eine Verortung der Differenzierung zwischen tat- und täterbezogenen Merkmalen im prozessualen
Sinne in § 250 StPO. Weil er sich – ebenso wie § 261 StPO –
als weitestgehend veränderungsresistent erwiesen hat, sollte
man es dabei belassen, zumal nicht abzusehen ist, ob die
Neuregelung nicht einer späteren Korrektur bedarf. Wenn
man diese in § 250 StPO vornehmen müsste, besteht immer
die Gefahr, dass der strafprozessuale Unmittelbarkeitsgrundsatz erneut in grundsätzlicher Hinsicht diskutiert werden
würde, während man sich bei Änderungen des § 251 StPO
davon eher befreien kann. Aus eher pragmatischen Gründen
sollte der Gesetzgeber angesichts dessen, wenn er sich für
eine Differenzierung zwischen tat- und täterbezogenen
Merkmalen im prozessualen Sinne entscheiden sollte, eine
gesetzliche Regelung derselben in § 251 StPO präferieren.
Diese wiederum sollte, weil sie, wie soeben geschildert,
nicht derart beliebig wirkt, wie die sonstigen Ausnahmen in
§ 251 StPO, innerhalb dieser Vorschrift an prominenter und
herausgehobener Stelle loziert werden. Von daher sollte es
als neue Nr. 1 in § 251 Abs. 1 StPO erfolgen. Zugleich wäre
§ 251 Abs. 1 Nr. 3 StPO zu streichen, weil er ein tatbezogenes
Merkmal im prozessualen Sinne betrifft. Wenn diese eine
umfassende Regelung erfahren würden, wäre diese konstitutiv und § 251 Abs. 1 Nr. 3 StPO allenfalls noch deklaratorischer Natur, sodass er wegfallen könnte. Von daher könnte
§ 251 Abs. 1 Nr. 1 StPO-E schlicht wie folgt gefasst werden:
„1. soweit es tatbezogene Merkmale betrifft;“
c) Allgemeine Definition tatbezogener Merkmale im
prozessualen Sinne
Eine abschließende Definition der tatbezogenen Merkmale
im prozessualen Sinne könnte zwar unmittelbar im Gesetzestext selbst nicht erfolgen, weil sie sich, wie geschildert, einer solchen entziehen. In dieser Hinsicht würde es aber
genügen, wenn der Gesetzgeber in den Motiven darauf hinweist, wie tatbezogene Merkmale insbesondere in Abgrenzung zu täterbezogenen Umständen zu verstehen wären. Zugleich sollte er an den Strafgesetzgeber appellieren, dass er
sich bei der Schaffung neuer Straftatbestände der prozessua-

len Zweiteilung erinnert und in den Materialen zu neuen
Strafvorschriften zu erkennen gibt, wie er es insofern zu halten gedenkt. Schließlich werden solche Hinweise „von Kommentatoren und der Rechtsprechung als Quelle für die Auslegung [...] bevorzugt benutzt und haben deshalb große
Chance, sich durchzusetzen“37. Insofern wird sich die Rechtsanwendung daran halten. Die genaue Einteilung beider
Gruppen und die Einordnung bestimmter einzelner gesetzlicher Merkmale von Straftatbeständen könnte der Gesetzgeber von daher der weiteren Klärung durch Wissenschaft
und (Revisions-)Rechtsprechung überlassen. Damit dürfte
seinerseits Genüge getan sein.
Einer speziellen Regelung, um zu einem weiteren Punkt
zu kommen, für ambivalente Merkmale, sprich solcher Umstände, die sich nicht eindeutig in die Kategorien tat- bzw. täterbezogen einordnen lassen, wie etwa Heimtücke und Grausamkeit bei § 211 StGB, bedarf es beim vorstehenden
Gesetzgebungsvorschlag nicht. Seine Formulierung gibt eindeutig zu erkennen, dass er sich bloß auf ausschließlich tatbezogene Merkmale im prozessualen Sinne bezieht, sodass er
bei sonstigen Umständen nicht zur Anwendung kommen
würde, sondern es vielmehr bei den bisherigen Ausnahmefällen des § 251 StPO verbleibt. Zur Sicherheit könnte man
darauf noch in den Motiven zu seiner Reform hinweisen.
Insofern halten sich – von den angedeuteten (redaktionellen) Folgeänderungen einer „großen Reform“ einmal abgesehen – die erforderlichen gesetzgeberischen Eingriffe, um
die sachliche Differenzierung zwischen tat- und täterbezogenen Merkmalen im prozessualen Sinne geltendes Recht werden zu lassen, in überschaubaren Grenzen. Ob darin neben
den sachlichen Aspekten ein weiterer (rechtspolitischer) Reiz
der vorgeschlagenen Lösung liegt, bleibt der Beurteilung
durch die (rechts-)politischen Akteure vorbehalten.

IV. Fazit
Ob sich auf diesem theoretischen Fundament in der Praxis
aufbauen lässt, sollte weiter – nicht nur auf dem 68. Deutschen Juristentag – diskutiert werden. Insofern gilt: „Gut
Ding will Weile haben“. Dabei ist mit Ding nicht, wie im
Eingangssatz, der Strafprozess gemeint, sondern dessen Reform. Sie kann in aller Ruhe angegangen werden, weil der
Kollaps und Zusammenbruch des Strafverfahrens in toto
wohl nicht unmittelbar bevorsteht. Eine große Strafprozessreform kann dabei von kleineren Weichenstellungen begleitet werden, wie sie vom kommenden Deutschen Juristentag
vor dem Hintergrund des vorzüglichen Gutachtens von Kudlich diskutiert werden. Von daher sind sie im Moment unentbehrlich, wenngleich alternative Modelle vielleicht eher zur
Beschleunigung des Strafverfahrens führen und damit dessen Umgestaltung – im geschilderten oder in einem anderen
Sinne – gebieten.

Prof. Dr. Matthias Krüger, München
Der Autor ist Rechtsanwalt und Professor für Strafrecht und
Strafprozessrecht an der Universität München.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

37 Kühl, Weber-Festschrift, S. 413, 424.
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Wie viel Schutz für
Arbeitnehmer? Oder:
Wem nützt die Freiheit?
Der 68. Deutsche Juristentag diskutiert über
atypische Beschäftigungsformen
Rechtsanwältin Dr. Barbara Reinhard, Frankfurt am Main

Für Anwälte gibt es häufig klare Fronten. Auf der einen Seite
die Vertreter der Arbeitgeber, auf der anderen Seite die der
Arbeitnehmer. Doch – das räumen beide Seiten ein – die optimale Lösung liegt häufig in der Mitte. Die Autorin untersucht mit Blick auf beide Seiten, ob es neuen Regelungsbedarf bei den atypischen Beschäftigungsformen gibt. Der
68. Deutsche Juristentag wird darüber am 22. und 23. September 2010 in Berlin diskutieren. Zum Thema der Abteilung Arbeits- und Sozialrecht des 68. Deutschen Juristentags
siehe auch in diesem Heft den Kommentar von Willemsen
(ab Seite 610) und den Aufsatz von Nebe (ab Seite 612), die
sich im Zusammenhang mit diskontinuierlichen Erwerbsbiographien vor allem mit der Frage der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf aus Sicht von Anwältinnen und Anwälten
beschäftigt.

müssen im globalen und schnellen Wettbewerb flexibel auf
Auslastungsschwankungen reagieren können. Zugleich haben sich auch die Interessen und Bedürfnisse der Arbeitnehmer gewandelt – nicht zuletzt aufgrund der steigenden Berufstätigkeit von Frauen und Müttern.
Die Diskussion über die Veränderung der Arbeitswelt
und ihre Auswirkung auf die Beschäftigungsformen und -inhalte wird nicht immer dogmatisch sauber geführt. Leicht
verwischt die Trennlinie zwischen Struktur und Systematik
der Beschäftigungsinstrumente einerseits und der sozialpolitischen Frage, ob ein Arbeitsverhältnis den Lebensunterhalt
sichern soll und kann. Prominente Missbrauchsfälle machen
es zudem schwierig, einen abstrakten Blick auf die als atypisch bezeichneten Beschäftigungsformen zu werfen. So hat
zum Beispiel der Fall „Schlecker“ die öffentliche und politische Diskussion um das Instrument der Leiharbeit im Konzern maßgeblich gesteuert.2
Will man diskutieren, ob man eine Abkehr vom Normalarbeitsverhältnis aufhalten oder durch Gestaltung flankieren
müsste,3 ist eine Trennung von Regel- und Ausnahmefall sowie arbeitsrechtlicher Systematik und sozialpolitischem
Wunsch unerlässlich. Zum einen sind die atypischen Beschäftigungsformen strukturell zu betrachten. Zum anderen
ist aus sozialpolitischer Sicht zu fragen, inwiefern bei den
atypischen Beschäftigungsformen Armut vorprogrammiert
ist und ob nicht ein von den Formen losgelöster Ansatz gewählt werden sollte, um ohne Zweifel bestehende Probleme
in den Griff zu bekommen.

A. Einleitung

I. Begrifflichkeiten

Der 68. Deutsche Juristentag wird sich in der arbeits- und
sozialrechtlichen Abteilung mit der Zunahme neuer Beschäftigungsformen und der wachsenden Diskontinuität von
Erwerbsbiographien beschäftigen. Prof. Dr. Raimund Waltermann hat der Frage „Abschied vom Normalarbeitsverhältnis?“ ein Gutachten vorgelegt, das den notwendigen Regelungsbedarf zu der atypischen Beschäftigungsformen und
insbesondere die Schnittstellen des Privatrechts und Sozialrechts beleuchtet.1 Dieser Aufsatz soll nicht das Gutachten
im Kurzformat wiedergeben, sondern begleitend einige wenige Fragestellungen des Themenkomplexes aufgreifen.

Zunächst soll eine Abgrenzung der hier gebrauchten Begriffe vorgenommen werden.
9
Das Normalarbeitsverhältnis: Das Normalarbeitsverhältnis
ist geprägt durch eine Vollzeit- oder Teilzeittätigkeit im Dauerschuldverhältnis. Es ist unbefristet und die Arbeitsleistung
wird direkt beim Arbeitgeber erbracht. Ferner ist der Normalbeschäftigte vollumfänglich in die sozialen Sicherungssysteme integriert.
9
Das atypische Arbeitsverhältnis: Als atypisch werden Arbeitsverhältnisse bezeichnet, die von dem Idealbild des Normalarbeitsverhältnisses bezogen auf die Arbeitszeit, die Arbeitsvergütung oder die Arbeitsorganisation abweichen.
Daher zählen hierzu sowohl befristete Beschäftigungen als
auch die Beschäftigungsformen der Leiharbeit sowie der Saison-, Heim- und Abrufarbeit.
9
Die prekären Beschäftigungsverhältnisse: Neben dem Begriff
des atypischen Arbeitsverhältnisses findet sich in der sozialpolitischen Debatte immer wieder der Hinweis auf prekäre
Beschäftigungsverhältnisse. Damit wird weniger eine Abgrenzung nach der Beschäftigungsform als vielmehr nach
der Vergütungshöhe vorgenommen.4 Im prekären Beschäftigungsverhältnis ist die Vergütung nicht geeignet, auf Dauer

B. Arbeitsvertragliche Gestaltungsformen und
sozialpolitischer Kontext
Leiharbeit, Mini- und Midijobs, Befristung und Teilzeit: Hört
man diese Schlagworte in der politischen Diskussion, dann
fallen auch unweigerlich Worte wie „vorprogrammierte Armut“ oder „soziale Unsicherheit“. Ob ein Schluss von den
Sonderformen der Arbeitsverhältnisse auf einen Abbau von
Sozialschutz zwingend ist, mag in Frage gestellt werden.
Seit den 90er Jahren hat sich ein Wandel in der Arbeitswelt vollzogen. Dabei sind die Normalarbeitsverhältnisse in
Form unbefristeter Dauerarbeitsverhältnisse zurückgegangen, gleichzeitig ist die Zahl neuer Beschäftigungsformen
gestiegen. Damit einher geht die zunehmende Diskontinuität von Erwerbsbiographien. So wird es immer seltener, dass
ein Arbeitnehmer von Beginn der Ausbildung bis zum Eintritt in das Rentenalter bei einem Arbeitgeber und in einem
Betrieb tätig ist. Die Anforderungen der Wirtschaft an ihre
Arbeitnehmer haben sich verändert und die Unternehmen
Wie viel Schutz für Arbeitnehmer? Oder: Wem nützt die Freiheit?, Reinhard

1

2
3

4

Waltermann, Abschied vom Normalarbeitsverhältnis? – Welche arbeits- und sozialrechtlichen Regelungen empfehlen sich im Hinblick auf die Zunahme neuer Beschäftigungsformen und die wachsende Diskontinuität von Erwerbsbiographien?,
Gutachten für den 68. Deutschen Juristentag.
Lipinski/Ferme, BB 2010, Erste Seite.
Vgl. Waltermann, aaO, S. 1, unter Hinweis auf Mückenberger, ZSR 1985, 415 ff. und
457 ff., Sachverständigenrat, Jahresgutachten Statistisches Bundesamt, 2008,
S. 266 f., 300 ff., und Keller/Seifert, ApuZ 2009, 40 ff.
Vgl. Waltermann, aaO, S. 5.

AnwBl 8 + 9 / 2010

571

MN

Aufsätze

den Lebensunterhalt des Arbeitnehmers einschließlich einer sozialen Absicherung zu gewährleisten. Damit ist
grundsätzlich jede Form der Beschäftigung abstrakt geeignet, ein prekäres Beschäftigungsverhältnis zu begründen.
Und umgekehrt kann z. B. eine Teilzeitbeschäftigung trotz
angemessener Vergütung allein aufgrund des Umfangs
der Arbeitszeit einen zu geringen Lohn abwerfen, um einen Lebensunterhalt zu gewährleisten. Dies zeigt bereits,
dass die Form der Beschäftigungsverhältnisse keinen zwingenden Schluss auf eine prekäre Beschäftigungslage zulässt.

II. Atypische Beschäftigungsformen
1. Teilzeitbeschäftigung
Bei der Tätigkeit in Teilzeit handelt es sich um die vom Gesetzgeber im Gesetz über Teilzeit und befristete Arbeitsverträge (TzBfG) im Einzelnen geregelte Möglichkeit, den
Arbeitsumfang im Vergleich zur durchschnittlichen Wochenarbeitszeit vergleichbarer Arbeitnehmer zu reduzieren.
Die Teilzeitbeschäftigung stellt als solche keine Beschäftigungsform dar, die ihrer Struktur nach eines weitergehenden Arbeitnehmerschutzes bedarf. Nicht von ungefähr ist die
Teilzeit als Anspruch des Arbeitnehmers im TzBfG verankert
(vgl. § 6 TzBfG).5 Denn die Arbeit in Teilzeit ist eine Chance
für die Arbeitnehmer, den Arbeitseinsatz flexibel zu gestalten und damit Beruf und Familie oder Beruf und Ausbildung
miteinander zu vereinbaren. Es sind die Arbeitgeber, die oftmals Schwierigkeiten haben, den Wunsch nach Teilzeit mit
den betrieblichen Abläufen und Bedürfnissen in Einklang zu
bringen.
Die Teilzeitbeschäftigung wird teilweise ebenfalls unter
den negativ besetzten Begriff der atypischen Beschäftigungsform subsumiert und dies zu Unrecht. Letzlich handelt es
sich um eine spezielle Form der Normalbeschäftigung. Zwar
gibt es eine Abweichung im Umfang der Arbeitszeit. Aber
diese beruht im Regelfall auf einem Wunsch des Arbeitnehmers und seiner persönlichen Arbeitsleistungsbereitschaft
mit Blick auf seine privaten Lebensumstände. Erst recht ist
diese Form der Beschäftigung nicht Ursache einer ungewollten prekären Beschäftigung. Es ist vorrangig eine Frage des
gewählten Arbeitszeitumfangs, wie hoch der Lohn im Teilzeitverhältnis ausfällt und ob davon abhängig in die sozialen
Sicherungssysteme eingezahlt wird. Der Gesetzgeber sogar
ausdrücklich ein Diskriminierungsverbot zum Entgelt geregelt, nach dem ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer ein Arbeitsentgelt zumindest in dem Umfang beanspruchen kann,
der dem Anteil seiner Arbeitszeit an einem vergleichbaren
Vollzeitarbeitsverhältnis entspricht, § 4 Abs. 1 S. 2 TzBfG. Damit ist jeder systematischen Schlechterstellung eines Teilzeitbeschäftigten der Boden entzogen.
2. Befristung von Arbeitsverhältnissen
Neben den Vorschriften zur Teilzeit regelt das TzBfG die
Möglichkeiten einer befristeten Beschäftigung. Entsprechend
europäischer Vorgaben6 sollten die Regelungen zur Befristung aus dem Jahr 2001 die Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt
stärken und die Schaffung neuer Arbeitsplätze erleichtern.
Das Gesetz geht dabei von dem unbefristeten Arbeitsverhältnis als Regelfall aus.7 Denn anders als die Beschäftigung in
Teilzeit beruht die befristete Beschäftigung regelmäßig auf
den Gestaltungswünschen des Arbeitgebers und trägt nicht
572
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besonderen Interessen des Arbeitnehmers Rechnung. Zum
Schutz der Arbeitnehmer bedarf daher jede Abweichung
vom Normalfall eines sachlichen Grundes oder zumindest einer Beschränkung.
Der deutsche Gesetzgeber hat im internationalen Vergleich einen komplizierten Ansatz für den Arbeitnehmerschutz gewählt, nämlich eine Kombination aus den europarechtlichten Gestaltungsmöglichkeiten. Bei erstmaliger
Beschäftigung ist eine Befristung ohne Sachgrund möglich –
und dies mit dreimaliger Verlängerung mit einer Höchstgrenze von zwei Jahren (§ 14 Abs. 2 TzBfG). Ansonsten sind
Befristungen aus sachlichen, im Gesetz aufgezählten
Gründen zulässig (§ 14 Abs. 1 TzBfG). Und schließlich sind
unter besonderen Voraussetzungen Befristungen möglich,
die ihren Grund in sozialpolitischen Gestaltungsansätzen haben (§ 14 Abs. 2 a und Abs. 3 TzBfG).
In der politischen Debatte wird das befristete Arbeitsverhältnis im gleichen Atemzug mit der Leiharbeit und Miniund Midijobs genannt. Diese Gleichmacherei ist insofern
nicht angebracht, als der befristete Arbeitsvertrag sich mit
Ausnahme seiner zeitlichen Begrenzung von den Bedingungen eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses nicht unterscheidet. Insbesondere gibt es keine Unterschiede in der
Höhe der Vergütung und der Integration in die sozialen Sicherungssysteme. Gleichwohl muss zugestanden werden,
dass die Befristung von Arbeitsverhältnissen ein gesellschafts- und sozialpolitisches Thema ist. Denn die Befristung
eines Arbeitsverhältnisses beeinflusst mit Blick auf Beschäftigungs- und Gehaltsaussichten die Familienplanung, die private Vorsorge und Investitionsentscheidungen. So mag kritisch hinterfragt werden, warum Unternehmen zunehmend
von dem Instrument der Befristung Gebrauch machen. 1998
waren 5,8 Prozent aller Beschäftigten befristet beschäftigt;
2008 lag die Quote schon bei 7,9 Prozent.8 Die Finanz- und
Wirtschaftskrise des letzten Jahres lässt eine weitere Zunahme vermuten.
Bevor nun aber die Diskussion um die Beschäftigungsform selbst und eine weitere Beschränkung der Befristungsmöglichkeiten geführt wird, muss gefragt werden, warum Arbeitgeber hierauf zurückgreifen. Die Befristung gibt
neben der Leiharbeit die einzige Möglichkeit, die Beschäftigtenzahl flexibel anzupassen und eine nur schwer durchzusetzende Kündigung zu vermeiden. Insofern stehen Kündigungsschutz und Befristung in einem Wechselspiel. So ist
zum Beispiel die befristete Einstellung zur Erprobung zum
normalen Einstieg in das Erwerbsleben geworden; der Grund
liegt aber weniger in einem Abschied der Arbeitgeber vom
Normalarbeitsverhältnis, als in den Risiken einer Kündigung
aus leistungsbedingten Gründen. Insofern müsste eine Statistik zur Zunahme der befristeten Beschäftigung darauf hin
untersucht werden, ob dauerhaft befristete Beschäftigungen
tatsächlich die unbefristete Beschäftigung verdrängen. Es
mag durchaus sein, dass Erprobungs- und Vertretungsfälle
gehäuft über den Weg der Befristung gelöst werden, die Befristung aber nicht generell das Dauerarbeitsverhältnis
ablöst.

5
6
7
8

Vgl. auch die Ausgestaltung des Anspruchs in Elternzeit, BEEG.
Richtlinie 1997/81/EG.
BT-Drucksache 14/4374, S. 12.
Statistisches Bundesamt, Niedrigeinkommen und Erwerbstätigkeit, Begleitmaterialien zum Pressegespräch am 19.8.2009 in Frankfurt am Main, S. 8.
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Sofern die Arbeitgeber darüber hinaus in wirtschaftlich
unsicheren Zeiten und in einem globalen harten Wettbewerb auf die flexible Gestaltungsform der Befristung
zurückgreifen, um Prognoserisiken einzugrenzen, und damit offensichtlich ein Bedürfnis nach dieser Beschäftigungsform existiert, begründet dies noch keinen Handlungszwang des Gesetzgebers. Denn der individuelle
Arbeitnehmerschutz bleibt gewahrt: Das TzBfG schafft einen hinreichenden Schutz vor Kettenbefristung und sonstigen Tatbeständen, mit denen der Kündigungsschutz dauerhaft umgangen werden soll. Eine sachgrundlose
Befristung in einem einmaligen Umfang von zwei Jahren
erscheint dabei noch angemessen mit Blick auf die Gesamtdauer eines Erwerbslebens. Das Gesetz stellt einen angemessenen Ausgleich zwischen den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen dar.
3. Leiharbeit
Die Leiharbeit unterscheidet sich vom Normalarbeitsverhältnis dadurch, dass der Arbeitnehmer nicht in der Betriebsstätte seines Arbeitgebers, sondern in wechselnden Betrieben
der jeweiligen Entleiher beschäftigt wird. Blendet man den
Ort der Beschäftigung und die konkrete Einbindung in eine
wechselnde Arbeitsorganisation aus, liegt der Leiharbeit aber
insofern ein typisches Arbeitsverhältnis zugrunde, als der
Leiharbeitnehmer in einem unbefristeten Vollarbeitsverhältnis steht. Im Hinblick auf die wechselnde weisungsrechtliche Stellung des Entleihers und Verleihers sowie die besondere soziale und vertragliche Schutzbedürftigkeit des
Arbeitnehmers sind die öffentlich-rechtlichen Voraussetzungen einer Überlassungserlaubnis, die arbeitsvertraglichen
Gestaltungsmöglichkeiten sowie sonstige Melde-, Anzeigeund Durchführungspflichten im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) geregelt.
Gleichwohl steht die Leiharbeit unter zwei Aspekten besonders scharf in der Kritik: Zum einen sind Leiharbeitnehmer teilweise als Belegschaft zweiter Klasse bei Entleihern
eingesetzt worden; zum anderen ist die Leiharbeit nicht nur
als Flexibilisierungsinstrument, sondern teilweise nur zur
Lohnreduzierung genutzt worden.
a) Tariföffnungsklausel
Das Tor zur Lohnabsenkung hat der Gesetzgeber geöffnet.
Auf der Grundlage der tariflichen Öffnungsklausel des § 9
Nr. 2 AÜG ist es dem Arbeitgeber möglich, von dem in der
Leiharbeit geltenden Grundsatz Equal Pay und Equal Treatment durch Tarifvertrag oder Bezugnahme auf einen Tarifvertrag abzuweichen. Anders als ursprünglich erwartet9, haben Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände von der
Tariföffnungsklausel dergestalt Gebrauch gemacht, dass die
vertraglichen Arbeitsbedingungen des Entleihers – zum Teil
deutlich – durch die tarifliche Regelung der Leiharbeit unterschritten wurden. Die Tarifabschlüsse in der Leiharbeit sind
für die Koalitionen unter einem weiteren Aspekt kein Ruhmesblatt. Teilweise steht die Tariffähigkeit der für die Leiharbeit zuständigen Gewerkschaften selbst in Frage. So hat
das LAG Berlin-Brandenburg die Tariffähigkeit der CGZP ablehnt.10 In der Literatur ist die Tariffähigkeit der CGZP schon
lange angezweifelt worden.11
Ist aufgrund dieser Umstände aber ein Handeln des Gesetzgebers erforderlich? Vertraut man der Tarifautonomie
und den ausgleichenden Kräften der Koalitionen, liegt ein
Problem der Leiharbeit nicht in der Tariföffnungsklausel beWie viel Schutz für Arbeitnehmer? Oder: Wem nützt die Freiheit?, Reinhard

gründet. Diese gibt vielmehr die Möglichkeit, die Vertragsbedingungen den besonderen Bedürfnissen der Leiharbeit
anzupassen und eine in der Abwicklung sehr aufwendige
ständige Anpassung der Arbeitsbedingungen an die Bedingungen des Entleihers zu vermeiden. Sofern Tarifverträge jedoch nur dazu dienen, Arbeitsbedingungen insgesamt zu
verschlechtern, liegt die Ursache in den beteiligten Koalitionen und ihren Interessen begründet. In diesem Fall sollten
die Anforderungen an die Tariffähigkeit und die Tarifzuständigkeit von Koalitionen aber hinreichend sicherstellen, dass
die richtigen Partner agieren und angemessene Verhandlungsergebnisse erzielt werden.
b) Arbeitnehmerüberlassung im Konzern
Auch die weiteren faktischen Auswüchse der Leiharbeit sprechen nicht insgesamt gegen dieses Beschäftigungskonzept.
Arbeitnehmerüberlassung im Konzern ist teilweise dergestalt genutzt worden, dass eine konzernabhängige Personalüberlassungsgesellschaft gegründet wurde, deren
Zweck allein in der konzerninternen Überlassung von Arbeitnehmern unter Verschlechterung der ansonsten konzernüblichen Arbeitsbedingungen lag.
Dieses Erscheinungsbild spricht noch nicht grundsätzlich
gegen die Arbeitnehmerüberlassung im Konzern. Soll die
Personalüberlassungsgesellschaft nach ihrer eigentlichen Intention genutzt werden, um Beschäftigungsschwankungen
in den Tochtergesellschaften auszugleichen und einen Personaleinsatz gesellschaftsübergreifend und unter Beibehaltung von Arbeitsplätzen zu konzerntypischen Bedingungen
zu ermöglichen, ist gegen das Konzept nichts einzuwenden.
Letztlich schützt es Dauerbeschäftigungsverhältnisse. Eine
Einschränkung der Tariföffnungsklausel in diesen Fällen
und eine zwingende Vorgabe des Equal Treatments im Konzern wären völlig ausreichend, um missbräuchliche Entgeltreduzierungen abzuwehren.
c) Pläne des Gesetzgebers
In der aktuellen Diskussion über die Leiharbeit hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales einen Diskussionsentwurf12 vorgelegt. Dieser beruht auf den Umsetzungsvorgaben der EU-Richtlinie 2008/104/EG und ist zugleich
Reaktion auf Missbrauchsfälle. Er umfasst vier wesentliche
Änderungsvorschläge:

9

Vgl. noch der Angriff gegen eine die Stellung der Leiharbeitnehmer verbessernde
Tariföffnungsklausel, BVerfG 29.12.2004 – 1 BvR 2283/03, 1 BvR 2504/03, 1 BvR
2582/03 – NZA 2005, 153.
10 LAG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 7.12.2009 – 23 TaBV 1016/09; Rechtsbeschwerde beim BAG eingelegt unter dem AZ 1 ABR 19/10.
11 Schüren, NZA 2008, Seite 453ff.
12 BMAS, Diskussionsentwurf zur Änderung AÜG und des AEntG vom 4.6.2010.
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9
Es soll die Arbeitnehmerüberlassung in den Fällen ausgeschlossen werden, in denen Arbeitnehmer entlassen und
über eine konzerneigene Gesellschaft zu schlechteren Bedingungen wieder eingestellt werden.
9
Es soll eine Entgeltuntergrenze eingeführt werden, die
die Möglichkeit der Verleiher begrenzt, durch Tarifvertrag
oder einzelvertragliche Bezugnahme vom Equal Pay Grundsatz abzuweichen.
9
Es werden einzelne Vorgaben der Richtlinie
2008/104/EG umgesetzt.
9
Es soll klargestellt werden, dass es für die Gewährung
der im AEntG vorgeschriebenen Arbeitsbedingungen allein
auf die ausgeübte Tätigkeit des Leiharbeitnehmers ankommt.
Mit Ausnahme zwingender Vorgaben aus Brüssel kann
hinter die Pläne ein Fragezeichen geschrieben werden. Warum wird ein in der Praxis zu vielen Streitigkeiten und Abwicklungsschwierigkeiten führendes Drehtür-Prinzip bei der
Konzernleihe eingeführt, statt schlicht eine Unterschreitung
der Konzernarbeitsbedingungen auszuschließen? Warum
wird eine Lohnuntergrenze in der Leiharbeit eingeführt, die
lediglich dazu dient, tarifvertragliche Gestaltungsspielräume
zu begrenzen? Warum wird für Leiharbeitnehmer das Industrieprinzip der Tarifverträge aufgehoben und eine sachliche
Zuständigkeit eines Mindestlohntarifvertrags auf die bloße
Tätigkeit des Leiharbeitnehmers beschränkt?

gesetz und das Betriebsverfassungsgesetz versperrt sind. Ein
Bedarf nach einem solchen Freiraum besteht aber auf Seiten
der Unternehmen unzweifelhaft. Das letzte Krisenjahr hat
gezeigt, dass die Quote der Leiharbeitnehmer und damit die
Möglichkeit einer schnellen Reaktion auf Auftragseinbrüche
über Wohl und Wehe einer Gesellschaft entschieden haben
und die Leiharbeit damit letztlich allgemeinen Beschäftigungsschutz beim Entleiher geschaffen hat. Zudem wird der
Beschäftigungsschutz der Leiharbeitnehmer nicht abgeschafft, sondern nur auf die Verleiher verlagert. Sofern dieses
Gestaltungsmittel im Hinblick auf seine ursprüngliche Intention sinnvoll eingesetzt wird, werden Arbeitnehmer nicht
unverhältnismäßig belastet. Ihnen bleibt der Schutz einer
Dauerbeschäftigung; lediglich Einsatzort und -umgebung ändern sich. Der Gesetzgeber sollte sich nicht von den Missbrauchsfällen leiten lassen, wenn er diese Beschäftigungsform gestaltet.
Damit ist auch der Hinweis auf prekäre Beschäftigungsverhältnisse verfehlt. Denn das Leiharbeitsverhältnis ist ein
unbefristetes Arbeitsverhältnis, das hinreichend soziale Sicherheit schaffen kann. Das tatsächliche Problem einer zu
niedrigen Entlohnung im Einzelfall liegt nicht in dem System der Leiharbeit, sondern einer schlechten Interessenvertretung begründet.

d) Zweck der Arbeitnehmerüberlassung
Löst man sich einen Moment von den Missbrauchsfällen
und besinnt sich auf den eigentlichen Gedanken eines flexiblen Einsatzes von Arbeitnehmern in unterschiedlichen Arbeitsorganisationen, ist erkennbar, dass ein Flexibilisierungsbedarf auf Arbeitgeberseite mit einem Beschäftigungsschutz
auf Arbeitnehmerseite Hand in Hand gehen können.
Arbeitnehmerüberlassungsgesellschaften haben sich darauf spezialisiert, die Ressource Arbeitnehmer überall dort
einzusetzen, wo ein entsprechender Arbeitskräftebedarf besteht. Dabei können die Auslastungsschwankungen einzelner Unternehmen über den Weg der Arbeitnehmerüberlassung gemittelt werden, um einen durchschnittlich
verstetigten Beschäftigungsbedarf abzudecken. Auch kann
dem Einsatz spezialisierter Arbeitnehmer auf bestimmten
Projekten Rechnung getragen werden, ohne dass diese Arbeitnehmer befristet für kurze Zeiträume beschäftigt werden
und auf eigenes Risiko eine Anschlussbeschäftigung suchen
müssen. Dieser Gedanke wird in den Entscheidungen des
Bundesarbeitsgerichts zu Wirksamkeit einer betriebsbedingten Kündigung eines Leiharbeitnehmers deutlich. Dieser
kann nicht schon dann betriebsbedingt nach § 1 KSchG entlassen werden, wenn ein konkreter Arbeitseinsatz bei einem
Entleiher beendet und ein weiterer Beschäftigungsbedarf bei
diesem Entleiher nicht absehbar ist. Der Arbeitgeber muss
an Hand der Auftrags- und Personalplanung darstellen, warum es sich nicht nur um eine – kurzfristige – Auftragsschwankung, sondern um einen dauerhaften Auftragsrückgang handelt und ein anderer Einsatz des Arbeitnehmers bei
einem anderen Kunden nicht in Betracht kommt.13 Wie in
anderen Fällen trägt der Verleiher das grundsätzliche Beschäftigungsrisiko des Arbeitnehmers. Erst wenn für einen
längeren Zeitraum absehbar ist, dass eine Beschäftigung des
Leiharbeitnehmers nicht mehr möglich erscheint, kann eine
Kündigung gerechtfertigt sein.
Zwar schafft das Leiharbeitsverhältnis für den Entleiher
Freiräume, die ansonsten durch das Kündigungsschutz-

III. Sonstige Rahmenbedingungen für atypische
Beschäftigungsformen
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Die vorstehenden Überlegungen zeigen, dass es letztlich keiner grundsätzlichen systematischen Reform der atypischen
Beschäftigungsformen bedarf und diese auch nicht der eigentlichen Grund für prekäre Beschäftigungsverhältnisse
sind. Sofern es um das Phänomen der „Niedriglöhner“ geht,
hat der Gesetzgeber auch bereits Schutzinstrumente geschaffen.
1. Arbeitsrechtliche Gestaltungsmittel
Der Gesetzgeber hat 2009 die Instrumente eines branchenspezifischen Mindestlohns gestärkt.14 Insbesondere das Arbeitnehmer-Entsendegesetz soll in bestimmten Branchen,
die einem besonderen Lohndruck ausgesetzt sind, Beschäftigungs- und Vergütungsschutz bieten. Dabei mag aus wirtschaftspolitischer Sicht in Frage gestellt werden, ob ein Lohnkostendruck über Regelungsschranken im Arbeitsverhältnis
aufgefangen werden kann oder ob ein aus Steuermitteln finanzierter sozialer Mindestschutz durch den Staat zu gewährleisten ist.15 Auch mag diskutiert werden, ob ein branchenspezifischer Mindestlohntarifvertrag mit Blick auf die
Interessen der beteiligten Koalitionen geeignet ist, die für
eine Branche objektiv angemessene Mindestlohnhöhe festzulegen. Wollte man den Streitstand zum Thema Mindestlohn darstellen, könnte damit ein weiteres Gutachten für den
Deutschen Juristentag gefüllt werden. Daher soll von einer
Bewertung an dieser Stelle Abstand genommen werden.

13 BAG 18.05.2006 – 2 AZR 412/05.
14 Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 20.4.2009, BGBl. I, S. 799, und Mindestarbeitsbedingungengesetz i.d. F. vom 22.4.2009, BGBl. I, S. 818.
15 Vgl. hierzu auch Waltermann, Mindestlohn oder Mindesteinkommen, NJW 2010,
801.
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Die bestehenden gesetzlichen Regelungen können aber
bei der Diskussion über prekäre Beschäftigungsformen insofern nicht außer Betracht bleiben, als ein branchenspezifischer Mindestlohn den Arbeitnehmern einen Mindestschutz gewährleistet. Dieser Schutz knüpft richtigerweise an
dem Grundproblem der Vergütungshöhe und nicht den
atypischen Beschäftigungsformen an. Hält man einen Mindestlohn für wirtschaftspolitisch vertretbar, wäre der
konsequente Schritt, einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen. Dessen Aufgabe wäre es nicht, branchenspezifisch angemessene Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, sondern eine Lohnhöhe festzulegen, unterhalb
der in Deutschland eine Vergütung sittenwidrig wäre. Ein
solcher gesetzlicher Mindestlohn würde die Tarifautonomie
nicht missachten. Schließlich hätten die Tarifpartner weiterhin die Möglichkeit, Tarifverträge mit all ihren Facetten abzuschließen.
2. Sozialrechtliche Gestaltungsmittel
Der Gesetzgeber versucht zudem, mit Reformen am Arbeitsmarkt und sozialversicherungsrechtlichen Ansätzen auf prekäre Beschäftigungsformen zu reagieren. Im Rahmen des
Zweiten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23.12.2002 hat der Gesetzgeber eine Abgabenprivilegierung für geringfügige Beschäftigung beschlossen. Zudem werden diejenigen durch den Staat subventioniert, die
neben ihrem Verdienst Transferleistungen bekommen (sog.
Aufstocker).
Bei beiden Instrumenten stellt sich die Frage, ob diese
dauerhaft sinnvoll sind. Waltermann ist der Auffassung, die
Subventionierung habe den prekären Beschäftigungsbereich
beflügelt.16 Sowohl von Arbeitnehmern als auch von Arbeitgebern werde die staatliche Transferleistung bewusst einkalkuliert. Zudem schaffe die Privilegierung nur weitere Probleme, beispielsweise würden diese Arbeitnehmer kaum auf
eine ausreichende Altersversorgung kommen. Mithin verschiebe der Staat die Probleme in die Zukunft zu Lasten
der künftigen Steuerzahler. Folgt man dieser Argumentation, sind Abgabenprivilegien abzuschaffen und Transferleistungen einzustellen. Dies birgt die Gefahr, dass gerade
im Bereich der Geringqualifizierten Arbeitsplätze wegfallen,
die erst durch die Arbeitsmarkt-Instrumente entstanden
sind.
Letztlich wird auch diese Diskussion wieder unter dem
Blickwinkel der Missbrauchsfälle geführt. Ein solcher Ansatz
ist falsch. Unabhängig von dem Ergebnis der Diskussion
sollte zunächst das Gestaltungsmittel als solches betrachtet
werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Förderung
von Mini- und Midijobs den Weg aus der Arbeitslosigkeit ebnen und vor allem gesellschaftspolitisch einen wichtigen Beitrag leisten kann. Die Einbindung einer möglichst großen
Bevölkerungsgruppe in das Erwerbsleben und damit in einen regelmäßigen Lebensrhythmus, in soziale Verbindungen, in Bestätigung verschaffende Arbeit ist ein kaum zu vernachlässigender Aspekt. Letztlich wird man akzeptieren
müssen, dass diese Formen der Förderung ähnlich wie das
Modell der „kleinen Selbständigkeit“, mit der Menschen –
vorwiegend nach langer Arbeitslosigkeit – eine geförderte
Chance zur wirtschaftlichen Selbständigkeit bekommen, nur
Flickwerk sein können. Mit diesen Fördermitteln reagiert der
Staat auf Symptome, ohne die Krankheit selbst zu heilen. In

einer Gesellschaft, in der Arbeitsplätze für Geringqualifizierte rar sind und schnell dem Niedriglohnsektor zugehören, kann ein Weg aus prekärer Beschäftigung nur in einer
frühzeitigen Bildung und stetigen Qualifizierung liegen.

C. Fazit
Atypische Beschäftigungsformen sind gesetzlich weitgehend
bereits so ausgestaltet, dass ein hinreichender Arbeitnehmerschutz gewährleistet ist. Missbrauch im Einzelfall kann
durch die Rechtsprechung aufgefangen werden. Lediglich in
Ausnahmefällen, in denen Missbrauch systematisch angelegt
ist, bedarf es eines Handelns des Gesetzgebers. Dies gilt
zum Beispiel für reine Lohnreduzierungen über den Umweg
der Arbeitnehmerüberlassung im Konzern.
Die atypischen Beschäftigungsformen leisten von ihrer
systematischen Konzeption grundsätzlich keinen Vorschub
für eine prekäre Beschäftigung. Der Grund hierfür liegt vielmehr in allgemeinen Problemen des Arbeitsmarkts, des globalen Wettbewerbs und des Preisdrucks begründet. Der Gesetzgeber hat hier bereits mit dem Gestaltungsmittel des
Mindestlohns und sozialversicherungsrechtlichen Maßnahmen reagiert. Auf die Fragen prekärer Beschäftigung und
Arbeitslosigkeit kann im Übrigen nicht innerhalb des Arbeitsverhältnisses, sondern nur außerhalb des Arbeitsverhältnisses mit einem angemessenen staatlichen Schutz reagiert
werden.

Dr. Barbara Reinhard, Frankfurt am Main
Die Autorin ist Rechtsanwältin. Sie ist in der Kanzlei Beiten
Burkhardt in Frankfurt am Main tätig.
Sie erreichen die Autorin unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

16 Waltermann, aaO, S. 25.
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Religionspluralismus
anerkennen und den
Glauben frei leben
Plädoyer für dogmatische Kleinarbeit, um die
Grundrechte jedes Menschen zu sichern
Rechtsanwalt Prof. Dr. Frank Rottmann, Rackwitz

Neue Religionskonflikte und staatliche Neutralität – Erfordern weltanschauliche und religiöse Entwicklungen Antworten des Staates? Dieses rechtspolitisch anspruchsvolle Thema
wird der 68. Deutsche Juristentag am 22. und 23. September
2010 in Berlin behandeln. Die Diskussion werden Prof. Dr.
Dr. h. c. mult. Paul Kirchhof (Heidelberg) und Prof. Dr.
Christoph Möllers (Göttingen) als Referenten vorbereiten.
Prof. Dr. Christian Waldhoff (Bonn) hat in seinem Gutachten unter anderem eine Einschränkung des Schutzbereichs
der Religionsfreiheit vorgeschlagen. Im Anwaltsblatt widerspricht ein Anwalt. Die Grundrechte des Einzelnen sind zu
verwirklichen. Das gilt für die Religionsfreiheit wie für die
Gleichbehandlung in Familienbeziehungen. Konflikte zwischen konkurrierenden Grundrechten und anderen Verfassungsgütern müssen im Einzelfall gelöst werden.

I. Die verfassungspolitische Dimension des Themas
Das Thema ist brisant und könnte zu lebhaften Diskussionen führen. Denn im Kern geht es um die Frage, ob und wie
sich der Islam als Religion von rund vier Millionen Migranten oder Gläubigen mit Migrationshintergrund in die christliche und säkular geprägte Rechtsordnung Deutschlands integrieren lässt. Das Thema hat also nicht nur eine
religionspolitische, sondern auch eine integrationspolitische
Dimension.
Die starke Präsenz der verschiedenen islamischen Glaubensrichtungen – sie bilden die drittgrößte religiöse Gemeinschaft in Deutschland – wirft zum einen die verfassungspolitische Frage auf, ob dem in Artikel 4 Abs. 1 und 2 GG
vorbehaltlos gewährleisteten Grundrecht der Religionsfreiheit ein Gesetzesvorbehalt hinzugefügt werden sollte, um bestimmte religiös motivierte oder auch nur kulturell bedingte
Verhaltensweisen sowohl restriktiv unterbinden als auch im
Einzelfall privilegieren zu können. Möglicherweise könnte
dieses verfassungspolitische Ziel auch mit einer einengenden Interpretation des Schutzbereichs der Religionsfreiheit
erreicht werden.
In verfassungspolitischer Hinsicht wäre zum anderen zu
fragen, ob das Staatskirchenrecht, das auf die staatskirchenrechtlichen Situationen zur Zeit der Verfassungskompromisse von 1919 und von 1949 zugeschnitten ist, noch zeitgemäß ist. Gleiches mag für einzelne Materien des besonderen
Verwaltungsrechts (Schul- und Hochschulrecht, öffentliches
Dienstrecht, Baurecht, Friedhofs- und Bestattungsrecht, Ausländerrecht usw.), des Familienrechts, des Arbeitsrechts oder
auch das Strafrechts gelten, die islamisch geprägten Werten
und kulturellen Traditionen der Heimatländer der Migranten
nicht selten widersprechen.
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Aus der Sicht der Migranten stellt sich schließlich die
Frage, ob sie als Fremde weiterhin diejenigen kultur- und
glaubensgeprägten Wertvorstellungen, Verhaltensweisen
und auch normativen Traditionen leben dürfen, die ihnen
aus ihrem Heimatland vertraut, vielleicht sogar heilig sind.
Oder anders gewendet: Dürfen die Zuwanderer von der Aufnahmegesellschaft einem gewissen Druck zur Assimilation
ausgesetzt werden oder wird von ihnen lediglich ein dosiertes Maß an Integration erwartet, eine freiwillige Anpassungsleistung also, zu der zumindest die Erlernung der deutschen
Sprache sowie der kulturellen Überlieferung1 und vielleicht
auch die Kenntnis der Verfassungsprinzipien des Grundgesetzes gehören könnte.

II. Gesetzesvorbehalt und restriktive Interpretation
des Schutzbereichs der Religionsfreiheit des Art. 4
Abs. 1 und 2 GG?
1. Der Schutzbereich in der BVerfG-Rechtsprechung
Ob die Religion des Islam, die Traditionen islamischen
Rechtsdenkens2 und die auch religiös fundierten Wertvorstellungen und Verhaltensweisen von Migranten ein „neues“
Verständnis der in Artikel 4 GG vorbehaltlos gewährleisteten
Religionsfreiheit erfordern, wird kontrovers diskutiert. Ausgangspunkt aller verfassungspolitischen Überlegungen ist
die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Sie versteht die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit des Artikel 4
Abs. 1 GG und das Recht auf ungestörte Religionsausübung
nach Artikel 4 Abs. 2 GG als ein einheitliches Grundrecht
der Religionsfreiheit, dem ein weiter Religionsbegriff zu
Grunde liegt. Die Religionsfreiheit ist nicht auf bestimmte
Religionen beschränkt; sie ist eine Freiheit ohne inhaltliche
Festlegung, und deshalb ist jede inhaltliche Qualifizierung
der Religion unzulässig3. Dem weiten Religionsbegriff korrespondiert ein weiter Schutzbereich der Religionsfreiheit. Er
umfasst nicht nur das forum internum, sondern auch alle
Handlungen, die von einer eigenen religiösen oder weltanschaulichen Überzeugung getragen werden. Geschützt ist
mithin „das Recht des Einzelnen, sein gesamtes Verhalten
an den Lehren seines Glaubens auszurichten und seinen inneren Glaubensüberzeugungen gemäß zu leben“4. Damit ist
im Ansatz nicht vereinbar, dass fremden Religionen nur ein
Schutz des Kerns ihrer religiösen Überzeugungen zugestanden und damit die weite Fassung des Schutzbereichs des Artikel 4 GG unterlaufen wird5.

1

2

3
4

5

D. Grimm, Multikulturalität und Grundrechte, in: Rainer Wahl/Joachim Wieland
(Hrsg.), Das Recht des Menschen in der Welt, S. 135 ff., 142 f., der auf den weiteren Aspekt hinweist, dass von den Einheimischen zumindest die Anerkennung
der Andersartigkeit der Migranten verlangt werden kann.
Dazu grundlegend M. Rohe, Das islamische Recht, 2. Aufl., 2009, S. 21 ff., 167 ff.,
275 ff.; s. auch D. Zacharias, Islamisches Recht und Rechtsverständnis, in: St. Muckel (Hrsg.), Der Islam im öffentlichen Recht des säkularen Verfassungsstaates,
2008, S. 43 ff.
Vgl. M. Morlok, in: H. Dreier (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Band 1, 2. Aufl.
2004, Artikel 4, Rn. 67.
BVerfGE 32, 98, 106; 33, 23, 28; 41, 29, 49; BVerfGE 105, 279, 293 – Osho-Entscheidung – rückt von dieser Ansicht ein Stück weit ab, wenn es statt auf die religiös motivierte Handlungsfreiheit des Einzelnen auf das Gebot an den Staat zur
religiösen Neutralität abstellt; denn dies ermöglicht eine Differenzierung zwischen
verbotenen „parteiergreifenden“ und nicht verbotenen staatlichen Werturteilen; s.
dazu die zutreffende Kritik von B. Rusteberg, Der grundrechtliche Gewährleistungsinhalt, 2009, S. 89 ff.
D. Grimm, (Fn. 1), S. 140.
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Mit der Anerkennung des weiten Schutzbereichs der Religionsfreiheit steht fest, dass nicht nur religiöse Pluralität,
sondern auch die religiös geprägte kulturelle Pluralität unter
dem Grundgesetz anerkannt ist. Wegen der vorbehaltlosen
Gewährleistung der Religionsfreiheit können nur kollidierende Grundrechte Dritter und andere hochrangige Verfassungsrechtsgüter im konkreten Konfliktsfall der Religionsfreiheit Grenzen setzen. Notwendig ist dann eine Abwägung
zwischen den kollidierenden Rechtsgütern nach Maßgabe
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit bzw. des Grundsatzes der praktischen Konkordanz.
2. Die Vorschläge des Gutachters des Deutschen
Juristentags
Will man aus politischen Gründen vermeiden, dass Zuwanderer aus fremden Kulturen unter Berufung auf die Religionsfreiheit des Artikel 4 GG in vielfältigen Konfliktlagen begründete Ansprüche auf die Wahrung ihrer religiösen oder
kulturellen Identität geltend machen können, so sind in verfassungspolitischer Hinsicht im Wesentlichen zwei Alternativen denkbar. Zum einen kann im Wege der Verfassungsänderung6 das Grundrecht der Religionsfreiheit um einen
Gesetzesvorbehalt ergänzt werden, um dadurch die Einschränkbarkeit dieses Grundrechts zu gewährleisten. Die andere Alternative besteht darin, im Wege restriktiver Interpretation den Schutzbereich der Religionsfreiheit enger zu fassen.
Beide Varianten werden von Waldhoff diskutiert; er verwirft die Einfügung eines Gesetzesvorbehalts mittels Verfassungsänderung mit der Begründung, „das verfassungspolitische Signal einer derartigen Ergänzung des in der
Grundrechtsarchitektur des Grundgesetzes zentralen Artikel
4 GG wäre negativ“7. Dem ist angesichts der Aufgabe, rund 4
Millionen muslimische Bürger mit Migrationshintergrund
von der Gleichbehandlung ihrer Religion unter dem Grundgesetz zu überzeugen, nichts hinzuzufügen.
Waldhoff tritt allerdings für eine restriktive Interpretation
des Schutzbereichs der Religionsfreiheit ein: „Die grundrechtliche Nichtberücksichtigung (innerlich) religiös angeleiteter, im Übrigen aber weltlicher (also äußerlich religionsneutraler) Handlungsweisen mag zwar Mitglieder der einen
Religionsgemeinschaft härter treffen als diejenigen anderer
Glaubensrichtungen. Wenn staatlicherseits hier keine diskriminierende Ungleichbehandlung stattfindet, ist es dem Gesetzgeber jedoch nicht verwehrt, den Bereich des Religiösen
insgesamt im Hinblick auf den grundrechtlichen Freiheitsschutz enger zu fassen“8. Was damit konkret gemeint sein
könnte, erschließt sich nicht. Sicher ist nur, dass Waldhoff
die alte „Kulturadäquanzformel“9 nicht wiederbeleben
möchte und für eine Gleichbehandlung aller Religionsgemeinschaften eintritt. Es bleibt also offen, welchen konkreten Ertrag die restriktive Interpretation des Schutzbereichs
der Religionsfreiheit erbringt, zumal die Diskriminierungsverbote der Artikel 3 Abs. 3 und 33 Abs. 3 GG sowie das in
Artikel 140 GG i. V. m. Artikel 136 Abs. 1 und 2 GG verankerte Prinzip der Gleichheit der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten von diesem verfassungspolitischen Vorschlag unberührt bleiben.
3. Religionspluralismus anerkennen
Folgt man der hier vertretenen Auffassung, dass es weder
empfehlenswert ist, das Grundrecht der Religionsfreiheit unter Gesetzesvorbehalt zu stellen noch den Schutzbereich dieses Grundrechts einengend zu interpretieren, weil dies die
Religionspluralismus anerkennen und den Glauben frei leben, Rottmann

Gefahr in sich birgt, dass bestimmte religiös oder kulturell
motivierte Verhaltensweisen in ihren Besonderheiten rechtlich nicht mehr anerkannt werden, so müssen die aus der
Multikulturalität und aus dem Religionspluralismus erwachsenden Probleme von Fall zu Fall dogmatisch „kleingearbeitet“ werden. Dabei sollte es keine besonderen Schwierigkeiten bereiten, die Grenzen der Religionsfreiheit zum Beispiel
hinsichtlich der Strafbarkeit von religiös oder kulturell motivierten „Ehrenmorden“, Gewalteinwirkungen auf Gruppenmitglieder oder von rituellen Beschneidungen gegen den
Willen der Betroffenen dogmatisch zu begründen.
Eine weitere absolute Grenze verläuft dort, wo zur Wahrung kultureller oder religiöser Identität einer Gruppe einem
Gruppenmitglied gegen dessen Willen ein Verhalten aufgezwungen werden soll, das nach der Verfassungsordnung
des Grundgesetzes erlaubt ist. Darüber hinaus ist es wichtig,
dass das in Artikel 3 Abs. 2 GG verankerte Prinzip der Geschlechtergleichheit in allen Familienbeziehungen, aber
auch in anderen sozialen Bezügen anerkannt wird.

III. Staatskirchenrecht
1. Der Status-quo
Das Grundgesetz bekennt sich nicht zum Laizismus, sondern
zu einer staatskirchenrechtlichen Ordnung, die eine Kooperation mit den Religionsgemeinschaften ermöglicht und auch
eine staatliche Förderung der Religionsgemeinschaften nicht
ausschließt, solange der Neutralitäts- und der Gleichheitsgrundsatz beachtet werden. Mit dem Status der Kirche als
Körperschaft des öffentlichen Rechts im Sinne des Artikel 140
GG in Verbindung mit Artikel 137 Abs. 5 WRV ist eine Reihe
von Privilegien verbunden, wie das Recht zur Erhebung von
Steuern nach Artikel 140 GG in Verbindung mit Artikel 137
Abs. 6 WRV. Außerdem knüpfen Vergünstigungen und Befreiungen im Steuer- und Gebührenrecht nicht selten an den
Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts an. Alle diese
speziellen Ausformungen des Staatskirchenrechts sind im
Grundsatz mit dem Unionsrecht vereinbar (Artikel 17 Abs. 1
und 2 AEUV) und sollten beibehalten werden.10
2. Ausweg für muslimische Vereinigungen
Die Erlangung der Körperschaftsrechte setzt allerdings voraus, dass eine Religionsgemeinschaft durch ihre Verfassung
und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bietet.
Außerdem muss nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine Religionsgemeinschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts die Gewähr dafür bieten, dass
ihr künftiges Verhalten die in Artikel 79 Abs. 3 genannten
fundamentalen Verfassungsgrundsätze nicht gefährdet11.

6

Muckel/Tillmanns, Die religionsverfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen für den
Islam in: St. Muckel (Hrsg.), (Fn. 1), S. 234 ff., 248 ff., verstehen Artikel 140 GG
i. V. m. Artikel 136 Abs. 1 WRV als Gesetzesvorbehalt für die Garantien religiöser
Freiheit nach Artikel 4 Abs. 1, 2 GG. Da zu den allgemeinen staatsbürgerlichen
Pflichten auch die allgemeine Gesetzesbefolgungspflicht zähle, stehe schon de constitutione lata Artikel 4 Abs. 1 und 2 GG unter Gesetzesvorbehalt; a. A. die h. M. und
BVerfGE 102, 370, 387; 108, 282, 297. Im Ergebnis ähnlich, aber auf den Schutzbereich des Art. 137 Abs. 3 S. 1 WRV abstellend: H. Goerlich, JZ 1995, S. 955 ff.
7 Gutachten, S. D 72.
8 Gutachten, S. D 73 f.; Vgl. auch die Empfehlung Nr. 12, S. D 149.
9 BVerfGE 12, 1, 4; 24, 236, 245 f.
10 Das gemeinschaftsrechtliche Antidiskriminierungsrecht macht allerdings die Reduktion der staatlichen Anerkennung von Loyalitätspflichten von Arbeitnehmern in
Religionsgemeinschaften erforderlich. Zu diesem Problemkreis s. etwa Peter Unruh, Religionsverfassungsrecht 2009, S. 120 ff., Rn. 197 ff.
11 BVerfGE 102, 370, 390 ff.
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Die muslimischen Vereinigungen tun sich aus im Wesentlichen zwei Gründen bisher damit schwer, die Anforderungen an die Verleihung des Körperschaftsstatus zu
erfüllen: Dem Islam fehlt nach seinem Selbstverständnis die
in Artikel 137 Abs. 5 WRV vorausgesetzte spezifische Verfasstheit, nämlich der mitgliedschaftliche Kern kollektiver
Religionsausübung. Außerdem haben islamische Gemeinschaften in aller Regel keine Organisationsstruktur, die das
Verfahren der Willensbildung regelt, Organe erkennen lässt
und Instanzen benennt, die dem Staat als Ansprechpartner
zur Verfügung stehen und die befugt sind, verbindlich über
Lehre und Ordnung der Religionsgemeinschaften zu entscheiden12.
Da die islamischen Religionsgemeinschaften in absehbarer Zeit die Voraussetzungen für die Verleihung eines
Körperschaftsstatus nicht erfüllen werden, hat Waldhoff13 vorgeschlagen, als Zwischenstufe eine neue privatrechtliche
Organisationsform anzubieten, um die – zumindest symbolischen – Nachteile und Diskriminierungen aus der Anwendung der vereins- und gesellschaftsrechtlichen Rechtsformen
zu minimieren. Diese Empfehlung tastet den verfassungsunmittelbaren Charakter jeglichen Religionszusammenschlusses nicht an; ihr sollte daher gefolgt werden. Dies bedeutet konkret, dass mit den auf der einfach-gesetzlichen
Ebene zur Verfügung gestellten Organisationsformen nicht
unter der Hand eine „gestufte“ Parität wiederbelebt werden
darf, die eine Differenzierung zwischen den etablierten
christlichen Kirchen und anderen Religionsgesellschaften
ermöglichen würde.14

gesetzen der Länder Experimentierklauseln Modellversuche
erlauben, könnte eine solche – allerdings auch immer über
andere Religionen informierende – „Islamkunde“ als Unterrichtsfach hilfreich sein, um Schülern diese Religion und die
von ihr geprägten kulturellen Traditionen des Herkunftslandes der Migranten näher zu bringen. Allerdings müsste für
die Dauer der Durchführung solcher Modellversuche gewährleistet sein, dass die Grenze zwischen religionskundlichem und konfessionsgebundenem Religionsunterricht
nicht verwischt wird. Dazu würde beitragen, wenn allen
Schülern derselben Jahrgangsstufe bzw. Klasse die Möglichkeit eröffnet würde, an einem solchen islamisch akzentuierten religionskundlichen Unterricht teilzunehmen.
Befreiungen vom koedukativen Sportunterricht für muslimische Mädchen, von gemeinsamen Klassenfahrten oder
auch vom Unterricht in bestimmten Fächern wie der Sexualkunde berühren, wie Waldhoff überzeugend dargelegt hat, einen Kernbereich staatlicher Bildungs- und Integrationspolitik. Deshalb dürften sie nur für den Einzelfall und nur unter
strengen Anforderungen restriktiv gewährt werden. Ob diese
rein politische Argumentation Waldhoffs auch juristisch
überzeugen vermag, erscheint fraglich. Im Ergebnis kann
ihr aber zugestimmt werden, weil mit der Beantragung der
Befreiungen die Rollenverständnisse und Geschlechterbeziehungen verfestigt werden sollen, die im Herkunftsland
herrschten. Das widerspricht jedoch den Zielen von Artikel 3
Abs. 2 GG und dem landesrechtlich normierten Integrationsauftrag der Schule.

V. Schluss
IV. Schul- und Hochschulrecht
Mittel- oder langfristig gilt es, islamischen Religionsunterricht in Schulen zu etablieren. In keinem Fall darf aber an
staatlichen Schulen Religionsunterricht in nichtdeutscher
Sprache erteilt werden. Außerdem ist eine wissenschaftlichen Ansprüchen genügende theologische Ausbildung von
Religionslehrern unabdingbar. Deshalb sollten islamischtheologische Studiengänge zur Ausbildung islamischer Religionslehrer an staatlichen Universitäten und Hochschulen
eingerichtet werden. Solange aus den genannten Gründen
kein den Anforderungen des Artikel 7 Abs. 3 S. 2 GG
genügendes staatskirchenrechtliches Kooperationsverhältnis
zwischen dem Staat und sunnitischen, schiitischen, alevitischen und anderen islamischen Glaubensgemeinschaften
besteht, ist die Erteilung von konfessionsgebundenen islamischen Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach in
öffentlichen Schulen ausgeschlossen. Wünschenswert und
zulässig ist dagegen die Etablierung einer konfessionsneutralen Religionskunde als Unterrichtsfach, das durchaus einen
Akzent auf die Vermittlung von Kenntnissen und den Glaubensinhalten des Islams und seiner regionalen und konfessionellen Ausdifferenzierung in recht verschiedenartige
Glaubensgemeinschaften legen könnte. Sofern in den Schul-

12 Vgl. etwa Tillmanns, Zur Verleihung des Körperschaftsstatus an Religionsgemeinschaften, DÖV 1999, 441, 445.
13 Gutachten, S. 75 ff.
14 Mit den Problemen der Gleichbehandlung der Religionsgemeinschaften setzten
sich erstmals BVerfGE 19, 1, 7 ff. und 19, 206, 215 ff. auseinander.
15 Dazu José Casanova, Europas Angst vor der Religion, 2009, 7 ff., 23 ff.
16 Die Religion der Gesellschaft, 2000, S. 317 f.
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Spricht man von „neuen Religionskonflikten“, so liegt der
Gedanke nahe, die Präsenz des Islam nicht nur in der deutschen Gesellschaft, sondern in einer ganzen Reihe europäischer Länder erzeuge diese Konflikte. Einer solchen Sicht
lässt sich begründet entgegenhalten, dass generelle Prozesse
der Globalisierung, das globale Anwachsen transnationaler
Migration und der Prozess der europäischen Integration
selbst die wesentlichen Ursachen für die Entstehung des
Konfliktpersonals darstellen15. Oder in der nüchternen Sprache Niklas Luhmanns: „Die Phänomene, um die es geht, beziehen sich auf eine Situation der Religion in einer funktionell differenzierten Gesellschaft. Es handelt sich um
strukturelle Inkompatibilitäten“16. Sie zu analysieren braucht
Zeit. Rasch gegebene verfassungspolitische Antworten
dürften daher wenig hilfreich sein.

Prof. Dr. Frank Rottmann, Rackwitz
Der Autor ist Rechtsanwalt und Honorarprofessor für
Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Leipzig.
Er ist Mitglied des Verfassungsrechtsausschusses
und des in diesem Jahr eingerichteten Ausschusses für
Menschenrechte im Deutschen Anwaltverein.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Staatskirchenrecht:
Zukunftstauglich und
doch in Frage gestellt?
Das deutsche Religionsrecht angesichts
gegenwärtiger Herausforderungen
Prof. Dr. Hans Michael Heinig, Göttingen

Neue Religionskonflikte und staatliche Neutralität – Erfordern weltanschauliche und religiöse Entwicklungen Antworten des Staates? Diese Frage wird der 68. Deutsche Juristentag am 22. und 23. September 2010 in Berlin diskutieren.
Das rechtspolitische Thema setzt – gerade weil es auf den
ersten Blick mit der alltäglichen Arbeit des Anwalts nicht viel
zu tun haben scheint – einen neuen Akzent auf dem Deutschen Juristentag. Der Autor untersucht, was die weltanschaulichen und religiösen Entwicklungen vor allem für
das Staatskirchenrecht bedeutet. Zur Frage der Integration
von Migranten und Migrantinnen siehe auch Rottmann aus
anwaltlicher Sicht in seinem Aufsatz ab Seite 576.

I. Einleitung
Das deutsche Staatskirchenrecht zeichnet sich durch eine eigentümliche Ungleichzeitigkeit aus: Einerseits erklären nahezu alle Experten, dass sich die Grundprinzipien des
Rechtsgebiets bewährt haben und in die Zukunft weisen.1
Auch die meisten Einzelregelungen seien sinnvoll. Der gesetzgeberische Reformbedarf sei insgesamt gering. Andererseits scheint der Diskussionsbedarf mit dieser Diagnose
nicht gedeckt. Auf unzähligen wissenschaftlichen Kongressen, rechtspolitischen Kolloquien und Akademietagungen
wird immer wieder nach der Zukunftstauglichkeit des deutschen Staatskirchenrechts gefragt. In diesem Jahr nimmt
sich auch der Deutsche Juristentag dieser Fragestellung an.
Wie kommt es zu dieser Diskrepanz? Wieso dieses Bedürfnis
permanenter Selbstvergewisserung, das den meisten anderen
Teilrechtsgebieten in der Form fremd ist?
Der diagnostizierte Bedarf an Rückfragen im Grundsätzlichen wird gemeinhin unter dem Stichwort der „Herausforderungen des deutschen Religionsrechts“ diskutiert. Man
verweist auf die verstärkte Präsenz des Islam in Deutschland
und den Rückgang der Zahl der Kirchenmitglieder. Beide
Daten lassen sich schwerlich bestreiten. Doch wieso führen
sie zu Herausforderungen? Das Recht gilt bekanntlich unabhängig von sich wandelnden sozialen Bedingungen und
quantitative Verschiebungen berühren die Plausibilität gefundener gesetzgeberischer Entscheidungen nicht eo ipso.
Gleichwohl wirken die gesellschaftlichen Entwicklungen auf
das Recht ein. Es entwickelt sich. Und zwar selbst dann,
wenn der Gesetzgeber nichts tut. Norminterpretation im
Sinne der Normanwendung bedeutet immer auch Normkonkretisierung. Und diese Konkretisierung ist eingebettet in
Kontexte. Sie kann mit wechselnden sozialen Bedingungen
sehr unterschiedliche Resultate zeitigen. Deshalb ist das
Recht ungeachtet seiner Stabilität stets auch den Kräften unterworfen, die von der sozialen Dynamik und dem kulturelStaatskirchenrecht: Zukunftstauglich und doch in Frage gestellt?, Heinig

len Wandel in einer Gesellschaft ausgehen – und das gilt
auch für das Staatskirchenrecht.

II. Herausforderungen des Staatskirchenrechts:
Versuch einer systematischen Bestandsaufnahme
Ausgangspunkt aller weiteren Überlegungen zu den Herausforderungen des deutschen Religionsrechts muss vor diesem
Hintergrund der vielschichtige Strukturwandel der Religion
sein. Auf die Details dieses Wandels kann an dieser Stelle
nicht eingegangen werden.2 Nur so viel: Seit den 1960er Jahren verzeichnen die Religionswissenschaften durchgreifende
Veränderungen in den religiösen Einstellungen und religiösen Lebenspraktiken der Menschen, die sich schlagwortartig
mit den Begriffen „Individualisierung, Säkularisierung und
Pluralisierung“ zusammenfassen lassen. Jeder dieser Begriffe ist problematisch; jede der damit beschriebenen Veränderungen lässt sich relativieren und in ihrer Besonderheit
beleuchten.3 Und doch bleibt es ein Faktum, dass noch in
den 1960er Jahren mehr als 95 Prozent der Bevölkerung Mitglied einer der beiden großen Kirchen waren und heute nur
noch gut 60 Prozent. Das Ausmaß der Entkirchlichung
berührt inzwischen die Substanz der über Jahrhunderte gewachsenen Volkskirche in Deutschland; Christen sind in
Großstädten und weiten Teilen Ostdeutschlands schlicht in
der Minderheit. Parallel dazu hat sich religiöse Zugehörigkeit
durch Migration pluralisiert. Ca. 4 Mio. Muslime – plus/minus eine Million – leben inzwischen in Deutschland, die
ganz überwiegende Zahl infolge von Einwanderung. Durch
gezielte Zuwanderung hat sich zudem die Zahl der in
Deutschland lebenden Juden seit 1989 verdreifacht. Pluralisierung ist jedoch nicht nur migrationsbedingt. Neue religiöse Bewegungen und diverse asiatische Religionsformen
haben sich auch unter der autochthonen Bevölkerung etabliert. Esoterik boomt. Zugleich gibt es Anzeichen für einen
zunehmend aggressiver werdenden weltanschaulichen Atheismus, der zuweilen sogar die Grundregeln gleicher Berechtigung aller Menschen in ihren Freiheitsrechten in Abrede
stellt.
Die hier nur mit wenigen Pinselstrichen skizzierte Entwicklung führt zu unterschiedlichen, teils interdependenten,
teils aber auch eigenständigen Herausforderungen für das
deutsche Staatskirchenrecht in Theorie wie Praxis. Doch
Transformationspotential für das Religionsrecht erwächst
nicht nur aus dem Wandel der Sozialgestalt von Religion,
sondern auch durch rechtliche Entwicklungen jenseits des
Staatskirchenrechts. Um die unterschiedlichen Herausforderungen zu systematisieren, lassen sich drei relevante Systeme oder Akteurskreise unterscheiden, durch die Anfragen
und Anforderungen an das Staatskirchenrecht gestellt werden, nämlich das Recht, die Politik sowie schließlich die Kirchen und anderen religiösen Gruppierungen.

1

2
3

Vgl. etwa Waldhoff, in: Essener Gespräche 42 (2008), S. 55 ff.; v. Campenhausen,
in: Essener Gespräche 34 (2000), S. 105 ff.; Di Fabio, Die Kultur der Freiheit, 2005,
S. 164 ff.; Sacksofsky, in:VVDStRL 68 (2009), S. 7 ff.; Möllers, ebenda, S. 47 ff.;
Walter, Religionsverfassungsrecht, 2006, jeweils m. w. N.
Ausführlicher m.w.N. Waldhoff, Neue Religionskonflikte und staatliche Neutralität,
Gutachten D für den 68. DJT, 2010, S. 8 ff.
W. Huber, Essener Gespräche 42 (2008), S. 7 (8 ff.).
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1. Herausforderungen im und durch das Recht
a) Traditionsabbruch auf Seiten der Rechtsentscheider
Prozesse der Entkirchlichung zeigen professionssoziologisch
beschreibbare Folgeeffekte im Rechtssystem selbst: Die Akteure im Prozess rechtlicher Entscheidungsfindung (also Beamte und Richter) sind mit den Eigenarten von Kirche und
Christentum weniger vertraut als früher. Der Traditionsabbruch in der Gesellschaft hat Folgewirkungen für die Praxis des Religionsrechts. Die Sensibilität für ein kirchliches
Proprium nimmt ab. Die selbstverständliche Kenntnis kirchlicher Selbstverständnisse erodiert. In der Folge geraten die
schwerwiegenden Konsequenzen von staatlichen Einzelentscheidungen für die Kirche schnell aus dem Blickfeld. Das
lässt sich anhand einer Fülle von Entscheidungen veranschaulichen.
b) Europäisierung und Internationalisierung
Eine ganz andere Art von Herausforderung für das Staatskirchenrecht entsteht rechtssystemimmanent durch Prozesse der Europäisierung und Internationalisierung des
Rechts. Das Staatskirchenrecht gilt gemeinhin als Domäne
des Nationalstaates. Das europäische Primärrecht erklärt die
Religions- und Kirchenpolitik zu den Kompetenzreservaten
der Mitgliedstaaten. Und doch bleiben Europäisierung und
Internationalisierung des Rechts nicht folgenlos für die
rechtliche Stellung der Religionsgemeinschaften.4 Die Europäische Union ist auch – vielleicht zuvorderst – eine Rechtsunion. Das Wirken der Kirche ist tief in das gesellschaftliche
Leben der Staaten eingelassen und wird deshalb durch eine
Fülle von allgemeinen, das heißt religionsunspezifischen Bestimmungen reguliert. Soweit solche generellen Regelungen
von der Europäischen Union erlassen werden, erfassen sie
selbstverständlich auch die religiösen Organisationen in den
Mitgliedstaaten. Man spricht von mittelbaren Folgewirkungen des Europarechts. Solche Folgewirkungen zeitigt etwa
das europäische Arbeitsrecht, wenn es um Arbeitszeitbestimmungen geht, aber auch das europäische Wettbewerbsrecht, dass im Grundsatz auch bestimmte Tätigkeitsfelder von Diakonie und Caritas erfasst. Im Rahmen solcher
mittelbaren Folgewirkungen stellt sich jeweils das Problem,
wie das politisch Allgemeine – das Regelungsanliegen der
res publica – mit den Besonderheiten des Religiösen in Vermittlung tritt.
Auf der Ebene des nationalen Verfassungsrechts sorgen
Bestimmungen zur Freiheit des religiösen Wirkens für einen
solchen Ausgleich. Auf der Ebene des Europarechts zeitigen
Pflichten zur Rücksichtnahme auf die unterschiedlichen religionsrechtlichen Traditionen der Mitgliedstaaten und die Garantie der Religionsfreiheit ähnliche Effekte.5 Doch sind die
Wirkungen nicht deckungsgleich; auf nationaler Ebene
Selbstverständliches muss neu vermittelt, erklärt, durchgesetzt werden. Die Rechtssetzung durch die Europäische
Union stellt deshalb das Religionsrecht, wie wir es in
Deutschland kennen, in den Details immer wieder in Frage.
Es verliert seine Selbstverständlichkeit.
Die Europäisierung der Rechtsordnung beschränkt sich
jedoch nicht auf das Europarecht im engeren Sinne. Dem
EU-Recht treten weitere Schichten europäischen Rechts zur
Seite – insbesondere das System des europäischen Menschenrechtsschutzes in Gestalt der Europäischen Menschenrechtskonvention und ihrer Zusatzprotokolle. Die Europäische Menschenrechtskonvention kennt selbst kein
580
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ausgeprägtes Staatskirchenrecht, sondern beschränkt sich
auf den Schutz der Religionsfreiheit und das Verbot religiöser Diskriminierungen. Gerade deshalb aber droht sie bei
extensiver Handhabung die staatskirchenrechtlichen Besonderheiten in den Signatarstaaten zu unterspülen. Das war
von den Staaten, die die Europäische Menschenrechtskonvention ratifiziert haben, ersichtlich nicht gewollt. Doch ein
verständiger Umgang des Europäischen Gerichtshofs mit religionsrechtlichen Problemen lässt sich nur beschränkt rechtlich garantieren. Auch hier steht und fällt viel mit Sensibilität
und Sachkunde. Daran fehlte es zuletzt ersichtlich in der
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum Kruzifix in italienischen Schulen.6
Gegenwärtig ist eine Fülle an Verfahren beim Gerichtshof anhängig, die Grundfragen des deutschen Staatskirchenrechts berühren. Sie haben etwa den (von den Kirchen abgegoltenen) Kirchensteuereinzug durch den Staat,
Loyalitätsobliegenheiten kirchlicher Arbeitnehmer und den
Zugang zu staatlichen Gerichten bei innerreligiösen Streitigkeiten zum Gegenstand. Es bleibt abzuwarten, ob der Gerichtshof in diesen Verfahren mit mehr Sensibilität für die
legitimen religionsrechtlichen Eigenarten der Signatarstaaten entscheiden wird.
2. Herausforderungen durch die Politik
Der politische Ruf nach einem ganz grundsätzlichen religionsrechtlichen Systemwechsel ist nur sehr verhalten zu vernehmen. Die von der Politik ausgehenden Herausforderungen für das Religionsrecht sind momentan im Schwerpunkt
eher indirekter Art. Sie bestehen in nichtintendierten Nebeneffekten. Zwei Beispiele für solche gar nicht beabsichtigten
Wirkungen: Jede Reform des Einkommenssteuerrechts
berührt auch die kirchliche Kassenlage. Zwar könnte die Kirche staatliche Steuersenkungen theoretisch durch Anhebung
der Hebesätze kompensieren. Doch sieht man seitens der
Kirche bei einer solchen Kirchensteueranhebung wegen allgemeiner Steuersenkung die Gefahr, Kirchenaustritte zu veranlassen, die die erhofften Kompensationseffekte auffressen.
Der Steuerstaat kann Mindereinnahmen direkter Steuern gegebenenfalls durch Mehreinnahmen durch indirekte Steuern
ausgleichen. Die Kirchensteuer als Aufschlagsteuer zu direkten Steuern bietet dafür keinen Raum. Der seit langer Zeit
zu beobachtende Umbau des deutschen Steuerstaates – weg
von direkten Steuern – kann deshalb mittelfristig auch die
Finanzierung der Kirchen in ihrer herkömmlichen Form in
Frage stellen – wohlgemerkt ohne dass an den Kirchensteuergesetzen oder gar am Grundgesetz auch nur ein Jota geändert worden wäre.
Eine andere Form indirekter Herausforderung für das
Staatskirchenrecht stellen Integrationsbemühungen des
Staates im Hinblick auf den Islam in Deutschland dar. Solche Anstrengungen des Staates sind zweifelsohne zu begrüßen, ja: sie waren überfällig. Doch einige Ansätze werfen
die Frage auf, ob sich in der Folge nicht auf Dauer ein Sonderstaatskirchenrecht für Muslime zu etablieren droht, das

4
5
6

Im Überblick Heinig, ThLZ 2007, 123 ff.; Waldhoff (Fn. 2), S. 51 ff.
Heinig, Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften, 2003; Mückl, Europäisierung
des Staatskirchenrechts, 2005, S. 409 ff.; Walter (Fn. 1), S. 403 ff. m. w. N.
EuGH, Urteil vom 3.11.2009 Appl. No. 30814/06 Rs. Lautsi.
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gerade nicht zur Integration, sondern zu dauerhafter Desintegration führt. Ein solches Spezialrecht zeichnet sich etwa
für den Bereich der religiösen Bildung in öffentlichen Schulen ab, wenn sich allerlei Modellprojekte verstetigen, oder für
den Bereich der Theologie an staatlichen Hochschulen mit
der Einführung von Beiratsmodellen.7
3. Herausforderungen des gegenwärtigen Staatskirchenrechts durch die religiösen Gruppierungen selbst
Verfolgt man die religionsrechtlichen und religionspolitischen Debatten der Gegenwart etwas genauer, könnte man
zuweilen den Eindruck gewinnen, die Präsenz des Islam
stelle die eigentliche, jedenfalls die bedeutendste Herausforderung für das Staatskirchenrecht dar.8 Das ist nicht ganz
falsch: Mit dem Staat-Kirche-System in Deutschland verbinden sich eine Fülle von Erwartungen an die soziale Inklusion, die Stimulierung gemeinwohlrelevanten Verhaltens,
wechselseitiger Rücksichtnahme oder die Erzeugung sozialer
Kohäsion. Ob sich diese Erwartungen auf den organisierten
Islam einfach übertragen lassen, erscheint zuweilen fraglich.9
Zudem ist das deutsche Staatskirchenrecht von seinem
Herkommen zunächst einmal auf die beiden großen Kirchen
und die ihnen verwandten Gruppierungen zugeschnitten.
Der in der hiesigen Rechtskultur ursprünglich nicht beheimatete Islam fügt sich nicht leichthändig ein. Dies gilt vor allem angesichts bestehender Anforderungen an die Organisationsform. Das Grundgesetz setzt für eine Fülle von
Teilhaberechten und Förderungsansprüchen den Bestand einer Religionsgemeinschaft bzw. Religionsgesellschaft voraus.10 Damit ist von nichtchristlichen Religionen keine Verkirchlichung gefordert, aber doch eine Mindestorganisation
von Zugehörigen, für die seitens der Muslime theologisch
bisher kein Bedürfnis bestand.
Schließlich werden aus den Reihen der Muslime eigene
und spezifische religiöse Interessen artikuliert, die von denen der breiten Bevölkerung abweichen: Schächten, Kopftuchtragen, Befreiung vom koedukativen Schulunterricht.
Soweit der demokratische Willensbildungsprozess solche Interessen nicht von sich aus aufnimmt, versuchen Muslime,
diese Interessen auch in Form gerichtlicher Verfahren durchzusetzen. Soziologen sprechen insoweit von justiziell ausgetragenen Anerkennungskämpfen. Sie werfen eine Fülle an
neuen Detailfragen auf und finden deshalb hohe Aufmerksamkeit. Dabei gerät zuweilen aber aus dem Blick, dass
Herausforderungen für das gegenwärtige Staatskirchenrecht
ebenso von anderen religiösen Gruppierungen ausgehen.
Der Islam ist Teil eines größeren Pluralisierungsprozesses,
den das Recht insgesamt sachadäquat und normtreu zu verarbeiten hat.
Doch Herausforderungen gehen auch von den arrivierten
Großkirchen aus, die eben nicht mehr ganz so groß sind.
Auch das Schrumpfen, ja partielle Verschwinden der Volkskirchen wirft Fragen auf: Haben die beiden großen Kirchen
denn noch die Kraft und den Willen, das hergebrachte Angebot des Staates zu einem breiten öffentlichen Wirken – auch
im staatlich verfassten Raum – anzunehmen und dazu entsprechende Kooperationsstrukturen zu betreiben? Oder
berührt die Entkirchlichung die Mentalität und Ekklesiologie,
die ökonomische Potenz der Kirche und die zur Kooperation
befähigende Infrastruktur so stark, dass sich in Fläche die
Hunderte und Tausende von Diakoniestationen, Beratungseinrichtungen, Kindergärten, Privatschulen, Krankenhäuser
Staatskirchenrecht: Zukunftstauglich und doch in Frage gestellt?, Heinig

und Altenheime, die zahlreichen anderen kooperationsbedingten Einrichtungen von theologischen Fakultäten an
staatlichen Hochschulen über religionspädagogische Institute bis hin zu Pressewerken zur Wahrnehmung von Drittsenderechten schlicht nicht aufrechterhalten lassen?
Vieles spricht dafür, dass der Mitgliederverlust der Kirche
mit einem Substanzverlust kirchlichen Lebens und das heißt
auch einem Verlust an staatskirchenrechtlicher Kooperationsfähigkeit einhergehen wird. Solche Prozesse verstärken
sich zudem in dem Maße, wie die Kirchen selbst Sehnsucht
verspüren, sich aus der Gesellschaft in eine Nischenexistenz
zurückzuziehen und christliche Parallelgesellschaften auszubilden. Aus beiden Kirchen hört man immer wieder, dass
das deutsche Staatskirchenrecht die Kirchen finanziell reich,
aber geistig arm mache. Vielleicht war auch deshalb in
jüngster Zeit die Bereitschaft des Vatikans, auf die Problematik des Kirchenaustritts nach staatlichem Recht bei Fortgeltung der Kirchenmitgliedschaft nach kanonischem Recht mit
einer gewissen Sensibilität zu reagieren, nicht sehr ausgeprägt.11 Dabei ist die Sache überaus brisant: implodierte
die finanzielle Leistungsfähigkeit der katholischen Kirche
wegen massenhaftem Kirchenaustritt gläubiger Katholiken,
steht das Kirchensteuersystem als Finanzierungsform für die
Kirchen insgesamt in Frage – mit weitreichenden Konsequenzen für das kirchliche Leben in Deutschland. An dem
Beispiel sieht man: Zuweilen bildet ausgerechnet die Kirche
die größte Herausforderung für das gegenwärtige Staatskirchenrecht in Deutschland.

III. Staatskirchenrechtliches Reiz-Reaktionsschema:
Abbildungen der Herausforderungen in den Gegenwartsdebatten des Staatskirchenrechts
Die unterschiedlichen Facetten des Kultur-, Rechts- und Religionswandels bilden sich in den Gegenwartsdebatten des
Staatskirchenrechts auf verschiedenen Ebenen ab. Sie zeigen
wie das Religionsrecht versucht, die sehr disparaten Erscheinungsformen des Strukturwandels der Religion rechtsintern
adäquat zu verarbeiten. So wurde auf der Ebene der Grundrechtsdogmatik in den letzten fünfzehn Jahren mit Verweis
auf die religionssoziologischen Befunde eine intensive Debatte innerhalb der Rechtswissenschaft darüber geführt, ob
das Grundrecht der Religionsfreiheit fortan restriktiver ausgelegt werden muss und ob es nicht durch kreative Rechtsauslegung unter Gesetzesvorbehalt gestellt, also einer
erhöhten Einschränkbarkeit durch den Gesetzgeber ausgesetzt werden muss.12 Die Herausforderungen für das gegenwärtige Staatskirchenrecht bilden sich aber auch in einer
Fülle an Leitentscheidungen zu staatskirchenrechtlichen Einzelfragen ab, denen jeweils grundsätzliche Bedeutung über

7
8

Hierzu Heinig, in: epd-Dokumentation Nr. 13–14 (2010), 12 ff.
Für einen Überblick sehr anschaulich Muckel (Hg.), Der Islam im öffentlichen
Recht des säkularen Verfassungsstaates, 2008.
9 Wobei solche Erwartungen insgesamt überspannt sind.
10 Heinig, Art. Religionsgesellschaft, in: EvStL, Neuausgabe 2006, Sp. 2012 ff.
11 Zum Problem aus Sicht des staatlichen Rechts VGH BW, Urteil vom 4.5.2010, Az.
1 S 1953/09.
12 M. w. N. Sacksofsky (Fn. 1), S. 13 ff.; Möllers (Fn. 1), S. 72 ff.; Germann, in: Epping/
Hillgruber (Hg.), GG, 2009, Art. 4 Rn. 6 ff.; Waldhoff (Fn. 2), S. 57 ff.
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die konkrete Rechtsfrage hinaus zukommt. So hatte das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden, ob die Zeugen Jehovas Anspruch auf Verleihung der Rechtform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben. In diesem
Zusammenhang hat das Bundesverfassungsgericht sowohl
weitreichende Aussagen zum Sinn und Zweck des Staatskirchenrechts gemacht als auch Grundsätze eines wehrhaften
Religionsverfassungsrechts ausformuliert.13 Ähnliche Bedeutung kommt einstweilen einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zur Einrichtung islamischen Religionsunterrichts zu, in der gleichsam bei Gelegenheit der Begriff
der Religionsgemeinschaft als Zentralkategorie des deutschen Staatskirchenrechts angesichts veränderter Organisationserscheinungen von Religion neu beleuchtet wurde.14
Besondere Bedeutung kommt Rechtsstreitigkeiten über
Symbole zu. Ob Kopftuch oder Kreuz in der Schule15 – jeweils geht es um mehr: um den Ort und die Bedeutung von
Religion in unserer Gesellschaft. Im Streit um religiöse Symbole im öffentlichen Raum manifestieren sich religionsrechtlicher Gewissheitsverlust und Orientierungsbedarf infolge
vielfältiger Herausforderungen: Der Streit um religiöse Symbole wird selbst symbolisch: Er steht für das kulturelle Selbstverständnis einer Gesellschaft, für konkurrierende Entwürfe
kollektiver Identität, er ist Indikator für Toleranz, Selbstgewissheit und geistige Produktivität oder eben für Verunsicherung, Einflussangst und Unduldsamkeit.
Diese symbolische Dimension des Staatskirchenrechts
zeigt sich auch im akademischen Streit über Prinzipien und
Leitbilder des Rechtsgebietes. Sie bilden gleichsam den
„Hauptkampfplatz“ in der Wissenschaft vom Religionsrecht.
Denn sie bieten Orientierung für Einzelfragen und bestimmen die Grundrichtung des religionsrechtlichen Verständnisses.

Andere, in der Wissenschaft bisher freilich nur vereinzelt
zu vernehmende Stimmen, sehen hingegen das auf „anstaltliche Religionsverwaltung“ zugeschnittene Staatskirchenrecht in der überkommenen Form an ein Ende gekommen;
es führe zu Ausgrenzungen von Minderheitenreligionen,
berücksichtige die Konfessionslosen nicht hinreichend und
könne auf die mit der religiösen Vielfalt zugleich zunehmenden Religionskonflikte nicht angemessen reagieren.18 An die
Stelle des „korporatistischen Arrangements“ müsse deshalb
eine laizistische Rejustierung des Religionsrechts treten. Jenseits der durch das Grundgesetz ausgesprochenen Garantien
für den Körperschaftsstatus und den Religionsunterricht
könne der Gesetzgeber eine solche Neuorientierung ohne
weiteres vornehmen. Das Grundgesetz gebiete keineswegs,
dass sich der Staat gegenüber den Religionsgemeinschaften
wohlwollend und kooperativ verhält.19
Geradezu konträr hierzu steht schließlich der Hierarchisierungsansatz, der das geltende Staatskirchenrecht in einem
engen Zusammenhang mit christlichen Wurzeln des Verfassungsstaates sieht. Die Grundfiguren des modernen Verfassungsdenkens wie individuelle Freiheit, Menschenwürde, Solidarität oder Gemeinwohlverpflichtung seien wesentlich
christlich imprägniert und bedürften der Einbettung in einer
gelebten, prägekräftigen christlichen Kultur. Der Staat müsse
diese pflegen. Zugleich könne an den besonderen Rechten
des Staatskirchenrechts aber nur teilhaben, wer zu dieser
Kultur einen konstruktiven Beitrag leiste. Mangels Affinität
zum genuin christlichen Wurzelgrund der Verfassung stoße
insbesondere eine Integration des Islam in das Staatskirchenrecht an Grenzen.20

IV. Prinzipienfrage: Laizisierung, Hierarchisierung
oder offen-plurale und freiheitliche Integration und
Kooperation

Angesichts der geschilderten Herausforderungen vermag
nur der religionsverfassungsrechtliche Ansatz einer offen-integrativen Gleichberechtigung zu überzeugen. Warum, das
soll abschließend in drei thetischen Zuspitzungen dargelegt
werden.21

Seit Verabschiedung des Grundgesetzes hat das Staatskirchenrecht als wissenschaftliche Disziplin sehr unterschiedliche Leitbilder und Prinzipien bemüht, um das Rechtsgebiet
zu vermessen, zu deuten und zu systematisieren. In der
Frage, wie das Recht auf die oben geschilderten Entwicklungen zu reagieren hat, konkurrieren gegenwärtig drei Ansätze: die Akzentuierung der Tradition eines freiheitlichen,
für Kooperationen offenen und auf konsequente Gleichberechtigung setzenden Religionsverfassungsrechts, die kulturstaatlich motivierte Hierarchisierung zwischen unterschiedlichen Religionen, namentlich zwischen Christentum und
anderen Religionen sowie die Laizisierung der religionsrechtlichen Ordnung.16
Der „religionsverfassungsrechtliche“ Ansatz redet einer
gewissen „Vergrundrechtlichung des Staatskirchenrechts“
das Wort; die Weimarer Religionsartikel sind demnach
zuvörderst vom Grundrecht der Religionsfreiheit her zu verstehen und nicht als institutionelles Sonderarrangement für
die beiden großen Kirchen. Die besonderen Einrichtungen
des Staatkirchenrechts dienen maßgeblich der effektiven
Wahrnehmung der Religionsfreiheit. Ein so gedeutetes
Staatskirchenrecht gewinne innerstaatlich angesichts veränderter gesellschaftlicher Verhältnisse an Legitimität und sei
auch auf europäischer Ebene leichter zu vermitteln.17
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V. Die kluge Präferenz des Grundgesetzes für die
offen-integrative Gleichberechtigung

1. Das geltende Religionsrecht ist Ausdruck gleicher
Freiheit
Das Staatskirchenrecht des Grundgesetzes ist eine bereichsspezifische Konkretion gleicher Freiheit. Es enthält deshalb
eine klare Absage an jede Form der Hierarchisierung zwischen unterschiedlichen Religionen. Die kantische Idee einer

13
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15
16
17

18
19
20

21

BVerfGE 102, 370 (387, 393).
BVerwGE 123, 49 ff.
BVerfGE 93, 1 ff.; 108, 282 ff.
Näher Heinig, ZevKR 53 (2008), 235 (241 ff.) m. w. N.
Vgl. zur Debatte die Beiträge in: Heinig/Walter (Hg.), Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht?, 2007; ferner Walter (Fn. 1), S. 200 ff. und öfter; Unruh,
Religionsverfassungsrecht, 2009, S. 21 ff.; Heckel, AöR 134 (2009), 309 ff.; Morlok,
in: Dreier (Hg.), GG, Bd. 3, 2. Aufl. 2008, Art. 140 Rn. 26 ff.
Koenig, in: Heinig/Walter (Fn. 17), S. 91 ff.
Huster, Die ethische Neutralität des Staates, 2002, S. 127 ff.
Mit unterschiedlichen Akzenten Kirchhof, in: Essener Gespräche 39 (2005),
S. 105 ff.; ders., in: FS Heckel, 1999, S. 775 ff.; Uhle, Staat – Kirche – Kultur, 2004;
ders., Freiheitlicher Verfassungsstaat und kulturelle Identität, 2004; ders., in:
Heinig/Walter (Fn. 17), S. 299 ff.; ders., FS Isensee, 2007, S. 1033 ff.; Ladeur/
I. Augsberg, Toleranz – Religion – Recht, 2007; dies., JZ 2007, 12 ff.
Vgl. Heinig, KuR 2009, 196 (202 ff.); ders., JZ 2009, 1136 ff.; ders., JZ 2010, 357 ff.
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jeder Vergesellschaftung vorgängigen gleichen Freiheit liegt
nicht nur dem Grundrecht der Religionsfreiheit, sondern
auch den religionsgemeinschaftsbezogenen Artikeln der
Weimarer Reichsverfassung zugrunde. Die Garantie der
freien Selbstordnung und -verwaltung gilt für alle Religionsund Weltanschauungsgemeinschaften; Art. 137 Abs. 5 S. 2
WRV (in Verbindung mit Art. 137 Abs. 7 WRV) gewährt ausdrücklich einen Anspruch auf Verleihung des Körperschaftsstatus für alle bisher nicht korporierten Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, soweit sie die Gewähr der
Dauer bieten (und rechtstreu sind). Das führt, wenn der Status durch formelles Gesetz verliehen wird, ggf. zu dem seltenen Fall eines originären verfassungsrechtlichen Leistungsanspruchs auf gesetzgeberisches Handeln. Und auch die
Garantien des der Religionsausübung dienenden Vermögens
und der Anstaltsseelsorge sind nicht nur auf die beiden Kirchen oder christliche Abspaltungen bezogen, sondern gelten
allen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Für
Hierarchisierungen zwischen unterschiedlichen Religionen
wegen deren Theologie und größerer Nähe zum Staat lässt
das Grundgesetz deshalb keinen Raum.
2. Der Staat des Grundgesetzes ist als Ausdruck seiner
Freiheitlichkeit offen für die Religionen seiner Bürger
Das Staatskirchenrecht des Grundgesetzes ist offen für die
Religionen seiner Bürger und verhindert gerade auf diese
Weise, dass der Staat selbst religiös oder weltanschaulich
wird. Es enthält deshalb eine klare Absage an eine Verdrängung der Religion aus dem öffentlichen Raum, wie sie Programme einer laizistischen Trennung von Staat und Religionsgemeinschaften propagieren. Diese Offenheit des Staates
zeigt sich insbesondere an der Garantie des Religionsunterrichts als ordentliches Lehrfach in den öffentlichen Schulen,
die zugleich einen mittelbaren Schutz universitär betriebener
Theologie darstellt. Die Einladung der Verfassung an die Religionsgemeinschaften, an der wichtigen Aufgabe der Vermittlung religiöser Bildung mitzuwirken, ist wesentliches
Moment einer konsequent antitotalitaristischen Schulorganisation, die das Erziehungsrecht der Eltern und die religiöse
Freiheit der Schüler schützt und einer als Religionskunde
verbrämten (religiösen oder antireligiösen) Indoktrination
durch den Staat vorbaut. Religionsunterricht und theologische Fakultäten zeigen zugleich anschaulich, dass und wie
die Öffentlichkeit der Religion auf die jeweiligen Religionskulturen zurückwirkt. Man denke nur an den Einfluss, der
von einer universitär betriebenen Theologie ausgeht, die mit
anderen Disziplinen im Gespräch steht und bestimmten wissenschaftlichen Mindeststandards zu genügen hat. Über (genauer: nur über) Öffentlichkeit, also die Anerkennung einer
öffentlichen Rolle und die Einladung zu wohlwollender Kooperation, kann der religiös-weltanschaulich neutrale Staat
die besten Seiten jeder Religion stimulieren und sozialdestruktive Tendenzen hemmen.22 Die Verdrängung der Religion aus dem öffentlichen Raum kann hingegen wegen ihrer
freiheitseinschränkenden Wirkung nur ultima ratio sein. Sie
unterdrückt religiös motivierte Konflikte zeitweilig, löst sie
aber nicht. Die mit der Offenheit des Staates für die Religio-

nen seiner Bürger einhergehende Vermittlung religiöser Bildung und die Einübung in Toleranz und wechselseitigen
Respekt erweisen sich demgegenüber als die leistungsfähigeren Formen der Integration und Konfliktbewältigung.
3. Das Religionsrecht ist Teil des kulturellen Gedächtnisses
der Gesellschaft
Das Religionsverfassungsrecht des Grundgesetzes lässt die
historischen Prägekräfte, die zu seiner Entstehung führten,
durchscheinen, ist also gerade nicht geschichtsvergessen
und wird so zum Teil des kulturellen Gedächtnisses unserer
Gesellschaft. Den Kirchen gewährt es mit Rücksicht auf ihre
geschichtliche Bedeutung, die sich im öffentlichen Leben bis
heute fortsetzt, einen gewissen rechtlichen Bestandsschutz
und ermöglicht ihnen eine ihren organisatorischen Bedürfnissen und theologischen Selbstverständnissen besonders
entgegenkommende Entfaltung, ohne deshalb in Diskriminierung anderer Religionen umzuschlagen.
Unter den Bedingungen einer forcierten religiösen Pluralität bieten Hierarchisierung und Laizisierung deshalb keine
sinnvolle Alternative zur Konzeption einer extensiv angelegten und auch in den besonderen Einrichtungen des Religionsverfassungsrechts entfalteten Religionsfreiheit. Hält man
an dieser Einsicht fest, bleibt das deutsche Staatskirchenrecht zukunftstauglich, allen Anfragen zum Trotz.

Prof. Dr. Hans Michael Heinig, Göttingen
Der Autor ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht,
insb. Kirchen- und Staatskirchenrecht an der Georg-AugustUniversität Göttingen und Leiter des Kirchenrechtlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

22 Heinig, Der Staat 48 (2009), 615 ff.
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Finanzmarktregulierung:
Reform zwischen öffentlichem und privatem Recht
Abteilung Öffentliches und Privates Wirtschaftsrecht
des Deutschen Juristentags diskutiert Reformideen
Jun.-Prof. Dr. Patrick C. Leyens, LL.M. (London), Hamburg

Der 68. Deutsche Juristentag hat sich am 22. und 23. September 2010 der Herausforderung zu stellen, das Themenfeld Finanzmarktregulierung zu ordnen und Ansatzpunkte
für die (Neu-)Ausrichtung der Regelsetzung zu entwickeln.
Die gemeinsame Abteilung Öffentliches und Privates Wirtschaftsrecht bietet eine geradezu einmalige Chance, drängende Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Systemstabilität, Kapitalbildung und -sicherung der Finanzinstitute,
ihrer Corporate Governance, einzelnen Transaktionsverboten, Bonitätsbewertungen durch Ratings, Bankinsolvenzen
und last but not least der Finanzmarktarchitektur aus allen
erdenklichen Perspektiven zu beleuchten. Siehe zum Thema
auch den Kommentar von Mayen (auf Seite 611) in diesem
Heft.

I. Der 68. Deutsche Juristentag 2010
Die Abteilung Öffentliches und Privates Wirtschaftsrecht des
68. Deutschen Juristentags 2010 in Berlin widmet sich dem
Thema „Finanzmarktregulierung – Welche Regelungen
empfehlen sich für den deutschen und europäischen Finanzsektor?“. Auslöser der Finanzkrise war die Insolvenz der Lehman Bank im Herbst 2008. In der Folge kam es zu einem
Zusammenbruch der Interbankenmärkte und schweren Beeinträchtigungen der Kreditversorgung. Die zur Rettung von
systemrelevanten Finanzinstituten aufgewendeten öffentlichen Mittel werden den Staatshaushalt über Jahre belasten.
Vergleichbare Entwicklungen zeigen sich in zahlreichen europäischen Mitgliedstaaten und weltweit.
Die Regulierungsdebatte schreitet national und international rasant voran.1 Auf die Reformvorschläge der de Larosière-Gruppe hat die Europäische Kommission zuletzt am
2. Juni 2010 ihren Willen zu einer umfassenden Reform des
Regulierungs- und Aufsichtsrahmen der Finanzmärkte bekräftigt.2 In Deutschland ist nach den Sofortreaktionen durch
Finanzmarktstabilisierungs- nebst Ergänzungsgesetz der
Diskussionsentwurf eines Gesetzes zur Restrukturierung
und geordneten Abwicklung von Kreditinstituten und zur Errichtung eines Restrukturierungsfonds für Kreditinstitute
von Ende Juni 2010 der jüngste Schritt einer sicher noch weiter zu verfolgenden Regulierungsbewegung.3
In der Tradition früherer Sitzungen zu Kapitalmarkt- und
Anlegerschutz wird der Deutsche Juristentag, die Diskussion
ordnen, Reformvorschläge entwickeln und Einschätzungen
zur Wirksamkeit getroffener wie anstehender Maßnahmen
abgeben.4 Die Zusammenführung des öffentlichen und privaten Wirtschaftsrechts zu einer gemeinsamen Abteilung sowie die gezielte Einbeziehung der Wirtschaftswissenschaft
versprechen eine besonders gute Aufstellung.5
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Im schnellen Überblick ist wie folgt zu ordnen: Der Ökonom Hellwig erschließt facettenreich die Ursachen der
Finanzmarktkrise aus dem Zusammenspiel von Marktschwächen, Fair-Value-Rechnungslegung und Eigenkapitalregulierung und zeigt den Regelungsbedarf auf. Aus öffentlichrechtlicher Perspektive beleuchtet Höfling die „triadische
Funktion“ des Staates zwischen Infrastrukturleistung, Finanzmarktteilnahme sowie Steuerungs- und Aufsichtsmaßnahmen und arbeitet insbesondere die Herausforderungen
im Umgang mit systemrelevantem Eigentum heraus. Das
Privatrecht wird von Zimmer vertreten, der sich Strategien
zur Vermeidung staatlicher Intervention sowie zur Ausräumung von Informations- und Anreizproblemen auf den
Kapitalmärkten zuwendet und ein ausgreifendes Maßnahmenpaket insbesondere zu Kartell-, Insolvenz- und Kapitalmarktrecht entwickelt. Die Gutachten greifen ineinander, sowohl thematisch als auch bei der Zusammenführung von
privatem und öffentlichem Recht, jeweils verbunden mit ökonomischen Überlegungen. Gleiches ist von den Stellungnahmen der Referenten Bachmann, Hennecke und Pötzsch zu erwarten, die Akzente setzen, Einzelnes vertiefen und einen
Ausblick auf kommende Maßnahmen geben werden.

II. Finanzmarktregulierung in der Diskussion am
22. und 23. September
In Vorbereitung der Diskussion am 22. und 23. September
2010 werden hier die wesentlichen Gedankengänge der Gutachten nachgezeichnet und die Schnitt- und Streitpunkte bei
einzelnen Maßnahmen aufgezeigt.
1. Systemrelevanz und Regulierung
Die Finanzkrise verdeutlicht die Notwendigkeit einer intensiven Diskussion um die Rolle des Staats.6 Prominentes Diskussionsbeispiel sind die Landesbanken, die besonders
schwer getroffen wurden.7 Fehlende Geschäftsmodelle, riskante Investitionen und allgemein mangelndes Risikobewusstsein werden als Fehlerquellen genannt. Das wirft die
Frage nach der Beteiligung des Staats als Finanzakteur und
der Legitimation des Einsatzes von Steuergeldern für die Beteiligung an übermäßig riskanten Kapitalmarktprodukten
oder stark zyklischen Industrien auf.8
1

2

3
4

5

6

7
8

Zu den deutschen Krisengesetzen Hopt/Fleckner/Kumpan/Steffek, WM 2009, 821;
Langenbucher, ZGR 2010, 75, 77; Rudolph, ZGR 2010, 1, 26, jew. mit Nachw. zur
Berichterstattung. Aus der internationalen Literatur: Goodhart, The regulatory
response to the financial crisis, 2009.
Europäische Kommission, Regulierung der Finanzdienstleistungen für nachhaltiges Wachstum, Mitteilung, KOM (2010) 301 endg. v. 2.6.2010. The High Level
Group on Financial Supervision in the EU, Report, Brüssels 25.2.2009 (Vorsitz: de
Larosière).
Pressemappe CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Meldung v. 29.6.2010,
http://www.presseportal.de.
Mit Kapitalmarkt und Anlegerschutz waren bereits der 17. Deutsche Juristentag
(1884), der 51. Deutsche Juristentag (1976) und der 64. Deutsche Juristentag
(2002) befasst. Aufarbeitung bei Stange, in: Bayer, Hrsg., Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht in den Beratungen des Deutschen Juristentags, S. 599, 602.
Gutachter sind Prof. Dr. Martin F. Hellwig (MPI Bonn), Prof. Dr. Wolfram Höfling
(Universität Köln) und Prof. Dr. Daniel Zimmer (Universität Bonn). Der Vorsitz liegt
bei Prof. Dr. Dr. Klaus J. Hopt (MPI Hamburg). Stellvertretende Vorsitzende sind
Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Mayen (Bonn/Köln) und Prof. Dr. Wolfgang Schön
(MPI München). Referenten sind Prof. Dr. Gregor Bachmann (Freie Universität
Berlin), Prof. Dr. Hans-Günter Henneke (Hauptgeschäftsführer Deutscher Landkreistag, Berlin/Osnabrück) und Ministerialdirigent Dr. Thorsten Pötzsch (Berlin).
Der Verfasser ist Schriftführer.
Depenheuer, Hrsg., Eigentumsverfassung und Finanzkrise, 2009; Grundmann/Hofmann/Möslein, Hrsg., Finanzkrise und Wirtschaftsordnung, 2009; Vanberg, Wettbewerb und Regelordnung, 2008.
Eingehend Hellwig, 157 De Economist 129, 164, 171 (2010).
Näher Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Die Zukunft nicht aufs Spiel setzen, Jahresgutachten 2009/10, 2009, S. 124.
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Zweifelsohne ist die Sicherung der Finanzmarktstabilität
Bestandteil staatlicher Mindestgewährleistung.9 Inwieweit
aber hat der Staat angesichts der jüngeren Erfahrungen invasiv in Wachstumsprozesse einzugreifen und die Entstehung
von systemrelevanten Strukturen zu verhindern?10 Das vorhandene Instrumentarium des Kartellrechts, wonach Zusammenschlüsse erst bei marktbeherrschender Stellung (ca. 20
bis 30 Prozent Marktanteil) untersagt werden können, bietet
im fragmentierten deutschen Bankenmarkt keinen geeigneten Eingriffstitel.11 Zu denken ist deshalb an eine Sonderfusionskontrolle, die Zusammenschlüsse bei Überschreiten
der Schwelle zur Systemrelevanz entgegentritt und komplementierend an eine Entflechtung bestehender systemrelevanter Strukturen.12 Die grundsätzliche Zurückhaltung der Gutachter gegenüber solchen Eingriffen überzeugt. Schon aus
Gründen der Verhältnismäßigkeit sind vorrangig die
Möglichkeiten einer verhaltenssteuernden Regulierung innerhalb bestehender Strukturen auszuschöpfen.
Die angesprochenen Maßnahmen verdeutlichen beispielhaft die Notwendigkeit, den Blick für den Umgang mit systemrelevantem Eigentum zu schärfen. Die im Folgenden zu
diskutierenden Einzelmaßnahmen stehen im Spannungsverhältnis nicht zuletzt zur grundgesetzlichen Eigentumsgarantie. Gesetzliche Inhalts- und Schrankenbestimmungen sind
erforderlich, um den rechtssicheren hoheitlichen Zugriff bei
Systemgefahren zu stützen.
Die Finanzmarktregulierung kommt nicht ohne Bezugnahme auf untergesetzliche Regeln aus, die im europäischinternationalen Kontext von Gremien mit schwacher demokratischer Legitimation gesetzt werden (Basler Ausschuss,
International Accounting Standards Board etc.). Legitimationszweifel an der professionellen Standardsetzung könnten
durch nationale sachgesetzliche Steuerungsnormen entkräftet werden.13 Ob damit über bloße Programmsätze hinauszukommen ist, kann unterschiedlich beurteilt werden, zumal
der hohe Innovationsdruck des Finanzmarkts fortlaufende
Anpassungen verlangt, die zudem größtenteils nicht allein
auf nationaler Ebene vorgenommen werden können.14
2. Kapitalbildung und -sicherung
Mit dem Themenbereich Kapitalbildung und -sicherung ist
ein Dreiklang aus Eigenkapital, Selbstbehalt bei Verbriefungen und Systemen der Einlagensicherung angesprochen. Im
Vorfeld der Krise hatten Finanzinstitute ihre Bilanzsummen
auf ein Vielfaches, offenbar bis auf das Vierzig- oder Fünfzigfache des Eigenkapitals gesteigert. Bereits relativ kleine Verluste führten an den Rand der Insolvenz, denn auf den Kursverfall in den Märkten war nach dem Zeitwertprinzip der
Bilanzierung (Fair-Value-Rechnungslegung) mit überproportional hohen Anpassungen der Bestandsgrößen zu reagieren.15 Die Aufnahme von Eigenkapital oder die Reduzierung
des Wertpapierbestands (Deleveraging) waren erforderlich,
um das regulatorische Eigenkapital zu halten. Ohne entsprechende Nachfrage führen simultane Korrekturmaßnahmen
allerdings zu einer Abwärtsdynamik. Hier liegt die eigentliche Gefahr eines Run, also des Abzugs von Mitteln durch
viele Gläubiger gleichzeitig, denn die professionellen Marktteilnehmer der Wholesale-Märkte – Finanzinstitute, Geldmarktfonds, Investmentbanken etc. – reagieren rasch und
schneller als Privatanleger. Das Zeitwertprinzip der Bilanzierung kann sich insoweit als prozyklische Verschärfung von
Systemkrisen erweisen und ist mit Blick auf die Kapitalsiche-

rung der Banken möglicherweise grundsätzlich zu überdenken.16
Eine konzeptionelle Schwäche ergibt sich daraus, dass
das regulatorisch geforderte Eigenkapital in der Krise von
vornherein nicht als Puffer zur Verfügung stehen kann (Paradox der Eigenkapitalregulierung). Zu überlegen ist gleichwohl eine insgesamt (deutlich) erhöhte Kapitalisierung, etwa
nach Vorbild schweizerischer Vorschläge zu einer Verschuldensobergrenze.17 Zusätzlich könnte – evtl. nach der im Aufsichtsrecht eingesetzten Abstufung – eine mit zunehmender
Systemrelevanz ansteigende Eigenkapitalbasis gefordert werden. Hierdurch würden Anreize gesetzt, die Geschäftsaktivität auf ein nicht-systemrelevantes Niveau zu senken. Neuen
Formen übermäßiger Fristentransformation und einem gezielten Unterlaufen der Eigenkapitalregeln – etwa so wie
durch das Errichten von Zweckgesellschaften geschehen – ist
gleichwohl nur bei entsprechend weit gezogenem Eingriffsermessen der Finanzaufsicht entgegenzutreten.
Wirksamkeitsvoraussetzung der Vorgaben zur Kapitalsicherung ist eine treffsichere und anreizkompatible Bemessung. Die nach dem Basler Abkommen zulässige Verwendung eigener Risikomodelle der Finanzinstitute hatte einen
Rückgang der durchschnittlichen Eigenkapitalunterlegung
zur Folge, insbesondere bei internationaler Aufstellung (teilweise auf bloß 2 Prozent der Bilanzsumme).18 Hinzu kommt,
dass die verwendeten Modelle die Risiken nicht angemessen
abbilden konnten, weil Erfassungszeiträume zu kurz bemessen oder Informationen über die von Zweckgesellschaften
und Kreditversicherern ausgehenden Systemrisiken nicht
verfügbar waren.19 Prozyklische Wirkungen der Regulierung
lassen sich nur bei einer flexiblen Eigenkapitalregulierung
verringern, dies allerdings wiederum verbunden mit Gestaltungsfreiräumen der Finanzaufsicht.
Verbriefungen sind im Vorfeld der Krise genutzt worden,
um Risiken abzuwälzen, dadurch die Eigenkapitalanforderungen zu senken und die Geschäftsvolumina übermäßig zu
steigern. Die Steuerungswirkung des Eigenkapitals entfiel.
Anreize zur risikobewussten Auswahl des Verbriefungsportfolios soll ein verpflichtender Selbstbehalt schaffen (verlängerter Arm des Eigenkapitals).20 Auch hier erweist sich die
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Im Einzelnen Heun, JZ 2010, 53, 58. Übergreifend Höfling, in: Schumpelick, Vogel,
Hrsg., Medizin zwischen Humanität und Wettbewerb, 2008, S. 110.
Erwartungsgemäß werden Größenbeschränkungen in der Schweiz diskutiert, deren beiden Großbanken UBS und Credit Suisse Bilanzsummen i. H. eines Vielfachen des BIP ausmachen; siehe Schweizerische Nationalbank, Bericht zur Finanzstabilität 2009, S. 10, und dies., Financial Stability Report 2010, S. 10. Zur
Diskussion im Vereinigten Königreich Financial Services Authority, The Turner Review, 2009, S. 67.
Möschel, in: Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, Kommentar zum europäischen Kartellrecht, 4. Aufl., 2007, Art. 82 EGV Rn. 63 f.
Dazu Zimmer/Rengier, ZWeR 2010, 105. Zu Fragen der Aufsicht bei grenzüberschreitenden Übernahmen Zimmer, ZGR 2002, 731.
Zum Legitimationsproblem Höfling, in: Trute u. a., Hrsg., Allgemeines Verwaltungsrecht, 2008, S. 45, 51.
Siehe Avgouleas, in: Eeckhout, Hrsg., Yearbook of European Law 2004, S. 321,
und zu neuesten Entwicklungen Duncan, Supervisory Colleges, January 30, 2010,
SSRN: http://ssrn.com/abstract=1545291.
Blum/Hellwig, 39 Europ. Econ. Rev. 739 (1995); dies., in: Duwendag, Hrsg., Finanzmärkte, Finanzinnovationen und Geldpolitik, Schriften des Vereins für Socialpolitik, 1996, S. 41.
Zu den Gründen Hellwig, 157 De Economist 129, 175 (2010).
Dazu Bichsel/Blum, Quarterly Bulletin 3/2001, S. 48; Blum, 32 Journal of Banking
and Finance 1699 (2008).
Basel Committee on Banking Supervision, Strengthening the resilience of the banking sector, Consultative Documen, 2009, S. 2.
Z. B. UBS, Shareholder Report on UBS’s Writedowns, 2008, S. 37 f.
Zum Diskussionsstand Rudolph, ZGR 2010, 1, 26.
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risikosensitive Bemessung als Herausforderung. Eine starre
Höhe von 5 Prozent, wie von der geänderten Bankenrichtlinie21 vorgesehen, setzt den ungünstigen Anreiz, nur höher
liegende Risiken zu verbriefen. Denkbar wäre, der Berechnung des Selbstbehalts dasjenige Risikogewicht zu Grunde
zu legen, das zur Bemessung der Eigenkapitalausstattung
für das unterliegende Forderungsportfolio herangezogen
wurde.22 Bei strukturierten Finanzprodukten wird man über
einen zwingenden Selbstbehalt an der hochrisikoreichen
Erstverlustrange (L-förmiger Selbstbehalt) nachdenken wollen, der die Anreize zu einer risikobewussten Auswahl steigern könnte.
Die 2009 reformierte Einlagensicherung sieht jetzt mit § 8
Abs. 8 EAEG risikosensitive Beitragssätze vor.23 Auf europäischer Ebene laufen Vorarbeiten zur Entwicklung von Modellen, die die Systemrelevanz berücksichtigen.24 Wie beim Eigenkapital könnte auch hier bei Überschreiten der Schwellen
zu mittlerer und hoher Systemrelevanz ein ansteigender Beitragssatz anzuordnen sein. Gedacht wird auch an eine Teilnahme von Vertretern der Sicherungseinrichtung an Aufsichtsratssitzungen des Finanzinstituts. Mit diesem
Vorschlag sind allerdings noch ungelöste Probleme für die
Arbeitsweise des Aufsichtsrates verbunden, denn Aufsichtsräte sind nicht nur zur rechnerischen Kontrolle, sondern
auch zur mitunternehmerischen Begleitung von Führungsprozessen verpflichtet.25
3. Corporate Governance
Die Corporate Governance von Finanzinstituten steht fraglos
vor Herausforderungen.26 Stichworte sind übermäßige Renditeerwartungen der Anteilseigner, pathologische Steigerungen der Risikobereitschaft der Manager und insgesamt ein
fehlendes Bewusstsein für Risiken und Informationslücken.
Überlegungen zu einem spezifisch auf Finanzinstitute zugeschnittenen Corporate Governance Kodex könnten u.a. mit
dem Basler Vorstoß von März 201027 auf internationale Vorarbeiten aufbauen, haben ihre Wirksamkeit aber an aufsichtsbehördlichen Maßnahmen bzw. gesetzlichen Vorgaben
zu messen. Aufzuzeigen ist das nachfolgend bloß exemplarisch und muss grundsätzlicher bei der Abwägung der zahlreichen Vorschläge des am 2. Juni 2010 vorgelegten Grünbuchs der Europäischen Kommission bedacht werden.28
Die heftige öffentliche Kritik an der Vergabe übermäßiger Boni und der fehlenden Berücksichtigung von Risiken
hat bereits 2008 zur Aktienrechtsreform durch das Gesetz
zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG)
geführt.29 Aufsichtsräte sind nach § 87 Abs. 1 Satz 2 AktG
n. F. verpflichtet, bei Vergütungsentscheidungen die nachhaltige Unternehmensentwicklung zu berücksichtigen und
eine mehrjährige Bemessungsgrundlage der Boni vorzusehen. Für Finanzinstitute könnten sich konkretisierende Regeln anbieten. Beispielsweise versprach die Aufnahme der
Super Senior Tranches ins eigene Portfolio einen Überschuss
der Ertragsraten über die Refinanzierungskosten, der unmittelbar in die Bemessung der Boni einfloss. Damit bestanden
hohe Anreize zu einer expansiven Verbriefungspolitik (Originate to Distribute). Die Lücke bei der Risikobewertung wurde
auch nicht durch eine am Shareholder Value orientierte
Marktdisziplin geschlossen.30 Soweit dies auf die Gewissheit
staatlicher Rettungsmaßnahmen für systemrelevante Finanzinstitute rückführbar ist (Too Big To Fail), besteht dringender
Handlungsbedarf und zwar über die durch das VorstAG in
§ 120 Abs. 4 AktG niedergelegte aber rechtsfolgenlose
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Beschlussfassung der Hauptversammlung zum Vergütungssystem hinaus.31 Überlegt wird ein aufsichtsbehördliches Genehmigungserfordernis für die mit Leitern von Finanzinstituten und umsatzbeteiligten Angestellten zu treffenden
Vergütungsvereinbarungen. Die Unternehmenspraxis könnte durch aufsichtsbehördliche Grundsätze zur Strukturierung der Vergütung angeleitet werden. Im Ausland sind
darüber hinausgehend bereits Regelungen zu finden, die die
Rückforderung von Bonuszahlungen bei Misserfolgen erlauben (Clawback).32
Das Risikomanagement findet durch § 25 a KWG und
durch die zuletzt 2009 geänderten Mindestanforderungen an
das Risikomanagement (MaRisk)33 eine sektorale Spezifizierung für Finanzinstitute.34 Als problematisch erweist sich,
dass die von der übermäßigen Fristentransformation ausgehenden Systemrisiken schlichtweg nicht bekannt waren.
Vorwerfbar ist aber insoweit, dass die Möglichkeit der fehlenden Berücksichtigung wesentlicher Risiken erst gar nicht in
Betracht gezogen wurde. Bankenspezifische Kodexregeln
können insoweit zumindest bewusstseinsbildend wirken.
Die 2005 in § 93 Abs. 1 Satz 2 AktG explizit aufgenommene Business Judgement Rule stellt bei hinreichender Informationssuche und Ausschluss von Interessenkonflikten
von der Haftung frei (Safe Harbour). Überlegt wird eine Verschärfung der Haftung für die Vorstände und Aufsichtsräte
von Finanzinstituten, weil ihre Fehlleistungen über die Schäden für einzelne Vertragspartner hinaus negative Externalitäten für das gesamte Finanzsystem zeitigen können.35 So ist
es kaum nachvollziehbar, dass die Renditen von Papieren
mit AAA-Ratings nicht hinterfragt wurden, obwohl die Bonitätsbewertungen hinter denen der Einzelemittenten zurückblieben. Einschränkungen der haftungsrechtlichen Safe Harbours auf gesetzlicher Grundlage wären aber jedenfalls dann
verfehlt, wenn Leitungs- und Aufsichtsentscheidungen nicht
mehr auf den Rat sorgfältig ausgewählter und unabhängiger
Experten gestützt werden dürften.36

21 Richtlinie 2009/111/EG vom 16. September 2009 zur Änderung der Richtlinien
2006/48/EG, 2006/49/EG und 2007/64/EG, ABl. L 302/97 v. 17.11.2009, Art. 122 a
Abs. 1.
22 Siepmann, Selbstbehalt bei Verbriefungen, Diss. Universität Hamburg (eingereicht
2010).
23 § 8 Abs. 8 EAEG n. F. Siehe die vorbereitende rechtsökonomische Studie im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen: Bigus/Leyens, Einlagensicherung und
Anlegerentschädigung, Tübingen 2008, S. 103; kürzer dies., ZBB 2008, 277, 286.
24 European Commission, Possible models for risk-based contributions to EU Deposit Guarantee Schemes, 2009, S. 7, Fn. 8.
25 BGHZ 114, 127, 130; BGHZ 126, 340, 344 f. Zum Problemkreis Lutter, Information
und Vertraulichkeit, 3. Aufl. 2006.
26 Näher Hopt, in: FS Nobbe 2009, S. 853; Mülbert, 10 EBOR 411 (2009); Wohlmannstetter, in: Hommelhoff, Hopt, v. Werder, Hrsg., Handbuch Corporate Governance,
2. Aufl., Stuttgart 2009, S. 905. Zu Grundsatzfragen der Corporate Governance
Leyens, JZ 2007, 1061.
27 Basel Committee on Banking Supervision, Principles for Enhancing Corporate Governance, Consultative Document, March 2010 (Ende der Konsultationsfrist:
15.06.2010).
28 Europäische Kommission, Corporate Governance in Finanzinstituten und Vergütungspolitik, Grünbuch, KOM(2010) 284 endg., 2.6.2010.
29 Dazu Bauer/Arnold, AG 2009, 717. Zu den Grundproblemen Bebchuk/Fried, Pay without performance, 2004.
30 Kritisch zur Marktdisziplin Hellwig, in: Hopt u. a., Hrsg., Corporate Governance in
Context, Oxford 2005, 379.
31 Zum Say on Pay im neuen deutschen Aktienrecht Fleischer/Bedkowski, AG 2009,
677.
32 Internationaler Stand bei Hill, ECGI Law Working Paper No. 142/2010. Zu Anwendungsproblemen in den U.S.A. Schwartz, 64 Bus. Law. 1 (2008).
33 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), Rundschreiben Nr. 15/2009, 14.08.2009.
34 Näher Binder, ZFRG 2007, 53 (Teil 1), 107 (Teil 2), 162 (Teil 3).
35 Mülbert, 10 EBOR 411, 435 (2009)
36 Näher Leyens, Information des Aufsichtsrats, 2006, S. 222, 410.
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4. Verbriefungen und Leerverkäufe
An Verbote für einzelne Transaktionsformen ist zu denken,
wenn dadurch Systemgefahren erheblich gemindert werden
können. In die Kritik geraten waren vor allem mehrfache
Verbriefungen von Hypothekenforderungen. Forderungsverbriefungen sind aus volkswirtschaftlicher Sicht sinnvoll,
wenn Dritte besser in der Lage sind, die betreffenden Risiken
zu tragen.37 Bei mehrfacher Weiterverbriefung können sich
jedoch Komplexitätssteigerungen ergeben, die auch von professionellen Risikobewertern nicht mehr zu durchdringen
sind. Ein generelles Verbot von Weiterverbriefungen wird
mit dem Argument befürwortet, bei ordnungsgemäßer Erstverbriefung sei kaum noch ein zusätzlicher Diversifikationsnutzen zu erzielen.38
Leerverkäufe sind in der Theorie geeignet, die Kapitalmarkteffizienz zu steigern, weil die Einschätzungen der Akteure zeitnah und ohne Umweg über den Erwerb juristischen Eigentums in die Preisbildung einfließen. Zugleich
können sie die Abwärtsspirale von Finanztiteln und sogar
von Währungen anfachen und damit ganze Finanzsysteme,
wie jüngst das griechische, destabilisieren.39 Nachdem zunächst wie z. B. im Vereinigten Königreich einzelne Verbote
zu ungedeckten Leerverkäufen ergangen waren, wurde am 8.
Juni 2010 ein umfassender Gesetzentwurf zum Verbot missbräuchlicher Wertpapier- und Derivategeschäfte vorgelegt.40
Die Europäische Union ist – wohl auch unter Berücksichtigung der U.S.-amerikanischen Positionierung – noch
zurückhaltend und hat zunächst eine Konsultation gestartet.41
5. Rating-Agenturen
Verlässliche Bonitätsbewertungen durch Rating-Agenturen
sind unerlässlicher Bestandteil des kapitalmarktlichen Informationsgefüges.42 Faktisch bestimmen Rating-Agenturen
über den Zugang zum Kapitalmarkt, denn eine schlechte Bonitätsbewertung verteuert die Kapitaleinwerbung und macht
sie ggf. unmöglich (Gatekeeper-Rolle).43 Hinzu kommt, dass
sich die Eigenkapitalunterlegung der Banken nach den Bonitätsbewertungen der Agenturen bestimmt.44 Die Finanzkrise
hat die wichtigsten Problemfelder erneut aufgezeigt: mangelnde Qualität, zu späte Korrekturen überoptimistischer Bewertungen, Interessenkonflikte der Agenturen und Möglichkeit des Emittenten zur Suche nach der günstigsten
Bonitätsbewertung (Rating Shopping). Erst Ende 2009 löste
die Europäische Union den unverbindlichen Verhaltenskodex der IOSCO durch eine Verordnung ab.45 Danach
können Ratings nur noch sehr eingeschränkt zur Akquisition lukrativer(er) Beratungsmandate eingesetzt werden.
Neue Überlegungen insbesondere zu einer Verschärfung verwaltungsrechtlicher Sanktionen wurden am 2. Juni 2010
veröffentlicht.46
Die Meinungen dazu, ob der Staat die quasi-aufsichtsrechtliche Funktion der Bonitätsbewertung der Privatwirtschaft überlassen darf, fallen auseinander.47 Denkbar ist,
dass sich die verfassungsrechtliche Problematik entzerrt,
wenn der Dominanz U.S.-amerikanischer Agenturen wettbewerbssteigernd europäische Kontrahenten entgegengesetzt
werden. Von französischer Seite wurde hierzu Anfang Juni
2010 der Vorschlag einer Lizensierung von Kreditversicherern48 ins Spiel gebracht. Ratings durch Kreditversicherer
und allgemeiner durch die Investorenseite, könnten helfen,
die Interessenkonflikte aus der vorherrschenden Vergütung

der Agenturen durch die Emittenten (Issuer-Pays-Model) zu
entschärfen.49 Eine regulatorische Unterstützung der Anreize
privater Investoren zur Beauftragung von Ratings könnte geboten sein, weil dadurch verhaltenssteuernde Vertrags- und
Haftungsbeziehungen zu den Investoren entstehen (Investor-Pays-Model). Voraussetzung dürfte sein, dass die privat
vergüteten Bonitätsbewertungen nicht wie bislang nach
Art. 10 Abs. 1 Satz 2 der europäischen Verordnung – einem
Public Good vergleichbar – dem Markt gegenüber bekannt
zu geben sind.
6. Sanierung und Abwicklung
Nur wenige Tage nach Stellung des Insolvenzantrags im
Falle Lehmann wurden große Geschäftsteile durch die englische Barclays Bank und die japanische Nomura Holdings
übernommen. Dennoch kam es zu einem weitgehenden Zusammenbruch des nationalen und internationalen Interbankenhandels und einer die weltweite Wirtschaft belastenden
Liquiditätskrise. Vor diesem Hintergrund liegt die Empfehlung eines Sonderinsolvenzrechts für Finanzinstitute auch
europäisch nahe.50 Zu seinen präventiv wirkenden Komponenten könnte die Pflicht zur Aufstellung eines Reorganisationsplans (Bankentestament) gehören. Damit würde nicht
zuletzt ein frühzeitiges und zielgenaues Eingreifen der Aufsicht unterstützt. Ist ein Moratorium zu verhängen, darf
hieraus keine Abwärtsdynamik entstehen. Abreden zur vorzeitigen Fälligstellung von Zahlungspflichten bei Vermögensverschlechterung – insbesondere Verrechnungsklauseln
bei Derivategeschäften (Close-out-Netting)51 – könnte deshalb
vor Insolvenz die Wirksamkeit versagt werden.52 Aufgegriffen
werden könnte zudem der aus dem Vereinigten Königreich
stammende Vorschlag, ein Finanzinstitut bei finanziellen
Schwierigkeiten schon vor Insolvenz in eine Brückenbank zu
überführen, was Zeit lässt, private Käufer für die weiter zu

37 Herleitung bei Hellwig, Europ. Econ. Rev. 38 (1994), 1363; Franke/Krahnen, in: Carey, Stulz, Hrsg., The Risks of Financial Institutions, 2006, S. 603.
38 Hellwig, 157 De Economist 129, 198 (2010).
39 Zur Regulierung von Leerverkäufen Kumpan/Mittermeier, ZIP 2009, 404; Laurer,
ZfgK 61 (2008) 984; Zimmer/Beisken, WM 2010, 485.
40 Entwurf eines Gesetzes zur Vorbeugung gegen missbräuchliche Wertpapier- und
Derivategeschäfte v. 8.6.2010, BT-Drs. 17/1952. Zuletzt war am 18.5.2010 eine
Allgemeinverfügung der BaFin zum Verbot ungedeckter Leerverkäufe von Schuldtiteln von Europäischen Mitgliedstaaten und Aktien bestimmter Finanzinstitute ergangen.
41 Europäische Kommission, Public Consultation on Short Selling, MEMO/10/255,
14.6.2010.
42 Zum Stand Th. Möllers, JZ 2009, 861. Überblick bei Leyens, in: Basedow, Hopt,
Zimmermann, Hrsg., Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, Bd. 2,
Tübingen 2009, S. 1226 ff. (aktualisierte englischsprachige Fassung i. E.).
43 Umfassend Coffee, Gatekeepers, Oxford 2006.
44 Im Einzelnen Hertig, in: Hopt u. a. (Hrsg.), Corporate Governance in Context,
2005, S. 511 ff.
45 Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates v.
16. September 2009 über Ratingagenturen, ABl. EU 302/1 v. 17.11.2009. Zum
deutschen Ausführungsgesetz jüngst Cortez/S. Schön, Kreditwesen 2010, 226.
46 Europäische Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 über Ratingagenturen, KOM (2010) 289 endg., 2.6.2010; weitergehend Haar, ZBB 2009,
177.
47 Vereinzelter Ruf nach Verstaatlichung bei Theilacker, ZfgK 2009, 643.
48 Handelsblatt v. 2.6.2010, www.handelsblatt.de.
49 Zum Grundproblem Leyens, in: Perspektiven des Wirtschaftsrechts, Beiträge für
Klaus J. Hopt, 2008, S. 423, 437 ff.; ders., 11 JCLS 2011 (i.E.).
50 Eidenmüller, Finanzkrise, Wirtschaftskrise und das deutsche Insolvenzrecht, 2009.
Umfassender Problemzugriff bei Binder, Bankinsolvenzen im Spannungsfeld zwischen Bankaufsichts- und Insolvenzrecht, 2005.
51 Eingehend hierzu Zimmer/Fuchs, ZGR 2010, Abschn. IV. (i.E.). Siehe auch Ehricke,
ZIP 2003, 273, 278.
52 Zurückhaltend Financial Services Authority, The Turner Review, March 2009,
S. 111.
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betreibenden Teile zu finden.53 Zur Vermeidung von Systemgefahren sollten relevante Strukturen gezielt erhalten werden
bei beschleunigter Abwicklung der nicht systemrelevanten
Teile.54
Der bereits angesprochene Gesetzentwurf von Ende Juni
2010 dürfte diese Überlegungen aufgreifen.55 Auch der Entwurf wird der Finanzaufsicht Ermessenspielräume einräumen, schon weil Reorganisation und Abwicklung letztlich an
den Umständen des Einzelfalls auszurichten sind.56
7. Finanzmarktarchitektur
Bei der Suche nach Vorbildern für eine robuste Finanzmarktarchitektur57 zeigt sich, dass die duale Struktur mit Bundesbank und BaFin (Twin Peaks) nicht alternativlos ist.58 Pate
für die 2002 vollzogene Zusammenführung der Bundesaufsichtsämter für das Versicherungswesen, für den Wertpapierhandel und für das Kreditwesen, zur heutigen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht stand die
Kompetenzaufteilung im Vereinigten Königreich.59 In den
U.S.A. ist demgegenüber eine auf zahlreiche Behörden aufgesplitterte Aufsichtsstruktur vorzufinden. Befürworter der
Bündelung aller Aufgaben bei der Deutschen Bundesbank
werden überlegen müssen, ob es besonderer Maßnahmen –
möglicherweise einer Verfassungsänderung – bedarf, um die
Unabhängigkeit der Deutschen Bundesbank mit Blick auf
die Währungssicherung zu gewährleisten.
Die zunehmende Europäisierung fand zuletzt Niederschlag in der Einsetzung eines Europäischen Ausschusses
für Systemrisiken (ESRB) und Überlegungen zu einem Europäischen System der Finanzaufsicht (ESFS).60 Mit Blick auf
Europa stellt sich insbesondere die Frage nach dem Umgang
mit den parallelen Zuständigkeiten von Europäischer Zentralbank und nationalen Zentralbanken und der Konfliktentscheidung bei unterschiedlichen Einschätzungen zur Notwendigkeit von Liquiditätsintervention des Staates (State as a
Lender of Last Resort).61 Vergleichbare Abstimmungsprobleme können sich beim Einsatz des neuen europäischen
Bankenrettungsfonds ergeben.62

53 Zum neuen DiskE oben Fn. 3. Siehe auch Sachverständigenrat zur Begutachtung
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Die Finanzkrise meistern, Jahresgutachten 2008/09, 2008, S. 160 f. Rechtsvergleichend Binder, ZBB 2009, 19.
54 Ebd. siehe auch die Studien im Auftrag der Europäichen Kommission von Demolin
Brulard Barthélémy, Pre-insolvency – Early intervention – Reorganization – Liquidation, und dies., Study on the feasibility of reducing obstacles to the transfer of
assets within a cross border banking group during a financial crisis, beide
20.4.2010.
55 Oben S. 1 (Fn. 3).
56 Zu Änderungen der Eingriffskompetenzen nach dem KWG infolge von Basel II Binder, WM 2006, 2114.
57 Ursachenforschung und Regelungsprogramm bei Hartmann-Wendels/Hellwig, Arbeitsweise der Bankenaufsicht vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise, Institut
der deutschen Wirtschaft, 17.02.2009. Überblick bei Hopt, NZG 2009, 1401.
58 Vergleichend Wymeersch, 8 EBOR 237 (2007) und Poto, Financial Supervision in a
Comparative Perspective, 2010.
59 Näher Hopt, NZG 2009, 1401, 1402.
60 Europäische Kommission, Pressemitteilung, IP/09/ 1347, 23.9.2009.
61 Siehe Zimmer/Blaschczok, WuW 2010, 142. Eingehend Stasch, Lender of Last Resort, 2009.
62 Europäische Kommission. Bankenrettungsfonds, Mitteilung, KOM(2010) 254
endg., 26.5.2010. Weitere Vorschläge sind von der gerade eingesetzten Insolvency Law Group of Experts (ILEG) zu erwarten, die ihre erste Sitzung im Juli
2010 abhalten wird.
63 Leyens, JZ 2007, 1061, 1072.
64 Die „Ökonomik der Internationalisierung des Rechts“ ist Thema des 2010 eingerichteten interdisziplinären DFG-Graduiertenkollegs, das am Institut für Recht und
Ökonomik, Universität Hamburg, geführt wird; siehe http://www.ile-graduate
school.de/.
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III. Ausblick auf die Beschlüsse des 68. Deutschen
Juristentags 2010
Am 23. September 2010 wird die Abteilung Öffentliches und
Privates Wirtschaftsrecht ihre Beschlüsse zum Themenkreis
der hier besprochenen Maßnahmen fassen. Die Entscheidungen für oder gegen einzelne Maßnahmen reichen an die
Grundüberzeugungen vom Umgang mit der freiheitlichen
Wettbewerbsordnung heran. Ordnungspolitisch spricht viel
dafür, den Ruf nach dem Staat erst dann durchgreifen zu lassen, wenn belegt ist, dass eine hoheitliche Aufgabenerfüllung besser zur Funktionsgewährleistung geeignet ist als
der private Austauschprozess. Voreinstellungen wie diese
spielen eine wichtige Rolle insbesondere bei der Beurteilung
vom Nutzen staatlicher Eingriffe in Markteilnahme und -austritt privat getragener Finanzinstitute. Zu nennen sind auch
die quasi-aufsichtsrechtlichen Bonitätsbewertungen. Die
Fehlleistungen der privaten Rating-Agenturen sind eingehend erforscht, die mögliche Überlegenheit einer staatlichen
Aufgabenwahrnehmung noch nicht ansatzweise erschlossen.
Vergleichbare Streitpunkte finden sich letztlich auf allen besprochenen Ebenen der Reformenüberlegungen.
Die Innovationskraft des anstehenden Deutschen Juristentags liegt in der Zusammenführung von öffentlichem
und privatem Wirtschaftsrecht. Dies und nachgerade die Einbeziehung der ökonomischen Grundlagenforschung bereitet
den Boden für eine funktionale Problemverortung. Der Nutzen interdisziplinärer Auseinandersetzung ist vielerorts zu
belegen, zum Beispiel in der Diskussion um die Corporate
Governance.63 Eine heute verfestigte Grunderkenntnis aus
der dort gut erschlossenen Vergütungsdebatte ist, dass bei
der Forderung nach Wohlverhalten zuallererst die Handlungsanreize des Einzelnen in den Blick zu nehmen sind
(methodologischer Individualismus). Für das Verhalten der
Akteure des Finanzmarkts insgesamt wird diese Erkenntnis
in gleichem Maße Geltung beanspruchen können, auch
außerhalb der Vergütungsdebatte.
Der Schaden der Finanzmarktkrise ist damit in mehrschichtiger Weise Chance zur Fortentwicklung und zwar von
der Ausrichtung der Rollen von Staat und Markt bis hin zum
Ausbau des Verständnisses von Nutzen und Gesetzmäßigkeiten der Internationalisierung des Rechts im Finanzsektor
und letztlich auch darüber hinaus.64
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Kommentar
Frauen können gute,
sogar sehr gute
Anwältinnen sein

Dr. Gisela Wild, Hamburg
Rechtsanwältin,
Trägerin des Maria-Otto-Preises

Der männliche Robin Hood hatte seinen Widerpart im Sheriff von Nottingham. Heute gibt es fast so viele Anwältinnen wie Anwälte. Wer war, wer ist
der Sheriff von Nottingham für eine
Anwältin? Es sind die, die in der Justiz
und in der Anwaltschaft am Alten kleben, Veränderungen blockieren, nicht
begreifen, dass das Leben nicht Stillstand sondern Fortschreiten bedeutet.
Die Weimarer Reichsverfassung bestimmte: „Männer und Frauen haben
grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.“ (Artikel
109 Abs. 2). So stand es auf dem Papier. Die Praxis sah anders aus. Mit
den aberwitzigsten Argumenten ereiferten sich Richter- und Anwaltschaft
1921 und Anfang 1922 über die ungeheuerliche Anmutung, Frauen könnten
den Richter- und Anwaltsberuf ausüben. Was für ein Unsinn ist damals
über die natürliche Bestimmung des
Weibes gefaselt worden, zumal angeblich schwerstbehindert durch Monatsperiode, Schwangerschaft und Wechseljahre.
Gleichwohl
erkämpften
Frauen, leidenschaftlich unterstützt
von Gustav Radbruch, dem großen
Rechtsgelehrten und damaligen Reichstagsabgeordneten der SPD, im Juli
1922 den Zugang zur Anwaltschaft.
Welche Schwierigkeiten die wenigen
praktizierenden Frauen damals aber
hatten, ist eine Geschichte für sich.
Nach zehn Jahren war die Freiheit auch
schon wieder vorbei: Die Nationalsozialisten schlossen Frauen vom Richteramt und der Rechtsanwaltschaft wieder
aus. Betroffen waren viele Jüdinnen.
Und von wegen gleiche Rechte:
Nach dem damals geltenden Familienrecht hatte allein der Mann das Sagen.

Er verfügte nicht nur über das eigene
Vermögen sondern auch über das der
Frau. Er bestimmte über die Kinder.
Nur mit seiner Erlaubnis konnte die
Ehefrau einen Beruf ausüben, auch
den einer Anwältin. Wahrlich ein
Höhepunkt der Anti-Emanzipation.
Nach 1945 galt das alte Familienrecht fort. Dass im Grundgesetz von
1949 in Artikel 3 Abs. 2 nicht nur programmatisch, sondern prägnant und

„Wann wird die Hälfte
der Partner in Sozietäten
weiblich sein?“
eindeutig bestimmt wurde: „Männer
und Frauen sind gleichberechtigt“, haben wir der energischen Anwältin und
Politikerin Dr. Elisabeth Selbert im Parlamentarischen Rat zu verdanken. Als
die Umsetzung des Grundsatzes nicht
fristgerecht bis 31. März 1953 erfolgte
(Artikel 117), bestimmte das Bundesverfassungsgericht im Dezember 1953,
dass Artikel 3 Abs. 2 nunmehr als geltendes Recht von den Gerichten anzuwenden ist. Erst jetzt reagierten Regierung und Parlament. Das neue
Familienrecht trat 1958 in Kraft. Ein
Trostpflaster blieb dem Mann: der
Stichentscheid bei den Kindern. Dieser
fiel ein Jahr später in einer weiteren
Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Juli 1959. Wieder
war es eine Frau, die die Durchsetzung
bewirkte, Dr. Erna Scheffler, die erste
Bundesverfassungsrichterin und als Berichterstatterin die Vollstreckerin des
Werks von Elisabeth Selbert.
Erst gut 50 Jahre ist das her und
noch lange ist nicht alles erreicht. Warum erhalten Frauen in Deutschland

noch immer nicht den gleichen Lohn
wie Männer? Warum ist das Rentensystem immer noch nicht frauengerecht
angepasst? Warum sind es überwiegend Frauen, die in Teilzeit arbeiten?
Es sind die Nottinghams, die hartnäckig am alten Rollenklischee festhalten. Tradierte Vorstellungen und Vorurteile haben ein erstaunlich langes
Leben. Drei Generationen reichten bisher nicht, die Nachteile zu überwinden.
Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass Frauen gute, sogar
sehr gute Anwältinnen sein können.
Aber die Nottinghams drohen immer
noch, Frauen in der Anwaltschaft zu behindern, Karriere zu machen. Die großen nationalen und internationalen
Kanzleien sind inzwischen vom Effizienzdenken wie besessen. Ausnahmen
bestätigen die Regel. So werden anwaltliche Leistungen vielfach nur in Geldwert gemessen. Dazu wird voller Einsatz
verlangt. In diesem Umfeld sind Beruf
und Familie schwer zu vereinen. Das
funktioniert gerade noch bei angestellten Anwältinnen, aber Partner zu werden und Kinder zu bekommen und
großzuziehen, das schaffen in diesen
Großsozietäten bislang die Wenigsten.
Aber in diesen Großsozietäten spielt ein
wesentlicher Teil der Musik. Erst wenn
dort die Hälfte der Partner weiblich sein
wird, erst wenn in Verbandsgremien
Frauen voll vertreten sind, wird die
Gleichberechtigung vollzogen sein.
Unvorstellbar, sagen Sie? So war
das auch vor 1922 mit den Frauen in
der Justiz, so war es beim Stichentscheid, so war es bei der Gleichstellung
nichtehelicher Kinder, bei der Abschaffung der Prügelstrafe. Die Änderung
muss sich in den Köpfen vollziehen,
von Männern und von Frauen. Kinder
gehören zum Leben, ob eigene oder
fremde Kinder, deren Entwicklung
nicht nur nach altem Rollenmuster den
Müttern aufgebürdet wird oder einzelnen Vätern, sondern die von der Gesellschaft mitgetragen werden. Dann wird
auch in den großen Sozietäten mehr
Solidarität mit Partnerinnen möglich,
die sich für Kinder entscheiden. Die
Nottinghams sollen sich hüten!
Dr. Gisela Wild hat den erstmals verliehenen MariaOtto-Preis des Deutschen Anwaltvereins im März
2010 erhalten. Der Text beruht auf ihrer Dankesrede.
Der Preis ist nach Dr. Maria Otto benannt, die 1921
als erste Anwältin in Deutschland zugelassen wurde
(siehe AnwBl 2010, 315).
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3. Staatsexamen für Fachanwälte
Satzungsversammlung will Zugang zu den Fachanwaltschaften verschärfen:
Sie fordert den Gesetzgeber zum Handeln auf
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Es ist nur ein Appell, aber er hat möglicherweise Sprengkraft: Der Zugang zu den
Fachanwaltschaften soll verschärft werden. Die Satzungsversammlung hat sich für
ein Klausurexamen ausgesprochen. Die Diskussion der Anwältinnen und Anwälte
zeigte: Was unter dem Schlagwort „Zentralabitur“ diskutiert wurde, kann am Ende
nur ein Staatsexamen werden – denn wenn Fachanwälte anderen Anwälten die
Qualifikation als Fachanwalt vorenthalten wollen, sind dafür die Hürden hoch. Klar
ist nur: Ohne den Gesetzgeber wird nichts passieren. Der Satzungsversammlung
fehlt die Regelungskompetenz für solch weitreichende Reformen.

Wie aus dem
Zentralabitur das
3. Staatsexamen wurde
Die 3. Satzungsversammlung spricht sich für eine
Änderung der BRAO aus, um eine Qualitätsprüfung
für angehende Fachanwälte zu schaffen. Ihr
Ausschuss 1 (Fachanwaltschaften) soll eine große
FAO-Reform erarbeiten. Zugleich wird auf eine
Erhöhung der Pflichtfortbildung für Fachanwälte
von 10 auf 15 Zeitstunden verzichtet.

April 2006

Der Deutsche Anwaltverein schlägt vor, das Fachgespräch aufzuwerten und Ausweichmöglichkeiten
für die Falllisten zu schaffen (AnwBl 2006, 756 ff.)

Herbst 2006

Das Anwaltsblatt berichtet erstmals über die Pläne
des Ausschusses 1 für ein Zentralabitur.

Januar 2007

Die 3. Satzungsversammlung fordert in ihrer letzten
Sitzung ein Prüfungsrecht für die Rechtsanwaltskammern, das Zentralabitur fällt aber durch.

Juni 2007

Die damalige Bundesjustizministerin Brigitte Zypries
lehnt eine Gesetzänderung für eine schärfere
Fachanwaltsprüfung ab.

August 2007

Die 4. Satzungsversammlung beauftragt in ihrer
ersten Sitzung den Ausschuss 1, ein Modell für eine
Qualitätsprüfung bei „Verleihung und Erhalt“ des
Fachanwaltstitels zu entwickeln.

Januar 2008

Auch die 4. Satzungsversammlung erhöht die Pflichtfortbildung für Fachanwälte nicht auf 15 Zeitstunden.

Juni 2009

Die 4. Satzungsversammlung spricht sich für ein
Klausurenexamen mit Prüfungsrecht der Anwaltskammern aus, das den Zugang erschwert.
Sie fordert das Bundesjustizministerium auf,
ein Gesetzgebungsverfahren einzuleiten.

Juni 2010

Die Erleichterung war vielen Mitgliedern der 4. Satzungsversammlung anzumerken.
Wer schon in der 3. Satzungsversammlung für das Zentralabitur gekämpft hatte,
feierte fast ein bisschen. Vier Jahre Arbeit und zwei Anläufe waren nötig, um die
Satzungsversammlung auf ein Klausurenkonzept einzuschwören. Generalsstabsmäßig hatte der für die Fachanwaltschaften zuständige Ausschuss 1 seine 36-seitige
Beschlussvorlage und die Debatte vorbereitet. Nicht nur die Vorsitzende des Ausschusses Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann-Burckart, im Hauptberuf Hauptgeschäftsführerin der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf, sondern gleich vier weitere
Ausschussmitglieder stellten das Klausurenkonzept auf dem Podium vor – und ihren
Kritikern durften sie anfangs sogar noch außerhalb der Rednerliste direkt erwidern.
Am Ende der zweitägigen fünften Sitzung der 4. Satzungsversammlung am 25. und
26. Juni 2010 fing sich so auch der Vorsitzende der Satzungsversammlung Rechtsanwalt Axel C. Filges (in Personalunion Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer) einen Rüffel einer jungen Anwältin ein: Er möge nicht so einen starken
Einfluss auf die Entscheidungen nehmen.
Wie auch immer: Das Ergebnis war ganz im Sinne des Ausschusses 1. Die Satzungsversammlung fordert das Bundesjustizministerium auf, ein Gesetzgebungsverfahren zur Änderung der BRAO einzuleiten. Die Rechtsanwaltskammern sollen
in § 43c BRAO die Kompetenz zur Prüfung von Fachanwaltskandidaten erhalten.
Und die Satzungsversammlung will eine Blankettermächtigung in der BRAO
zur Ausgestaltung des Prüfungsverfahrens, das ein Klausurexamen werden soll.
Die Kandidaten sollen zukünftig in drei Teilrechtsgebieten jeweils fünfstündige
Klausuren schreiben, die von zentralen Aufgabenkommissionen gestellt und von
den regionalen Kammern korrigiert werden.
Wermutstropfen des mit 73 zu 35 Stimmen (bei einer Enthaltung) gefassten Beschlusses: Es war nur die einfache Mehrheit, die zwar für „sonstige Beschlüsse“
reicht, aber nicht für die Verabschiedung einer neuen FAO genügt hätte. Dafür ist
die Mehrheit aller stimmberechtigten Mitglieder notwendig. Bei derzeit 158 Mitgliedern liegt diese Mehrheit bei 80 Stimmen.
Die Ziele des FAO-Ausschusses
„Gerechtigkeit und Gleichbehandlung“ stellte der Ausschuss 1 als Ziel seines Vorschlags in den Vordergrund. Für alle Kandidaten sollten die Klausuren gleich leicht
oder gleich schwer sein. Hauptkritik am bestehenden System: Die Anbieter der Fachanwaltslehrgänge stellen die Klausuren und bewerten sie auch. Offermann-Burckart
sprach von einen „Unbehagen“. Die Zertifizierung der Anbieter sei keine Antwort.
Ein Ausschussmitglied auf dem Podium räumte ein: Aus Sicht der Kandidaten
werden die Klausuren schwerer. „Sie bleiben aber machbar, weil der Stoff in Teilrechtsgebiete aufgeteilt wird“, sagte Rechtsanwalt und Notar Wolfgang Schwackenberg. Den Vorwurf eines „closed shop“ begegnete der Ausschuss mit dem Hinweis,
dass die Aufgabenkommissionen (besetzt mit fünf Anwälten) den Vorprüfungsausschüssen verbindliche Lösungs- und Bewertungsschemata vorgeben müssten.
Außerdem schlage der Ausschuss vor, dass zehn Prozent der Fälle (ebenso wie eine
nicht bestandene Klausur) durch ein Fachgespräch ersetzt werden könnten (zwischen 45 und 90 Minuten Dauer). Die leichte Erschwerung in der Theorie werde
durch diese Kompensationsmöglichkeit bei den Falllisten ausgeglichen.
Der Markt könnte umgekrempelt werden
Die Diskussion zeigte schnell: Die Klausurenprüfung wird vieles in Frage stellen.
Die Kammern stehen vor großen Aufgaben. Die Bedeutung des Zweiten Staatsexamens könnte sich ändern. „Ist der Allgemeinanwalt eine weniger große Gefahr
als der Fachanwalt?“, fragte Rechtsanwalt und Notar Herbert P. Schons (DAVAnwBl 8+9 / 2010
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Was sonst noch war:
Änderung im Werberecht

Die 4. Satzungsversammlung hat in ihrer fünften
Sitzung noch vier kleinere Änderungen in der BORA
beschlossen. Der § 8 BORA zur Kundgabe der beruflichen Zusammenarbeit wurde ebenso wie § 9 BORA
zur Verwendung einer Kanzlei-Kurzbezeichnung neu
gefasst. Wesentliche Änderungen sind damit nicht
verbunden, insbesondere bleibt die Scheinsozietät
zulässig. Eine Klarstellung gab es in § 32 BORA
(Beendigung der beruflichen Zusammenarbeit).
Der Abs. 3 verweist jetzt sowohl auf Absatz 2 wie
auch auf Absatz 1. Aufgehoben wurde der schon
1999 für verfassungswidrig erklärte § 13 BORA
(Versäumnisurteil). Keine Chance hatte ein Vorschlag
für einen neuen § 2a BORA zur gewissenhaften
Berufsausübung. Die damit verbundene verfassungswidrige Regelung einer Fortbildungspflicht wurde
klar mit 82 Stimmen zu 12 (bei 10 Enthaltungen)
abgelehnt.
Die neuen Vorschriften im Werberecht lauten:

§ 8 BORA Kundgabe gemeinschaftlicher
Berufsausübung und anderer beruflicher
Zusammenarbeit

Auf eine Verbindung zur gemeinschaftlichen
Berufsausübung darf nur hingewiesen werden,
wenn sie in Sozietät oder in sonstiger Weise mit
den in § 59a BRAO genannten Berufsträgern erfolgt.
Die Kundgabe jeder anderen Form der beruflichen
Zusammenarbeit ist zulässig, sofern nicht der
Eindruck einer gemeinschaftlichen Berufsausübung
erweckt wird
Eine Kurzbezeichnung muss einheitlich
geführt werden.

§ 9 BORA Kurzbezeichnungen

Die Beschlüsse müssen noch vom Bundesjustizministerium geprüft und in den BRAK-Mitteilungen
verkündet werden. Sie gelten nicht vor dem 1.1.2011.

Vorstand). Der Markt könnte – so hieß es in einem anderen Beitrag – mit neuen
Qualitätsmerkmalen unterhalb der Fachanwaltschaften reagieren. Der Vorwurf des
„closed shop“ wurde wiederholt erhoben, schließlich würden die Anforderungen an
den Erhalt der Fachanwaltschaft nicht erhöht. In der Tat: Eine Erhöhung der Pflichtfortbildung für Fachanwälte hat die Satzungsversammlung als Versammlung der
Fachanwälte (mehr als 60 Prozent der Mitglieder haben mindestens einen Titel) bis
heute nicht zustande bekommen. Provokant fragte ein Anwalt, was denn mit den
(rund 40.000) Alt-Fachanwälten im neuen System geschehen solle?
Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg (DAV-Vizepräsident) warnte vor
einem bürokratischen Prüfungsverfahren, das angesichts leistungsfähiger Kursanbieter keine Vorteile bringe. Und gleich drei Präsidenten von Rechtsanwaltskammern wiesen den Ausschuss 1 darauf hin, dass die Kammern schon heute Probleme
hätten, die Vorprüfungsausschüsse vernünftig zu besetzen. Für das Klausurexamen
müssten zusätzlich zu den bestehenden Vorprüfungsausschüssen 100 Anwältinnen
und Anwälte als Aufgabensteller und 60 stellvertretende Mitglieder gefunden werden.
„Die Grenze des Ehrenamts wird überschritten“, sagte der Münchener Kammerpräsident Rechtsanwalt Hansjörg Staehle. Bei 20 Fachanwaltschaften à drei Klausuren und zwei Prüfungsterminen im Jahr werden 120 Klausuren benötigt. Bei 3.000
Antragstellern pro Jahr (so die Kostenkalkulation) werden rund 9.000 Klausuren zu
korrigieren sein. Wohlgemerkt: gerichtsfest, vor allem bei den Durchfallern.
„Wir sind auf dem Weg, ein neues Kartell zu errichten“, warnte Rechtsanwalt
Dr. Michael Krenzler, Präsident der Freiburger Kammer. Die Kartellgefahr durch die
Macht der zentralen Aufgabenkommission sah auch Rechtsanwalt Dr. Michael
Streck, Vorsitzender des DAV-Berufsrechtausschusses. Wenig kritisiert wurde die
Kostenkalkulation: Dass sich die Prüfungsgebühren für die Kandidaten wahrscheinlich verdoppeln, dazu noch der Aufwand für die Klausurvorbereitung mit
Übungsklausuren kommt, störte wenig.
Wie geht es weiter?
Fazit der Diskussion: Das Klausurenexamen für Fachanwälte ist zur Glaubensfrage
geworden. Das vielleicht stärkste Argument des Ausschusses 1 war am Ende ein politisches: Wenn die Satzungsversammlung das Klausurenkonzept wieder ablehnt,
wird der Gesetzgeber den Kammern kaum eine Prüfungskompetenz geben. Und
dass das jetzt beschlossene Modell nie eins zu eins umgesetzt wird, schwante am
Ende der Diskussion selbst den Befürwortern. Das Bundesjustizministerium ist
jetzt am Zug. Dort wird man der Satzungsversammlung aber schon aus verfassungsrechtlichen Gründen keinen Freibrief ausstellen. Wenn denn eine Prüfung
angesichts der angeblichen Mängel in den Fachanwaltschaften notwendig ist, wird
der Gesetzgeber die Vorgaben machen und der Satzungsversammlung den Kleinkram überlassen. Dann könnte die im kommenden Jahr zu wählende – um die
Hälfte verkleinerte – 5. Satzungsversammlung feststellen, dass ihr Handlungsspielraum nicht größer, sondern kleiner geworden ist.
Den Änderungsvorschlag der Satzungsversammlung für die BRAO sowie der Vorschlag für eine neue FAO
ist als Internetbeilage abrufbar unter www.anwaltsblatt.de. Die sechste Sitzung der 4. Satzungsversammlung
ist für den 6.12.2010 in Berlin geplant. Es soll dann eine neue Geschäftsordnung beschlossen werden mit
der unter anderem eine Aktuelle Stunde eingeführt werden soll.

Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Anwaltvereins
und leitet die Redaktion des Anwaltsblatts.

Dr. Nicolas Lührig, Berlin

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

592

AnwBl 8+9 / 2010

AnwaltsBlatt Magazin 8-2010:AnwaltsBlatt Auszeichnung 2

09.07.2010

11:28 Uhr

Seite 321

Magazin

Zwischenruf

Das Boot ist nicht voll
Der Rechtsanwalt ist der berufene unabhängige Berater und Vertreter in allen
Rechtsangelegenheiten. Deutlicher und treffender als in § 3 BRAO lässt sich der
Beruf kaum beschreiben. Der Fachanwalt ist ein Ausweis für besondere Kenntnisse und Erfahrungen. Nicht zufällig ist der § 43c BRAO nach der Vorschrift zur
Werbung in § 43b BRAO aufgenommen worden. Die Fachanwaltschaften sind
ein Erfolgsmodell der Anwaltschaft. Fast 39.000 Titel waren Anfang 2010 verliehen. Tendenz nach wie vor steigend. Die Mandanten haben den spezialisierten
Rechtsanwalt angenommen.
Doch das könnte sich alles ändern. Die Mitglieder in der Satzungsversammlung sehen in ihrer Mehrheit ein großes Problem. Ihre Beobachtung: Die derzeitigen Erwerber der Fachanwaltschaft sind ungeeignet. Die Kursanbieter der
Fachanwaltslehrgänge machen es – so wird immer wieder behauptet – den
Kandidatinnen und Kandidaten bei ihren Klausuren zu leicht. Die Kammern
müssen so am Ende den Fachanwaltstitel an aus ihrer Sicht theoretisch schlecht
ausgebildete Anwältinnen und Anwälte verleihen, weil die Kammervorstände
mit den Vorprüfungsausschüssen niemanden herausprüfen dürfen – die Vorgaben in der BRAO und in der Rechtsprechung des BGH sind eindeutig.
Deswegen fordert die Satzungsversammlung jetzt den Gesetzgeber auf,
den Rechtsanwaltskammern ein Prüfungsrecht vor allem für eine Theorieprüfung zu geben. Geprüft werden soll durch ein Klausurenexamen. Kollegen sollen Kollegen bewerten. Oder treffender: Der Konkurrent soll entscheiden, wer
mit ihm in einer Fachanwaltschaft um Mandate konkurrieren darf. Der Deutsche Anwaltverein hat hier eine klare Position, die er zuletzt auf der Vorstandssitzung auf dem 61. Deutschen Anwaltstag in Aachen in Mai bestätigt hat: Der
Zugang zu den Fachanwaltschaft darf nicht erschwert werden. Er muss vielmehr flexibler werden. Jede Anwältin, jeder Anwalt muss eine Chance haben.
Der Deutsche Anwaltverein wird diese Marktabschottung nicht zulassen. Das
Boot ist nicht voll. Der Nachwuchs wird über den Fachanwalt vielmehr sinnvoll weiterqualifiziert.
Wer ein Zentralabitur halbwegs prüfungs- und verfassungsrechtlich haltbar
ausgestalten will, schafft ein 3. Staatsexamen für Fachanwälte. Anwälte haben
zwei anspruchsvolle Examen abgelegt. Für den Fachanwalt ist ein weiteres
Staatsexamen nicht erforderlich. Schließlich geht es – anders vielleicht als bei
den (Anwalts-)Notaren – nicht um den Zugang zu einem neuen Beruf. Am
meisten graust es mir aber vor dem Gesetzgebungsverfahren, dass die
Satzungsversammlung jetzt lostreten will: Wegen einigen wenigen Ausreißern
wird dem Gesetzgeber nun weiß gemacht werden müssen, dass tausende unqualifizierte Fachanwälte in der Anwaltschaft praktizieren. Das vermittelt kein
schönes Bild von unserem Beruf.

Der Autor ist Rechtsanwalt und Notar. Er ist Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des DAV.

Jörg Elsner, Hagen

Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse autor@anwaltsblatt.de.
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Gastkommentar
Moden kommen
und gehen – und
Compliance?

Karin Matussek, Berlin
Bloomberg News

Nur wer zur Juristerei Abstand hält
und ihr Treiben ehrfurchtsvoll von außen betrachtet, kann auf die Idee kommen, die darin Tätigen hätten es vor allem mit dem ewig Wahren zu tun, mit
ehernen, alles überdauernden Grundsätzen. Wer seinen Alltag zwischen Palandt, Loseblattsammlungen und dem
nächsten Schriftsatz verbringt, weiß
natürlich, dass es im Rechtsleben nicht
viel anders zugeht als sonst im Leben
auch: Die Dinge ändern sich, manchmal schneller als einem lieb ist, und
was gestern noch unbeachtlich war,
kann auf einmal in den Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit rücken.
Ein jüngeres Beipiel dafür ist das
Thema Compliance. Da schießen Tagungen, Zeitschriften und Handbücher
wie Pilze aus dem Boden, Großkanzleien richten Practice Groups ein. Der
Compliance-Beauftragte, bis vor kurzem ein wenig verbreitetes Berufsbild,
avanciert zum Schlager im juristischen
Stellenmarkt und flugs auch zum Gegenstand höchstrichterlicher Nebenbemerkungen.
Manchem aus der rechtsberatenden
Zunft kommt das nicht ungelegen – in
Zeiten mauen Transaktionsgeschäftes
eine durchaus willkommene Erweiterung des Dienstleistungsspektrums.
Die Betriebsamkeit im neuen Zweig
weckt aber auch ambivalente Gefühle.
Manch einer reibt sich am Thema
Compliance. Da werde, so heißt es,
eine Binsenweisheit zu einem Modethema hochstilisiert: dass nämlich Gesetze tunlichst einzuhalten sind. Das
muss man einem deutschen Juristen
nun in der Tat nicht erklären, oder?
Schon gar nicht mit einem amerikanischen Begriff. Der „Compliance594

AnwBl 8 + 9 / 2010

Wahn“, so die Diagnose, sei nur das
neueste Schreckbild U.S.-amerikanischer Rechtshegemonie, die durch wirtschaftliche Macht eigene Rechtsstandards im europäischen Kernland
durchzusetzen vermag – inklusive einer Reihe von Exzessen.
Inzwischen sei es schon soweit,
dass man Justizbediensteten keine Gutscheine mehr für’s Oktoberfest-Hendl
überlassen dürfe, wie es doch alther-

„Compliance ist keine
neue Erfindung: Gesetze
sind einzuhalten.“
gebrachtem lokalen Brauch entsprach,
klagte ein Münchner Anwalt unlängst
auf einer Konferenz. Die Summe, die
eine amerikanische Kanzlei der Siemens AG in Rechnung dafür stellte,
dass sie im Hause kein Stein auf dem
anderen ließ, um korruptive Praktiken
aufzuspüren, erreichte fast das Volumen, das Bayerns Jahresetat dem gesamten Posten Justiz zuweist, bemerkt
ein Wissenschaftler in einem Aufsatz.
Jede Mode bringt halt ein gewisses
Maß an Exaltiertheiten mit sich, könnte
man sich mit einem Seitenblick auf die
Produktion Pariser Couturiers trösten.
Compliance aber nur als launiges Modethema abzutun, hieße wohl, die Augen vor ein paar unschmeichelhaften
Fakten zu verschließen.
Der Siegeszug der Compliance ist
keinesfalls so unerfindlich über uns gekommen wie einst Plateauschuhe oder
Schlaghosen. Der endgültige Durchbruch zum juristischen MainstreamThema ist mit einer strafprozessualen
Zwangsmaßnahme im November 2006
verbunden, als die Staatsanwaltschaft

München die Siemens-Büros durchsuchen ließ.
Wer mitverfolgt hat, was diese Untersuchungen ans Tageslicht spülten,
konnte schon bezweifeln, ob wirklich jedes Kind weiß, dass Gesetze einzuhalten sind. Ernst genommen wird diese
simple Regel mancherorts scheinbar
erst, seit die U.S.-amerikanische Securities and Exchange Commission mit ihrer abschreckenden Sanktionspalette
auf den Plan trat und einen Exponenten
der Deutschland AG ins Visier nahm.
Der Begriff Compliance ist keine
Erfindung aus den vergangenen drei
oder vier Jahren. Er findet sich in der
deutschen rechtswissenschaftlichen Literatur zumindest seit Beginn der 90er
Jahre. Als sich Unternehmen der regulierten Industrien mit einer Flut neuer
und oftmals hochspezieller Normen
aus entlegenden Bereichen konfrontiert
sahen, schien es eine probate Technik,
jemanden abzustellen und damit zu beauftragen, den Überblick zu behalten:
einen Compliance-Beauftragten eben.
Seine zweite Geburt erlebt das
Thema jedoch nicht wegen des neuesten Bafin-Rundschreibens „zu Auslegungen zu den Wohlverhaltenspflichten des Wertpapierhandelsgesetzes“
und ähnlich unzugänglichen Spezialmaterien, bei denen es schon einiger
Anstrengungen bedarf, die Norm, die
es einzuhalten gilt, überhaupt zur
Kenntnis zu nehmen.
Die neue Welle lösten vielmehr Verstöße gegen das Kernrepertoire des
Rechts aus – das Strafgesetzbuch. Muss
man wirklich gesondert darauf hinweisen, dass es in den meisten Staaten verboten ist, Amtsräger zu bestechen? Mit
der OECD-Konvention 1997 gab es
noch einmal Nachhilfeunterricht. Gesessen hat es erst nach drastischer
Überzeugungshilfe aus Washington.
Mag sein, dass die SEC-Praxis im
Lichte diverser deutscher Rechtsgrundsätze „bedenklich erscheint“, wie man
es wohl in einer Fachpublikation ausdrücken würde. Mag auch sein, dass
nun manche Compliancekapriole weit
über das hinausschießt, was nötig ist.
Das ändert aber nichts daran, dass
erst die causa Siemens die Wasserscheide bildete bei der Frage, wie genau
man es im jeweiligen Einzelfall damit
halten soll, dass Gesetze einzuhalten
sind. So kam ein Thema in Mode, weil
es zuweilen aus der Mode gekommen
war, einen Grundsatz ernst zu nehmen, der so alt ist wie die Juristerei
selber.
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15 Jahre Forum Junge Anwaltschaft:
Kein „closed shop“, sondern echte Hilfe
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Neue Aufgaben für (Anwalts-)Notare:
„Wir können das.“

Im Juni 2010 feierte das Forum Junge
Anwaltschaft in Berlin seinen 15. Geburtstag. Den Kinderschuhen entwachsen, verfügt das Forum mittlerweile
über mehr als 5.800 Mitglieder. Es ist
damit die drittgrößte Arbeitsgemeinschaft des DAV und großes Netzwerk
junger Anwältinnen und Anwälte.
DAV-Präsident Rechtsanwalt Prof. Dr.
Wolfgang Ewer verglich in seinem
Grußwort in der Festveranstaltung die
Situation der Anwaltschaft 1995 und
2010 miteinander. Deutliche Veränderungen hätten nicht nur der extreme
Anstieg der Zahl der Berufsträger und
ihre zunehmende Segmentierung, sondern gerade auch die technische Entwicklung bewirkt, sagte der DAV-Präsident vor 140 Gästen. Die sich
fortlaufend ändernden Rahmenbedingungen müsse das Forum berücksichtigen, wenn es seine Erfolgsgeschichte,
auf die es zu recht stolz sein könne,
fortschreiben wolle.
Ewer machte unter anderem deutlich, dass eine Konsequenz der Entwicklungen der letzten Jahre sein
müsse, das Fachanwaltssystem einer
Revision zu unterziehen, um zugunsten der nachfolgenden Anwaltsgenerationen und der kleineren Anwaltskanzleien die Strukturen eines „closed
shop“ zu verhindern. Der DAV müsse
sich auch weiter dafür einsetzen, dass
die juristische Ausbildung stärker als
bisher auf den Anwaltsberuf vorbereite.
„Eine solide und praxisnahe Anwaltsausbildung ist in meinen Augen ein

besseres Mittel gegen Dumpinglöhne
als § 26 BORA“, so Ewer. Ewer dankte
den aktuellen und ehemaligen Angehörigen des Geschäftsführenden Ausschusses des Forum Junge Anwaltschaft und hob den ehrenamtlichen
Einsatz der Regionalbeauftragten hervor, die das Forum vor Ort in den Landgerichtsbezirken repräsentieren. Die
Regionalbeauftragten seien gegenüber
den angehenden jungen Kolleginnen
und Kollegen nicht nur der DAV „zum
Anfassen“, sie stünden auch für eine
vielfach bewährte Zusammenarbeit mit
den örtlichen Anwaltvereinen.
Gemeinsames Merkmal: Jung
Einen Blick auf die Historie des Forum
Junge Anwaltschaft warf der ehemalige
DAV-Präsident Hartmut Kilger. Gegründet worden sei das Forum 1995,
um den nachwachsenden Anwaltsgenerationen innerhalb des DAV eine eigene Interessenvertretung zu geben.
Die Gründung war indes kein Selbstläufer. Anders als bei den übrigen Arbeitsgemeinschaften des DAV sollte
hier erstmals eine fachgebietsübergreifende Arbeitsgemeinschaft gegründet
werden. Einziges übereinstimmendes
Merkmal der Mitglieder: Sie sollten
jung sein.
Drei Jahre zuvor war ein solches
Ansinnen noch am Widerstand im
DAV-Vorstand gescheitert. Zu den damaligen Kritikern gehörte auch der
spätere DAV-Präsident Kilger, wie er in
seinem Grußwort einräumte. Nicht aus

604 AG Erbrecht
Praxisbezug und Blick in die Zukunft
605 Berliner Anwaltsverein
Plädoyer für „Datenaskese“:
Gerhart Baum zu Gast
605 Landesverband Sachsen-Anhalt
Wertgrenzen bei Bagatellkündigungen?
606 Hamburgischer Anwaltverein
Es muss nicht immer Fortbildung sein:
Die Kieztour
606 Mitgliederversammlungen
AG Bank- und Kapitalmarktrecht / AG Steuerrecht / AG Anwaltsnotariat / AG Sozialrecht /
AG Sportrecht
607 Deutsche Anwaltakademie
Nachrichten
608 Personalien
u.a. Friedrich Graf von Westphalen 70

Die Vorsitzende des Forum Junge Anwaltschaft Rechtsanwältin Silke Waterschek freute, dass der Präsident des Deutschen Anwaltvereins Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer das Jubiläum mitfeierte. In seinem Grußwort vor 140 Gästen machte er auf die deutlichen Veränderungen in der Anwaltschaft seit 1995 durch die stark gestiegene Anzahl der
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte aufmerksam.
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einer generellen Ablehnung heraus,
wie Kilger klarstellte, sondern weil zu
befürchten gewesen sei, der DAV-Vorstand könne sich mit dem Verweis auf
eine solche Unterorganisation allzu
schnell aus seiner eigenen Verantwortung stehlen, die Interessen junger Anwälte zu berücksichtigen. Außerdem
habe man nicht daran geglaubt, dass
das alleinige Merkmal „jung“ ein tragfähiges Moment für eine eigene Arbeitsgemeinschaft sein könne. Nachdem jedoch im Jahr 1994 eine erste
eigene Informationsveranstaltung für
junge Anwälte und Referendare unter
dem Namen „Forum junge Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte“ ein
überragender Erfolg gewesen war (die
Veranstaltung firmiert heute unter
dem Titel „Forum Start in den Anwaltsberuf“), kam es im Sommer 1995
schließlich doch zur – von Kilger dann
unterstützten – Gründung des Forum
Junge Anwaltschaft.
Ein großes Netzwerk
In weiteren Redebeiträgen blickten
zwei ehemalige Regionalbeauftragte
auf die Gegenwart des Forum Junge
Anwaltschaft. Sie hoben vor allem dessen Netzwerkcharakter hervor, der
beim ehemaligen Regionalbeauftragten
Frank Gladisch aus Dortmund sogar
zur Erweiterung seines familiären Netzwerkes geführt hatte: So hatte er auf
einem Stammtisch des Forums seine
spätere Ehefrau und Mutter seiner beiden Kinder kennen gelernt. Nach der gediegen umrahmten vormittäglichen
Festveranstaltung schloss sich eine Fortbildungsveranstaltung an. Abends lud
das Forum Junge Anwaltschaft schließlich zur Geburtstagsparty in die Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg. Es wurde
ausgiebig
getanzt,
gefeiert
und
natürlich auch das Netzwerk gepflegt.
Rechtsanwalt Manfred Aranowski, Berlin

Das Forum Junge Anwaltschaft bietet seinen Mitgliedern zu allen Fragen des Berufsstarts und den
ersten Berufsjahren Informationen und Hilfen, zum
Beispiel eine Mailingliste, die Mitgliederzeitschrift
„Advoice“ und die Internetseite www.davforum.de.
Vor Ort in den Landgerichtsbezirken sind die Regionalbeauftragten des Forums persönliche Ansprechpartner für Mitglieder und örtliche Anwaltvereine. In
Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsgemeinschaften bietet das Forum Berufseinsteigern günstige
Fortbildungen an und setzt sich innerhalb des DAV
für die Interessen der jungen Anwaltschaft und des
anwaltlichen Nachwuchses ein. Darüber hinaus gibt
es über die Kooperationspartner des Forums und
des DAV diverse Vergünstigungen. Mitglied werden
können Anwältinnen und Anwälte, Assessoren und
Referendare bis zum Alter von 40 Jahren.
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Rechtsanwalt Hartmut Kilger erinnerte in Berlin an
die Gründungsgeschichte des Forum Junge Anwaltschaft: Eine Plattform für den Nachwuchs sei anfangs
im DAV auf Widerstand gestoßen.

5

Rechtsanwalt Martin Lang (ehemaliger Vorsitzender
des Forum Junge Anwaltschaft, l.) mit Kommunikationsberater Uwe Wolff, der über Medienarbeit referierte.

2

Rechtsanwalt Frank Gladisch als ehemaliger Regionalbeauftragter und...

6

3

... Rechtsanwalt Dr. Thomas Troidl berichteten aus
der aktuellen Arbeit des Forum Junge Anwaltschaft.

Aus dem Geschäftsführenden Ausschuss des Forums dankten Rechtsanwalt Helge R. Heiner und
Rechtsanwältin Linda Schwarzer (M.) der Vorsitzenden, Rechtsanwältin Silke Waterschek.

7
4

Wer feiert, bildet sich auch fort: Rechtsanwältin und
Notarin Edith Kindermann sprach zum Gebührenrecht.

Die große Jubiläumsparty fand in der Kulturbrauerei
im Prenzlauer Berg statt.

DAV-Pressemitteilung

DAV lehnt Fahrverbot
als Hauptstrafe ab
Die Justizministerkonferenz hat es
Ende Juni in Hamburg abgelehnt, dass
die Gerichte künftig ein Fahrverbot als
Hauptstrafe auch dann aussprechen
können, wenn die Straftat nichts mit
dem Straßenverkehr zu tun hat. Der
Deutsche Anwaltverein hatte diesen
Vorschlag im Vorfeld der Justizministerkonferenz in einer Pressemitteilung
entschieden kritisiert. Das Fahrverbot
sei von seinem Charakter her eine Nebenstrafe, die spezialpräventiv als War-

nungs- und Besinnungsstrafe für nachlässige oder leichtsinnige Kraftfahrer
gedacht sei. Das bisherige Sanktionssystem im Strafrecht sei völlig ausreichend. Überdies würde ein solches
Fahrverbot als Hauptstrafe zu Ungerechtigkeiten führen, da die Täter ohne
Führerschein durch eine Geld- oder Gefängnisstrafe härter bestraft würden.
„Geldstrafen, Ersatzfreiheitsstrafen
und Freiheitsstrafen sind ausreichende
Sanktionen. Das Strafrecht bedarf einer
weiteren Hauptstrafe nicht“, sagte
Rechtsanwalt Michael Bücken, Vorsitzender des Verkehrsrechtsausschusses
des DAV.
Quelle: DAV-Pressemitteilung Nr. 19/2010
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DAV-Forum Datenschutz

23.6.2009, VI ZR 196/08 – spickmich.de). Im Zusammenhang mit die_______________ ___________________
sem Thema wird darüber zu sprechen
sein, ob Medieninhalte über das BDSG
DAV diskutiert
reguliert werden sollen.
Deutscher Anwaltverein

Ist der Datenschutz in
einer globalisierten Welt
noch zu retten?
DAV-Forum am 27. Oktober 2010
in Berlin
Der Deutsche Anwaltverein wird nach
dem erfolgreichen DAV-Forum Compliance Ende März in Düsseldorf in der
zweiten Jahreshälfte ein weiteres DAVForum veranstalten.
Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung besagt, dass jeder Einzelne grundsätzlich selbst über die
Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten bestimmen
können soll. Je nach Lebensbereich
wird dieses Recht ganz unterschiedlich
wahrgenommen. Das Thema Datenschutz ist daher von einer enormen
Ambivalenz geprägt: Einerseits wird es
als Grundrechtsverletzung angesehen,
wenn Daten zu Zwecken der Strafverfolgung kraft gesetzlicher Regelung
gespeichert werden (Vorratsdatenspeicherung), andererseits werden persönlichste Daten über soziale Netzwerke
unwiderruflich der Öffentlichkeit preisgegeben. Durch die laufende technische Entwicklung treten dabei immer
neue Regelungsbereiche zutage.
Zukunft des BDSG
Ziel des vom DAV im Herbst geplanten
Forums soll es sein, anhand ausgewählter Beispiele zu hinterfragen, ob
das BDSG seinen Aufgaben überhaupt
noch gerecht wird. Es soll darüber diskutiert werden, ob das BDSG einer
grundlegenden Novellierung bedarf,
wobei auf der Veranstaltung auch
mögliche Lösungsansätze aufgezeigt
werden sollen.
Auf dem DAV-Forum werden die
sozialen Netzwerke, wie Facebook, StudiVZ, SchülerVZ, Xing sowie Google
Latitude und Street View genauer betrachtet. Soziale Netzwerke stellen einen Brennpunkt der datenschutzrechtlichen Diskussion dar. Gerade soziale
Netzwerke verdeutlichen, welche Chancen, aber auch Gefahren und Risiken
mit der Nutzung neuer Technologien
und Dienste verbunden sind. Aktuell
ist zum Beispiel der starke Trend zu beobachten, dass gerade junge Menschen
immer weniger per E-Mail kommunizieren, sondern Dienste wie Facebook

Satzungsreform

Die Mitgliederversammlung des
Deutschen Anwaltvereins wird am
12. November 2010 nach den Mitgliederversammlungen 1909, 1928
und 1996 nunmehr zum vierten
Mal über eine Reform der DAV-Satzung beraten und Beschluss fassen. Der Vorstand hat nach ausführlichen Diskussionen in seiner
Sitzung im Mai 2010 einen Entwurf verabschiedet und diesen den
stimmberechtigten Mitgliedern sowie den weiteren Gremien des
DAV zur Beratung zugeleitet. Auch
in der DAV-Depesche Nr. 23/2010
ist auf den Entwurf hingewiesen
worden. In den örtlichen Anwaltvereinen hat nun die Diskussion
über die Satzungsreform begonnen. Jedes Mitglied vor Ort ist aufgerufen, sich daran zu beteiligen.
Der Satzungsentwurf, die Begründung zu den
Änderungen sowie eine Synopse der alten und
neuen Fassung können heruntergeladen werden
unter www.anwaltverein.de (dort unter der Rubrik
Leistungen, DAV-Depesche, Depesche-Meldung
Nr. 23/2010).

auch für die 1:1-Kommunikation nutzen. Wer Facebook nutzt, gibt das
Private auf. 170 Mausklicks sind notwendig, um seine Daten im OnlineNetzwerk vor dem öffentlichen Zugriff
zu schützen. Kritiker raten in der Zwischenzeit zum Löschen des Profils. Ob
der von Google neu angebotene Dienst
Street View gut oder böse ist, kann
nicht mehr die Frage sein. Es ergeben
sich durch diese Dienste weitaus komplexere Fragen: Wie definieren wir
öffentlichen Raum im Netz? Und als
Gegenfrage: Wie definieren wir die Privatsphäre? Das Problem bei Street
View beispielsweise ist nicht das Ob,
sondern das Wie der Digitalisierung.
Wie die Datenverarbeitung aussehen
muss, damit sie deutschen Datenschutzregeln entspricht, ist eine Frage,
bei der es darum geht, welchen Spielraum wir im digitalen Raum wollen.
Ebenfalls werden auf dem Forum
die Bewertungsportale, Foren und
Blogs unter dem Aspekt Datenschutz
vs. Meinungsfreiheit begutachtet. Das
Thema hatte bereits die Rechtsprechung beschäftigt (BGH, Urt. v.

Stiftung Datenschutz
Als Lösungsansätze werden auf der
Veranstaltung eine mögliche Stiftung
Datenschutz sowie eine grundlegende
Novellierung des BDSG genannt. Das
Bundesministerium der Justiz (BMJ)
will eine solche Stiftung Datenschutz
ins Leben rufen. Das BMJ plant nach
dem Vorbild Stiftung Warentest im
Netz eine Art Gütesiegel zu etablieren,
das den Nutzer darauf hinweist, bei
welchen Anbietern seine Daten sicher
sind. Die Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger wird
auf dem Forum persönlich über die
Vorstellungen des BMJ zu der Stiftung
berichten. Die FDP hat insoweit ein
Eckpunktepapier (Stand Juni 2010) erarbeitet. Öffentlich rechtliche Einrichtungen könnten insoweit Audit- und
Prüfverfahren durchführen sowie Gütesiegel vergeben. Der Deutsche Anwaltverein hat bereits ein „Eckpunktepapier
Stiftung Datenschutz“ entworfen und
darin der Bundesministerin Vorschläge
für die Ausgestaltung einer solchen
Stiftung unterbreitet (http://anwaltverein.de/interessenvertretung/schwerpun
kte/datenschutz).
Das DAV-Forum wird zeigen, ob
das BDSG überholt ist, ob es einer Novellierung bedarf, oder ob nicht auch
andere Modelle möglich wären. Ebenfalls werden die Onlinedurchsuchung
und Vorratsdatenspeicherung auf der
Veranstaltung beleuchtet und es wird
über Konsequenzen daraus für den Datenschutz zu sprechen sein. Auch soll
die europäische Perspektive bei der
Entwicklung des Datenschutzes sowie
die Unterschiede zu dem Datenschutz
außerhalb der EU aufgezeigt werden.
Seitens der Anwaltschaft werden auf
dem DAV-Forum Kernanforderungen
an ein neues europäisches Datenschutzrecht formuliert. Den Schluss
der Veranstaltung wird eine Podiumsdiskussion bilden, bei der über den
„Datenschutz 2020“ umfassend diskutiert wird.
Rechtsanwältin Tanja Brexl, DAV, Berlin

Näheres können Sie dem Programm im Mantel
dieses Heftes entnehmen sowie der Homepage des
Deutschen Anwaltvereins www.anwaltverein.de.
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AG Internationaler Rechtsverkehr

Menschenrechte im Iran
zählen wenig – DAV hilft
Luncheon mit Vortrag auf dem
61. Deutschen Anwaltstag
Die Tradition eines Mittagstreffens der
Arbeitsgemeinschaft
Internationaler
Rechtsverkehr auf dem Deutschen Anwaltstag wurde in Aachen mit einem
bewegenden Vortrag zum Thema
„Menschenrechte im Iran, einige
Schlaglichter“ fortgesetzt. Gastrednerin
war Rechtsanwältin Niuscha Bassiri
aus Brüssel.
Niuscha Bassiri begann ihren Vortrag
mit einer Verlesung der Erklärung des
Perserkönigs Kuroschs des Großen aus
dem Jahr 539 v. Chr. Sie wird als erste
Menschenrechtscharta der Menschheit
anerkannt und umfasst unter anderem
den Schutz von Leben und Eigentum,
die Religionsfreiheit und das Verbot
von Sklaverei. Bassiri betonte, dass sich
der iranische Staat in der neueren Zeit
in vielerlei Hinsicht um die Einhaltung
der Menschenrechte bemüht habe. So
fand 1968 die internationale UN-Menschenrechtskonferenz in Teheran statt.
Deren Ergebnis „The Teheran Proclamation“ war Grundstein für wichtige,
vom Iran ratifizierte UN-Menschenrechtspakte, wie der UN-Zivilpakt oder
der UN-Sozialpakt. Gleichwohl hat es
im Iran immer wieder beachtliche
Menschenrechtsverletzungen gegeben.
Unter dem Schahregime fanden in den
siebziger Jahren Massenverhaftungen
von politischen Gegnern statt, die nach
Militärverhandlungen zum Tode verurteilt wurden. Mit der Gründung der
Islamischen Republik habe sich die
Menschenrechtslage im Iran erheblich
verschärft, stellte Bassiri fest.
Todesstrafe bei Nichtigkeiten
Menschenrechte sind zwar in der Islamischen Republik Iran verfassungsrechtlich verankert. In seinen Binnengesetzen verstößt der Iran jedoch
gegen diese Grundfreiheiten. So leiden
Angehörige anderer Religionsgemeinschaften als der Staatsreligion unter
Diskriminierungen und dem Entzug
grundlegendster Bürgerrechte. Das
Strafrecht, beruhend auf dem islamischen Recht der Scharia, ist eine Anhäufung von Menschenrechtsverletzungen. Amputationen, Auspeitschungen,
Folterungen, Steinigungen, Kreuzigun598
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Rechtsanwältin Niuscha Bassiri aus Brüssel sprach über
die Lage der Menschenrechte im Iran.

gen, öffentliche Hinrichtungen oder
Hinrichtungen von Minderjährigen
sind Teil des Rechtssystems, das auch
den vage definierten, mit Todesstrafe
bedrohten Tatbestand der „mohareb“
(Feind Gottes) umfasst.
Politisch motivierte Menschenrechtsverletzungen im Rahmen von politischen Säuberungsaktionen haben
im Iran eine neue Dimension und eine
bemerkenswerte Systematik erhalten,
die durch vermehrten Einsatz der Todesstrafe gekennzeichnet ist. Bis 1982
wurden weit über 4.000 Menschen aus
politischen Gründen hingerichtet. In
den Jahren 1988/89 waren es mehr als
5.000 Menschen. 2009 wurden 388
Hinrichtungen gezählt. Rund 2.000
Menschen sind nach Schätzungen zur
Zeit mit der Todesstrafe bedroht. Die
entsetzliche Bilanz der Menschenrechtsverletzungen in der islamischen
Republik hat seit 1994 zu insgesamt 15
UN-Resolutionen geführt.
Säuberungsaktion gegen Anwälte
Zu den Zielgruppen der Säuberungsaktionen zählen Menschenrechtsaktivisten, Rechtsanwälte, Journalisten,
Hochschulprofessoren, Filmregisseure,
Künstler, Angehörige der politischen
Reformbewegung, trauernde Mütter,
die sich nach der Tötung ihrer an den
Demonstrationen teilnehmenden Kindern wöchentlich trafen. Die Menschen
werden eingeschüchtert, bedroht, verschleppt, verhaftet, gefoltert, vergewaltigt, zu Geständnissen gezwungen und
nach unfairen Verfahren zum Teil vor
Sondergerichten zu übermäßig langen
Haftstrafen oder Todesstrafen verurteilt. Es gibt kein rechtsstaatliches
Verfahren. Richter werden nicht nach
ihrer Eignung eingesetzt, sondern nach
ihrer Regimetreue.
Besorgniserregend ist die große Zunahme der sogenannten „Rechtsbera-

ter“, die die Unabhängigkeit der Anwaltschaft unterlaufen, da sie nach
kurzer Ausbildung an islamischen
Rechtsschulen und kurzer praktischer
Tätigkeit die Anwaltszulassung erhalten und unter der direkten Aufsicht der
Justiz agieren.
Bassiri beleuchtete die Menschenrechtslage mit einer bedrückenden
Schilderung von Einzelschicksalen. Sie
unterstrich die Bedeutung internationalen Drucks und internationaler Solidarität für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen. Dabei erinnerte sie an
den Fall des Rechtsanwalts Nasser Zarafschans, der mit Hilfe des Deutschen
Anwaltvereins aus der Haft entlassen
wurde. Sie dankte in diesem Zusammenhang besonders dem DAV-Vizepräsidenten Rechtsanwalt Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen.
Niuscha Bassiri schloss ihren packenden Vortrag mit einem Appell zur
Solidarität mit der Menschenrechtsaktivistin Shiva Nazar Ahavi und dem
Menschenrechtsanwalt
Mohammad
Oliyayfard, die derzeit im berüchtigten
Evin-Gefängnis in Haft sitzen. Bassiri,
die mit langem Beifall bedacht wurde,
hat deutlich gemacht, dass die 2.500
Jahre alte Erklärung Kuroschs des Großen in der Islamischen Republik Iran
nichts an Aktualität verloren hat.
Rechtsanwältin Ursula Sticker, Berlin

DAV-Pressemitteilung

EU-Kommission: Trennung
von „Innen“ und „Justiz“
Die im Februar 2010 erstmals berufene
EU-Justizkommissarin Viviane Reding (zugleich Vizepräsidentin der EUKommission) hat seit dem 1. Juli ihre
eigene Generaldirektion Justiz, die für
den Bereich Justiz, Grundrechte und
Bürgerschaft zuständig ist. Nunmehr
wird die Trennung zwischen Innerem
und Justiz auch auf Ebene der Generaldirektion vollzogen: Die bisherige Generaldirektion Justiz, Freiheit und Sicherheit wird in zwei unabhängige
Generaldirektionen aufgeteilt. Der
Deutsche Anwaltverein begrüßt diese
nun auf Ressortebene erfolgte Trennung von „Justiz“ und „Innerem“.
Quelle: DAV-Presemitteilung Nr. 17/2010
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AG Anwältinnen

Männer reden anders.
Frauen auch
Vorträge und Podiumsdiskussion
auf dem Anwaltstag
Die Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen
befasste sich auf dem 61. Deutschen
Anwaltstag in Aachen unter dem
Thema „Kommunikation ist weiblich“
mit der Frage: Kommunizieren Frauen
anders als Männer oder ist dies eine
Mär? Die Podiumsdiskussion ergab
hierzu durchaus unterschiedliche Einschätzungen.
Mit dem Vortrag von Diplom-Psychologin und Buchautorin Regina Michalik
„Kommunikation und Macht“ begann
die gut besuchte Veranstaltung, zu der
auch zahlreiche männliche Kollegen
gekommen waren. Ihre Quintessenz:
Frauen können kommunizieren – und
zwar gut. Nur stehen sie selten zu ihrer
Macht. Hier bestehe noch Weiterentwicklungsbedarf. Es sei wichtig, dass
auch Frauen ihr Verhältnis zur Macht
klären anstatt sie abzulehnen oder negativ zu bewerten. Frauen bereite es
auch häufig Schwierigkeiten, Macht zu
zeigen. Hier könnten weibliche Vorbilder helfen – und das Abgucken von
den Männern, die damit noch wesentlich selbstbewusster umgehen würden.
Anschließend gab Rechtsanwältin
und Notarin Mechtild Düsing (Münster)
mit ihrem Vortrag „Stärken und Schwächen der weiblichen Kommunikation
im Anwaltsberuf“ Einblicke in Fakten
und Statistiken, die belegten, dass Anwältinnen im Durchschnitt immer noch
erheblich weniger verdienten als ihre
männlichen Kollegen. Ihr Fazit: Die
kommunikativen Fähigkeiten seien hervorragend ausgeprägt, doch das genüge
nicht, um sich der Konkurrenz zu stellen. Anwältinnen müssten noch strategischer denken und nicht nur von Netzwerken, sondern auch von Seilschaften
profitieren. Anhand von eigenen Erfahrungen stellte sie dar, wie es ihr, neben
der Erziehung von drei Kindern, gelungen sei, Hindernisse zu überwinden,
,.ich will und ich kann“ zu sagen und
wichtige Aufgaben zu übernehmen.
Kommunikation auf dem Podium
Die anschließende Podiumsdiskussion
wurde moderiert von Rechtsanwältin
Dr. Barbara Mayer, geschäftsführende
Partnerin der Sozietät Graf von West-
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phalen und Mitglied im geschäftsführenden Ausschuss der AG Anwältinnen. Gäste auf dem Podium waren
Rechtsanwältin und Notarin Jutta Wagner (Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes), Rechtsanwältin Dr. Gisela Wild (Preisträgerin des am 3. März
2010 erstmals vom Deutschen Anwaltsverein verliehenen Maria-Otto-Preises),
Rechtsanwältin und Notarin Mechtild
Düsing sowie Dip!. Psychologin Regina
Michalik.
Zu der Frage, ob Frauen anders
kommunizieren als Männer, gab es
durchaus unterschiedliche Einschätzungen. In einer lebhaften Diskussion
sah ein Teil der Podiumsteilnehmerinnen eher die Anpassung der Frauen an
die Männer oder ihre Weiterentwicklung. Der andere Teil betonte eher den
Aspekt mangelnder Bestimmtheit,
Selbstdarstellung und Überzeugtseins
von sich. Auch in der Einschätzung der
,Männerdominanz’ in der Anwaltschaft
war Frau sich nicht unbedingt einig.
Männliches Imponiergehabe und weiblicher Rückzug oder männliche wie
weibliche Durchsetzung auf Grund von
Kompetenz? Einigkeit konnte darin erzielt werden, dass es einen Fortschritt
gibt und die Unterschiede zwischen
Anwälten und Anwältinnen kleiner geworden sind.
Ewer beim Empfang
Bereits am Vormittag fand der traditionelle Frühstücksempfang statt. Rechtsanwältin Eva Kuhn (Köln, Mitglied des

8

1

Diplom-Psychologin Regina Michalik gab Einblick in
die Stärken und Schwächen der weiblichen Kommunikation im Anwaltsberuf.

2

An der Podiumsdiskussion „Männer reden anders.
Frauen auch.“ nahmen teil Rechtsanwältin und Notarin Jutta Wagner (Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes), ...

3

... die Preisträgerin des Maria-Otto-Preises Rechtsanwältin Dr. Gisela Wild, ...

4

... Rechtsanwältin Dr. Barbara Mayer als Moderatorin
(aus dem Geschäftsführenden Ausschuss der AG Anwältinnen), ...

5

... Rechtsanwältin Silvia C. Groppler (als Vorsitzende
der AG Anwältinnen aus dem Publikum) und ...

6

... Rechtsanwältin Mechtild Düsing (Geschäftsführender Ausschuss der AG Anwältinnen).

7

Die Anwältinnen luden auf dem Anwaltstag wieder zu
ihrem Frühstücksempfang ein. Der Präsident des
Deutschen Anwaltvereins Rechtsanwalt Prof. Dr.
Wolfgang Ewer hielt ein Grußwort.

8

Rechtsanwältinnen Mechtild Düsing (l.) und Silvia C.
Groppler beim Empfang mit Prof. Dr. Wolfgang Ewer.

Geschäftsführenden Ausschusses der
Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen) begrüßte die Gäste, unter ihnen auch den
Präsidenten des Deutschen Anwaltsvereins Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang
Ewer. Ewer lobte die Arbeit und das Engagement der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen und erinnerte an die
rundum gelungene Verleihung des Maria-Otto-Preises. Er stellte fest, dass die
Anwältinnen in den Gremien des DAV
zwar noch unterrepräsentiert seien,
dass sich jedoch die Zahl der weiblichen Vorstandsmitglieder im DAV auf
sieben von insgesamt zwanzig erhöht
und damit mehr als verdoppelt habe.
Rechtsanwältin Ulrike Badewitz, Berlin
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AG Ausländer- und Asylrecht

Menschenrechte von
Migrantinnen in
Deutschland verteidigen
Anwältin berichtet auf dem
Anwaltstag aus der Praxis
Seit zehn Jahren besteht die Arbeitsgemeinschaft Ausländer- und Asylrecht
im DAV. Ihr Beitrag zum diesjährigen
Anwaltstag: Eine Veranstaltung mit
dem Titel „Kein Schutz nirgends –
auch nicht in Deutschland? Schleierzwang, Heiratsverschleppung, Ehrenmord, Genitalverstümmelung. Gefährdungserkennung, Hilfemöglichkeiten,
anwaltliches Berufsethos“.
In der multikulturell gewordenen Gesellschaft gibt es manche archaischunakzeptable Verhaltensweisen, bedingt durch andere kulturelle oder
religiöse Vorstellungen. Sie spiegeln
ein Rollenbild der Geschlechter und
ein Konzept von „Ehre“ wider, welches bei uns überwunden schien oder
in unseren Breitengraden gänzlich neu
ist: Mädchen und Frauen werden gezwungen, Schleier zu tragen. Hochzeiten werden von der Familie arrangiert
und falls die (junge) Frau nicht will,
wird sie mit List oder Gewalt in das
Herkunftsland der Eltern zur Eheschließung verschleppt. Frauen werden
Opfer von physischer Gewalt, die bis
hin zur Tötung gehen kann: Es gibt
auch versteckte Formen tödlicher Gewalt, wenn ein Opfer im Namen der
„Familienehre“ in den Selbstmord getrieben wird. Die Verstümmelung weiblicher Genitalien kommt auch in
Deutschland vor oder sie wird anlässlich
eines Aufenthalts im Herkunftsland der
Eltern an wehrlosen Kindern vorgenommen. Selbstverständlich sind die beschriebenen Verhaltensweisen auch unter Migranten die Ausnahme und nicht
die Regel. Gleichwohl wissen wir, dass
jeder solche Fall einer zu viel ist.
Was ist die „Familienehre“?
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte,
die im Migrationsrecht tätig sind, kommen mit solchen Verhaltensweisen potentiell häufiger in Kontakt als andere
Berufskollegen. Unser Ziel ist es auch,
dafür zu sorgen, dass es nicht zu (Menschen-)Rechtsverletzungen an wehrund hilflosen Mitgliedern der Migranten-Gemeinde kommt. Deshalb hatte
600
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Rechtsanwältin Gülsen Celebi
aus Düsseldorft machte das
Thema Familienehre verständlich. Sie vertritt sowohl Opfer als
auch Täter in Fällen, die Menschenrechtsverletzungen von
Migrantinnen betreffen.

die Arbeitsgemeinschaft Rechtsanwältin Gülsen Celebi aus Düsseldorf eingeladen, uns mehr Wissen zu vermitteln,
wie man Gefährdungen von Opfern erkennen, ihnen vorbeugen und begegnen kann. Celebi hatte es erleben
müssen, wie ein Migrant eine Mandantin und deren Tochter kurz nach einem
Sorgerechtstermin ermordete. Darüber
hat sie das Buch „Kein Schutz nirgends“ geschrieben. Sie beleuchtet das
für uns fremde Konzept der „Familienehre“ näher, berichtet aber auch über
das Versagen der deutschen Justiz in
dem konkreten Fall. Die Kollegin betreibt heute die Internet-Seite „www.ehrenmord.de“. Dort wird regelmäßig
über neue Fälle von „Ehrenmorden“ berichtet. Deren Zahl ist nicht unbeträchtlich und die Dunkelziffern werden als hoch eingeschätzt. Celebi
vertritt heute überwiegend Opfer von
Frauenrechtsverletzungen. Es kommen
aber auch (potentielle) Täter zu ihr;
nicht selten, weil sie den Konflikt zwischen archaischen Vorgaben und hiesigen Wertvorstellungen erkennen und
hieraus einen Ausweg suchen.
Anwälte für Opfer und Täter
Für uns Migrationsrechtler stellen sich
fundamentale Fragen, auf die Antworten gefunden werden müssen:
9
Wie erkennen wir Gefährdungspotentiale?
Wir müssen uns darin einfühlen, dass
„Ehre“ in manchen Kulturkreisen die
ganze Großfamilie (Sippe) betrifft, und
dass diese „Ehre“ leicht verletzt werden
kann, besonders durch angeblich unziemliches Verhalten von Frauen.
9
Und was tun wir Anwälte, wenn
wir erkennen, dass ein (zumeist weibli-

ches) Mitglied der Community in der
Gefahr ist, Opfer zu werden?
Dann haben wir die Verpflichtung, unter Aufbietung aller uns zur Verfügung
stehenden Mittel, und das sind nicht
wenige, dies zu verhindern zu versuchen.
9
Was aber, wenn ein potentieller Täter (eine Täterin) zu uns kommt und
um Rat nachsucht?
Das dürfte das am schwierigsten zu
lösende Problem sein, denn die Unverbrüchlichkeit der anwaltlichen Verschwiegenheit steht auf dem Spiel. Patentrezepte hierfür haben wir nicht
anzubieten.
9
Und was tun wir, wenn eine unserer Mandantinnen Opfer von Heiratsverschleppung geworden ist und versucht, nach Deutschland zurück zu
kehren?
Oftmals gelingt es Frauen erst nach
Jahren, den Mut zu fassen oder die Gelegenheit zu ergreifen, die Rückkehr zu
versuchen. Sie sitzen dann im fernen
Land ohne Pass und das Aufenthaltsrecht ist auch schon (nach sechs Monaten Abwesenheit vom deutschen Staatsgebiet) erloschen.
So lange solche gnadenlosen Gesetze existieren und so lange sich deutsche Auslandsvertretungen so zieren,
wie dies heute leider noch der Fall ist,
den Frauen die Wiederkehr in ihr wirkliches Heimatland Deutschland zu
ermöglichen, haben wir nicht selten einen schweren Stand. Manchmal gelingt es aber doch, Lösungen zu finden.
Gelegentlich mit Hilfe der Öffentlichkeit. Wir nutzen dabei das Aufzeigen
einer Diskrepanz: Einerseits vollmundige Politiker-Erklärungen, die unakzeptable Verhaltensweisen unter Migranten geißeln, damit aber in Wahrheit
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nur Stimmung machen wollen. Andererseits die Untätigkeit derselben Politiker, wenn es gilt, Rückkehrmöglichkeiten oder Schutz von Opfern der
beschriebenen Zustände zu organisieren. Berichtet werden soll allerdings
auch, dass die Migrationsbeauftragte
der Bundesregierung soeben einen
„Leitfaden für Schulen zum Umgang
mit Zwangsverheiratungen“ herausgegeben hat (erhältlich unter www.inte
grationsbeauftragte.de).
Migrationsrechtler befinden sich
bei diesem Thema nicht selten in einem Konflikt. Sie wollen Mandanten
schützen, aber nicht Wasser auf die
Mühlen derjenigen schütten, die existierende Probleme zur Stimmungsmache gegen „die Migranten“ benutzen. Gleichwohl sind wir es uns selbst,
den Migrantinnen und dem Zusammenhalt in einer multikulturell gewordenen Gesellschaft schuldig, ohne jede
Einschränkung Menschenrechtsverletzungen zu bekämpfen. Und das geschieht in einer offenen Gesellschaft
auch durch den Diskurs hierüber.
Ich schließe den Bericht über eine
interessante Veranstaltung mit einem
Zitat aus dem Nachwort zum Buch der
Kollegin Celebi. Sicher nicht „politically
correct“. Es beeindruckt mich aber wegen des Gedankens der Verteidigung
von Grundsatzpositionen und Wertvorstellungen: „Anfang des 19. Jahrhunderts tritt eine indische Delegation
beim britischen Oberbefehlshaber in
Indien, Sir Charles James Napier, an.
Sie bittet darum, den Brauch der Witwenverbrennung fortführen zu dürfen.
Die Antwort des Oberbefehlshabers:
,Sie sagen, es gehöre zu Ihren Traditionen, Witwen zu verbrennen. Nun gut.
Wir haben auch eine Tradition. Wenn
Männer Frauen bei lebendigem Leib
verbrennen, legen wir eine Schlinge
um ihren Hals und hängen sie. Bauen
Sie also Ihren Scheiterhaufen. Unmittelbar daneben wird mein Tischler einen Galgen errichten. Folgen Sie Ihren
Gebräuchen, wir folgen unseren.‘“
Rechtsanwalt Rainer M. Hofmann, Aachen

Informationen zur Arbeitsgemeinschaft Ausländerund Asylrecht sind im Internet abrufbar unter:
http://auslaender-asyl.dav.de/

Landesverband Hessen

Schließung von
Gerichten: Hessens
Kampf ums Recht
Landesverband koordiniert Aktionen der örtlichen Anwaltverein
Die Länder müssen sparen. In Hessen
will das Justizministerium durch Gerichtsschließungen 23,6 Millionen Euro
im Jahr 2011 weniger ausgeben. Für die
hessischen Anwaltvereine und den Landesverband Hessen sind diese Pläne
eine permanente Herausforderung:
Bürgerinnen und Bürgern sollen die
Gerichte vor Ort bewahrt werden – zumal Gerichtszusammenlegungen selten die erhofften Einspareffekte haben.
„Intelligent sparen, nicht dumm
kürzen“, hatte sich der hessische Justizminister Jörg-Uwe Hahn (FDP) auf die
Fahne geschrieben und damit ab Februar eine fünfmonatige Dauerdiskussion über Einsparpotentiale durch Gerichtsschließungen eingeläutet. In
kurzen Zeitabständen berichteten die
Medien über immer neue Pläne, wobei
Gerichtszweige und Gerichtsstandorte
permanent wechselten. Zusammenlegung von Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit, Schließung der Arbeitsgerichte Offenbach, Limburg und
Marburg, Bad Hersfeld, Wetzlar oder
doch lieber des Verwaltungsgerichts
Frankfurt am Main? Jeder zweite Blick
in die Zeitung war für eine Überraschung gut.
Konzentrierter Protest
Die örtlichen Anwaltvereine der von
der Schließung bedrohten Gerichte reagierten kurzfristig nach dem Motto des
61. Deutschen Anwaltstages „Kommunikation im Kampf ums Recht“. Sie
schlossen Bündnisse mit den örtlichen
Industrie- und Handelskammern, den
Handwerkskammern, Gewerkschaften
und Vertretern der Kommunen. Zusammen protestierte man, gab Pressekonferenzen und Interviews, organisierte Unterschriftenaktionen und
verbreitete Pressemitteilungen (siehe
Juni-Heft des Anwaltsblatts, AnwBl
2010, 410). Der Landesverband Hessen
wandte sich direkt an den Justizminister.
Um hessenweit rechtzeitig reagieren zu können, waren Kooperation und
gegenseitige Information unerlässlich.

Der Landesverband übernahm als
„Schnittstelle“ die Vernetzung der einzelnen Vereine miteinander.
Erfolg des Protests
Die wachsende Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit für den Protest der Anwaltschaft im Interesse ihrer Mandanten führte am 22. April 2010 zu einem
Treffen mit dem hessischen Justizminister. Vertreter aller 14 hessischen
Anwaltvereine, des Landesverbandes
Hessen im DAV sowie der zwei hessischen Rechtsanwaltskammern waren
dabei. Die Position der Anwaltschaft
war eindeutig: Der Zugang zum Recht
müsse für die Bürgerinnen und Bürger
auch in der Fläche erhalten bleiben.
Der Justizgewährungsanspruch sei
keine Ware, deshalb müsse sich ein
Rechtsstaat eine Justiz leisten. Zudem
betonten die Anwälte, dass die Einspareffekte nicht erkennbar seien. In einem
Positionspapier des Landesverbandes
vom 30. April 2010 an den Minister
wurde der Meinungsstand der Anwaltschaft noch einmal schriftlich zusammengefasst.
Das Resultat des Protestes: Alle drei
Verwaltungsgerichte bleiben erhalten,
da sich 40 Richterinnen und Richter
freiwillig in andere Gerichtszweige abordnen lassen und damit ein personeller Überhang abgebaut werden kann.
Dieses Angebot der Richterschaft begrüßte die Anwaltschaft ausdrücklich.
Eine Zusammenlegung von Sozialgerichtsbarkeit
und
Verwaltungsgerichtsbarkeit wird es nicht geben.
Das Arbeitsgericht Offenbach, das mit
seinen sechs Kammern gerade in ein
neues Justizzentrum eingegliedert worden ist, bleibt bestehen. Die vielfältigen
Argumente des Anwaltvereins Offenbach gegen die Schließung wurden
berücksichtigt. Als Wermutstropfen
bleibt, dass im Gegenzug das nahegelegene Arbeitsgericht Hanau sowie vier
weitere Arbeitsgerichte geschlossen
werden sollen. Bei den Amtsgerichten
sind noch Zusammenlegungen geplant. Der Landesverband und die hessischen Anwaltvereine werden sich weiterhin gemeinsam für die Belange der
Bürger und der Anwaltschaft einsetzen.
Kommunikation ist und bleibt dabei
der wesentliche Faktor.
Rechtsanwältin Anette Feldmann, Wiesbaden

Alles zu den Aktionen unter
www.anwaltsverband-hessen.de.
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AG Arbeitsrecht

Bagatelldelikte und die
wahren Gründe für
fristlose Kündigungen
Podiumsdiskussion auf dem
61. Deutschen Anwaltstag
Die Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht
hat sich eines aktuellen Themas angenommen, das auch nach der BAG-Entscheidung im Fall „Emmely“ aktuell
bleibt.
Bei sog. Bagatelldelikten von Arbeitnehmern herrscht rechtlich das „NullToleranz-Prinzip“. Der Verzehr auch
nur eines Brötchens des Arbeitgebers
kann den Arbeitsplatz kosten. Könnte
man meinen, wenn man der einseitigen Berichterstattung im Fall „Emmely“ glauben schenkte. Selten wie nie
zuvor glühte die Volksseele. Die Gewerkschaften – und nicht nur die – liefen Sturm und geißelten menschenverachtendes Vorgehen. Drei Kiwis, drei
Fischbrötchen oder zwei Pfand-Bons
im Gesamtwert von 1,30 Euro können
dem Betroffenen zum Verhängnis werden. Ja! Das ist nicht neu. Die Bagatelle
allein rechtfertigt aber nicht die Kündigung. In einem weiteren Schritt muss
abgewogen werden. In der Öffentlichkeit stoßen solche Fälle von Bagatellkündigungen auf heftige Kritik. Vor
den Arbeitsgerichten werden die Fälle
meistens nüchterner gesehen. Vermögensdelikte stellen unabhängig vom
Wert der Sache einen wichtigen Grund
für eine außerordentliche Kündigung
dar. Hintergrund ist der Vertrauensbruch, der durch die Straftat verursacht
wird. Dieser wichtige Aspekt ist in der
öffentlichen Diskussion völlig unter
den Tisch gefallen.
Unter der Leitung von Corinna Budras (FAZ) diskutierten auf dem Deutschen Anwaltstag die Arbeitgeberanwälte Prof. Dr. Jobst-Hubertus Bauer

und Dr. Nathalie Oberthür mit den Arbeitnehmeranwälten Jürgen Markowski
und Irma Vormbaum-Heinemann die
rechtliche Bewertung und „die wahren
Gründe für fristlose Kündigungen“.
Meist ursächlich ist eine gestörte Kommunikation zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern. Das Bagatelldelikt
ist oft nur noch Zünglein an der
Waage, erfuhren die 100 Zuhörer.
Vertrauen als Anknüpfungspunkt?
In seinem Eröffnungsstatement stellte
Bauer die Rechtmäßigkeit von Kündigungen wegen Bagatellen nicht in
Frage. Die BAG-Rechtsprechung sei
ausdifferenziert. „Es kann und sollte
nicht in Frage stehen, dass rechtswidrige und vorsätzliche Verletzungen des
Eigentums oder Vermögens des Arbeitgebers grundsätzlich eine fristlose
Kündigung wegen Vorliegens eines
wichtigen Grundes im Sinne des § 626
BGB rechtfertigen“, so Bauer, „auch
wenn die Sachen nur „geringen Wert“
haben“. Bei schuldhaften Vermögensdelikten gegen den Arbeitgeber sei regelmäßig keine Abmahnung vor Ausspruch der (fristlosen) Kündigung
erforderlich.
Dem trat Rechtsanwalt Jürgen Markowski in seinem Eingangsstatement
entgegen. Bei Bagatellen sei der angerichtete Schaden gering, der Verlust
des Arbeitsplatzes auf der anderen
Seite existenzbedrohend. Dies sei auch
mit der Begründung, das Bagatelldelikt
habe das Vertrauen des Arbeitgebers
zerstört, nicht zu rechtfertigen. Eine
Rechtsprechungspraxis, die selbst geringfügigste Vermögensdelikte mit
dem Verlust des Arbeitsplatzes „bestraft“, widerspreche dem Gerechtigkeitsgefühl der rechtsuchenden Bürger. Es
habe sich gezeigt, dass Kündigungen
wegen Lappalien häufig solche Fälle betreffen, in denen der Arbeitgeber sich
von dem Mitarbeiter trennen will, ihm
das Kündigungsschutzgesetz aber genau dies verbietet.

Auf dem Podium vertraten die Sicht der Arbeitgeber Rechtsanwalt Prof. Dr. Jobst-Hubertus Bauer (l.) und Rechtsanwältin Dr. Nathalie Oberthür (2.v.l.) und die Position der Arbeitnehmer Rechtsanwältin Irma Vormbaum-Heinemann (2.v.r.)
und Rechtsanwalt Jürgen Markowski (r.). Corinna Budras von der Frankfurter Allgemeine Zeitung (M.) moderierte.
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Er verwies auf andere Bereiche, in
denen Geringfügigkeitsgrenzen durchaus eine Rolle spielen wie im Strafrecht
bei § 248 a StGB, dort liege sie bei 50,00
Euro. Die gesetzlich nicht verankerte
Konstruktion der Verdachtskündigung
sei darüber hinaus eine Einladung an
unseriöse Arbeitgeber, unter Vorwänden Mitarbeiter mit Kündigungen zu
überziehen.
Vormbaum-Heinemann
konnte dem nur zustimmen. Eine Abmahnung sei – wie auch von Markowski
favorisiert – das richtige, aber auch ausreichende Signal bei Bagatellen. Die Gesetzesentwürfe der Fraktionen SPD (BTDrs. 17/648) und Linke (BT-Drs. 17/649)
gingen daher nach Auffassung von
Vornbaum-Heinemann und Markowski
in die richtige Richtung.
Wie viel Gnade vor Recht?
Bauer und Oberthür sahen dies anders.
„Einen Freiversuch für Diebstähle“, so
Bauer, „darf es nicht geben“. Auch das
strikte Abmahnungserfordernis, wie es
die Linke fordert, sei nicht zielführend,
so Bauer. Danach müsse nämlich
selbst dann abgemahnt werden, wenn
sich herausstellt, dass ein Arbeitnehmer seit Jahren immer wieder geringwertige Gegenstände entwendet hat.
„Eine zwingende Abmahnung bei Bagatellen schaffe neue Ungerechtigkeiten“, so Oberthür.
Vormbaum-Heinemann wünschte
sich bei Bagatelldelikten eine Klarstellung im Kündigungsschutzrecht: „Das
BAG sollte den Fall „Emmely“ jetzt
nutzen, um seine langjährige Rechtsprechung zu korrigieren“. Diesen Gefallen tat das BAG jedoch nicht. Auch
weiterhin
können
Bagatelldelikte
Kündigungsgrund sein, entschied das
Gericht im Juni. Das BAG hob zwar
auf, da die Kündigung wegen der besonderen Umstände des Einzelfalls
nicht gerechtfertigt war, sprach sich
aber gegen die Einführung von Bagatellgrenzen bei Kleindiebstählen aus.
Im konkreten Fall hätte eine vorherige
Abmahnung ausgereicht. Die Abwägung sprach nach Auffassung der
BAG-Richter für die Belange der Kassiererin Barbara E., die zwischenzeitlich wieder an ihrem alten Arbeitsplatz
in Berlin arbeitet. Die im Bundestag
liegenden Entwürfe werden nach der
Sommerpause weiterverhandelt. Schon
jetzt stellte sich bei einer Anhörung im
Juni heraus: Es herrscht schon Uneinigkeit beim Handlungsbedarf.
Rechtsanwalt Franz Peter Altemeier, Berlin
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AG Anwaltsnotariat

Neue Aufgaben für
(Anwalts-)Notare:
„Wir können das.“
Rechtspoltische Diskussion auf
dem 61. Deutscher Anwaltstag
Die Notare suchen neue Aufgaben. Die
Politik ist offener geworden. Über Sinn
und Zweck und den richtigen Weg einer Aufgabenübertragung wurde auf
dem Anwaltstag diskutiert.
Die frisch gewählte rechtspolitische
Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion diskutierte mit Anwaltsnotaren, Wissenschaftlern und Justizvertretern über die Chancen und Risiken
einer Aufgabenübertragung. Die anwesenden Praktiker zeigten vor allem Reformbereitschaft und Flexibilität: „Wir
können das“, war das Fazit der Diskussion, an der auch zahlreiche Verbandsund Kammervertreter teilnahmen. Zu
der rechtspolitischen Informations- und
Diskussionsveranstaltung eingeladen
hatte der Ausschuss Anwaltsnotariat
und die Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat im deutschen Anwaltverein.
Die Frage einer möglichen Aufgabenübertragung wird im politischen
Raum seit mehr als 10 Jahren immer
wieder leidenschaftlich diskutiert. Sie
hat durch die Einleitung des Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen des
Staatsangehörigkeitsvorbehalts
beim
Zugang zum Notariat neuen Schwung
erfahren – sogar so viel, dass die Aufgabenübertragung als gesetzgeberisches Ziel im Koalitionsvertrag fixiert
wurde. Für die Berufsvertretungen ist
das Vorhaben ein wichtiger Beitrag zur
institutionellen Sicherung geworden.
Eine Übertragung hoheitlicher Aufgaben auf Notare könnte die Bedeutung des Notariats als staatlich organisierte Institution unterstreichen.
Unter Leitung von Rechtsanwalt
und Notar Volker G. Heinz diskutierten Rechtsanwalt und Notar Eike Maass
(DAV-Ausschuss
Anwaltsnotariat),
Amtsgerichtsdirektor Hanspeter Teetzmann (ehem. Vizepräsident des Deutschen Richterbundes), Andrea Vosshoff
(Bundestagsabgeordnete) und Prof. Dr.
Gerhard Wagner, LL.M. (Universität
Bonn) das Reformvorhaben. Zu Beginn
der Diskussion stellte der Vorsitzende
der Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnota-

riat Rechtsanwalt und Notar Christian
Ruthenbeck die Länderinitiative vor:
Aufgaben, die nicht zum unabdingbaren Kernbereich der Rechtsprechung
gehören, sollen zur Entlastung der Justiz den Notaren übertragen werden.
Die umfassendste Veränderung sei im
Bereich des Nachlasswesens vorgesehen. Durch eine Öffnungsklausel soll
es den Ländern ermöglicht werden,
künftig die dem Nachlassgericht in erster Instanz obliegenden Verrichtungen
auf die Notare zu übertragen. Die Länder hätten es in der 16. Legislaturperiode schon einmal versucht – ohne Erfolg. Die damaligen politischen
Verhältnisse ließen eine Diskussion
nicht zu. Die Entwürfe fielen der Diskontinuität zum Opfer.
Neuer Anlauf im Bundestag
Im März dieses Jahres habe die Länderkammer mit den Bundestagsdrucksachen 17/1468 und 17/1469 einen
zweiten Anlauf gewagt, der zur verfassungsrechtlichen Absicherung auch
eine Ergänzung des Grundgesetzes vorsieht. Ruthenbeck hielt das Vorhaben
für gefährdet, sollte ernsthaft an der geplanten Verfassungsänderung festgehalten werden.
Bei Wagner stieß die Diskussion auf
Unverständnis: Art. 92 GG sei nicht
berührt. Dieser erfasse die traditionellen
Kernbereiche der Rechtsprechung und
nicht den Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Auch eine Verfassungsänderung im Hinblick auf Art. 33 Abs. 4
GG halte er nicht für erforderlich. Teetzmann widersprach: Er sehe insbesondere beim streitigen Erbscheinsverfahren den Richtervorbehalt des Art. 92 GG
berührt. Er plädierte daher für den „sauberen Schnitt“ – Erbscheinserteilungen
seien auch ohne Verfassungsänderung
möglich. Streitige Fälle sollten von Notaren auch weiterhin nicht abgewickelt
werden, wofür sich auch die Mitdiskutanten aussprachen.
Auch Vosshoff sah das Vorhaben
gefährdet, sollte eine Verfassungsänderung tatsächlich für erforderlich gehalten werden. Sie plädierte jetzt aber für
den raschen Beginn der politischen Beratungen. Die Reform sei eine Chance:
„Sie schafft freie Potentiale für Richter
und Rechtspfleger“. Ein möglicher Aufgabenkanon müsse in den kommenden Beratungen im deutschen Bundestag festgezurrt werden. Dabei müssen
alle Akteure stets prüfen, welche Reformen notwendig sind, um Qualität und
Leistungsfähigkeit der Rechtspflege

1

2

1

Rechtsanwalt und Notar Christian Ruthenbeck (Vorsitzender des Geschäftsführenden Ausschusses der
AG Anwaltsnotariat) führte ins Thema ein. Er hielt die
geplante Übertragung von nachlassgerichtlichen Verfahren auf Notare für gefährdet, wenn die Bundesregierung an einer Verfassungsänderung festhalte.

2

Andrea Voßhoff (rechtspolitische Sprecherin der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion) will Aufgaben auf die
Notare übertragen.

dauerhaft zu sichern. Mit den Notaren
– auch den Anwaltsnotaren – sei dies
gewahrt. Sie widersprach damit ausdrücklich der Einschätzung des Deutschen Richterbundes, der den Anwaltsnotaren diese Fähigkeiten beharrlich
nicht bescheinigen wollte (zuletzt mit
Stellungnahme Nr. 8/2010). Nach Auffassung von Maass können die freigesetzten Ressourcen dazu benutzt werden, den Kernbereich rechtsprechender
Tätigkeit zu festigen und zu verstärken.
Durch eine verstärkte Übertragung von
Nachlassangelegenheiten auf Rechtspfleger sei ein entsprechender Entlastungseffekt nicht zu erreichen. Hier sei
der Notar die bessere Wahl.
Praktiker lehnen Öffnungsklausel ab
„Für den Fiskus sei die geplante Reform lohnenswert“, glaubt Maass. Etwaige, längst nicht bei allen Ländern
anzunehmende
Mindereinnahmen
würden durch zusätzliche Einnahmen
aus der Mehrwertsteuer zumindest
kompensiert, so seine Einschätzung. Er
gab aber zu bedenken, dass die vorgesehene Öffnungsklausel dazu führen
könne, dass Länder, in denen die Abwicklung des Nachlass ein lukratives
Geschäftsfeld darstelle, auf eine Übertragung verzichten. Zum Teil sei der
Deckungsgrad fast doppelt so hoch.
Auch das Plenum lehnte die Öffnungsklausel ab. Kleinstaaterei sei falsch.
Fazit der Diskussion: Der Bürger
muss wissen, was auf ihn zukommt.
Die Anwaltsnotare wollen daher der
Politik konkrete Vorschläge machen.
Einige Anregungen nahm die rechtspolitische Sprecherin der CDU/CSUFraktion schon jetzt mit nach Berlin.
Rechtsanwalt Franz Peter Altemeier, Berlin

AnwBl 8 + 9 / 2010

603

MN

Aus der Arbeit des DAV

setzliche Erbfolge. Sie erläuterte, dass
der überlebende Partner heute mehr
als früher auf das Vermögen des Verstorbenen angewiesen sei, und sprach
sich deshalb für eine Stärkung der
rechtlichen Stellung des Ehegatten
oder Lebenspartners aus. Dabei sei zumindest eine pauschale Erhöhung des
gesetzlichen Erbteils, wenn nicht sogar
die Alleinerbschaft empfehlenswert.
Im folgenden Referat nahm Prof. Dr.
Peter Windel aus Bochum das Thema
Pflege ausführlicher in den Blick. Das
Zivilrecht enthalte nur unzureichende
Regelungen für einen Ausgleich zugunsten von Pflegepersonen.
An diese Beiträge zum demographischen Wandel schloss sich ein Block
zur Vor- und Nacherbschaft an, in dem
zunächst Notar Dr. Timm Starke
(Bonn) einen Überblick über die Gestaltungsmöglichkeiten gab. Die Haftung des Vorerben vor und nach dem
Nacherbfall nahm sodann Rechtsanwalt beim BGH Dr. Joachim Kummer (Ettlingen) in den Blick. Notarin
Dr. Thekla Schleifenbaum (Bonn) behandelte die Frage, wie die Betroffenen
nach dem Erbfall eine unliebsame Vorund Nacherbschaft wieder loswerden
können. Den Themenkomplex „Vorsorge“ leitete ein Vortrag von Rechtsanwalt und Notar Dr. Thomas Grotes
(Essen) zur Gestaltung von Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
ein. Das Referat von Rechtsanwalt Dr.
Dietmar Kurzes (Berlin) war der Haftung des vom Erblasser Bevollmächtigten und des Betreuers gewidmet.
Der letzte Themenblock des Erbrechtstages befasste sich mit aktuellen

AG Erbrecht

Praxisbezug und Blick in
die Zukunft
5. Deutscher Erbrechtstag
Ende März dieses Jahres fand in Berlin
zum fünften Mal der Deutsche Erbrechtstag der Arbeitsgemeinschaft Erbrecht statt. Im Vordergrund standen
Fragen der Vor- und Nacherbschaft
und der Vorsorge für den Krankheitsund Todesfall. Es ging aber auch um
die Zukunft des Erbrechts. In einer
„aktuellen Stunde“ wurden unter anderem die ersten Erfahrungen mit der
Erbrechts- und FGG-Reform diskutiert.
Zum Auftakt hatte die Arbeitsgemeinschaft wieder einen fachfremden Wissenschaftler eingeladen. Der Soziologe
Prof. Dr. Mark Szydlik (Zürich) sprach
über die Auswirkungen des demographischen Wandels auf Erbschaften. Er
erläuterte, dass die Privaterbfolge tendenziell zur Vergrößerung sozialer Ungleichheit führe, da in erster Linie diejenigen erben oder beschenkt werden,
die ohnehin schon gut situiert seien.
Daher könne auch der erwartete
Rückbau der Sozialleistungen und Renten kaum durch weiter anwachsende
Erbschaften ausgeglichen werden.
Auf den Blick des Soziologen folgte
der Blick einer Erbrechtlerin auf den
demographischen Wandel: Prof. Dr.
Inge Kroppenberg (Regensburg) stellte
die Frage, welche Veränderungen im
System des Erbrechts dieser Wandel
nahelegt. Ein Schwerpunkt war die ge-

1

Podiumsdiskussion
Abschließend fand eine Podiumsdiskussion zwischen Richter am Landgericht Walter Krug (Stuttgart), Rechtsanwalt beim BGH Richard Lindner
(Karlsruhe) und Direktor des Amtsgerichts Traunstein Dr. Ludwig Kroiß
zu den ersten Erfahrungen mit den
erbrechtlichen Reformen statt, die von
Rechtsanwalt Dr. Andreas Frieser
(Bonn) moderiert wurde. Mit diesem
kritischen Blick auf die Erbrechtsreform endete eine Tagung, die durch
ihre gelungene Mischung aus Themen
mit engem Praxisbezug und konzeptionellen Fragen nicht nur dem Praktiker
viele unmittelbar umsetzbare Hinweise
lieferte, sondern auch den Blick für die
dogmatischen Grundlagen des Erbrechts öffnete.
Rechtsanwältin Dr. Christine Osterloh-Konrad,
München und Rechtsanwältin Dr. Susanne
Sachs, Bonn

Informationen zur Arbeitsgemeinschaft Erbrecht
sind abrufbar unter: www.erbrecht-erbr.de

1

Referent Prof Dr. Peter Windel (Ruhr-Universität
Bochum) kritisierte, dass der Gesetzgeber mit der
Erbrechtsreform beim Ausgleich zugunsten von
Pflegepersonen lediglich den Kreis der Ausgleichungsberechtigen (§ 2057 Abs. 1 S. 2 BGB n. F.)
erweitert, nicht aber konzeptionelle Schwächen
beseitigt habe. Er plädierte für einen erbrechtlichen
Auffangtatbestand, der dem Pflegenden unter
Anrechung bereits erhaltener Leistungen einen
gesetzlichen Anspruch auf Wertersatz einräume, der
als Erbfallschuld einzuordnen wäre.

2

Prof. Dr. Marc Szydlik (Universität Zürich) sprach zu
Erbschaften im demografischen Wandel: Die Privaterbfolge führe tendenziell zu einer Vergrößerung
der sozialer Ungleichheit, da in erster Linie die erben,
die meist ohnehin gut situiert sind.

3

Der neue Geschäftsführende Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Erbrecht (v.l.n.r.): Rechtsanwalt Dr.
Wolfram Theiss, Rechtsanwalt und Notar Wolfgang
Schwackenberg, Rechtsanwalt Dr. Heinz-Willi
Kamps, Rechtsanwältin Christine Martin (DAV-Geschäftsführung), Rechtsanwalt Dr. Andreas Frieser
(Vorsitzender), Rechtsanwalt und Notar Dr. Hubertus
Rohlfing, Rechtsanwalt Dr. Heinrich Thomas Wrede
und Rechtsanwalt Jan Bittler (nicht mit auf dem Foto
dabei: Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg).

2

3
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Rechtsentwicklungen.
Rechtsanwalt
Dr. Heinz-Willi Kamps (Köln) zeigte
auf, in welchen Fällen nach dem Erbfall Handlungsbedarf hinsichtlich einer Selbstanzeige gegenüber den
Steuerbehörden bestehe. Rechtsanwalt
Alexander Knauss (Bonn) berichtete
aus der aktuellen Rechtsprechung
zum Erbrecht. Rechtsanwalt Eberhard
Rott (Bonn) sprach sodann zum
Thema „110 Jahre Testamentsvollstreckung nach dem BGB – heute aktueller denn je!“.
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Berliner Anwaltsverein

Plädoyer für
„Datenaskese“
Gerhart Baum zu Gast beim
Berliner Anwaltsverein

praktisch orientierte Fragen auf. So war
zu erfahren, dass das Bundesverfassungsgericht den Streitwert in Sachen
Vorratsdatenspeicherung mit 250.000
Euro angesetzt habe. Ob die Verfassungsrichter die Bedeutung ihrer Entscheidung hiermit nicht ein wenig zu
bescheiden eingeschätzt haben?

Bei der Mitgliederversammlung des Rechtsanwalt Christian Christiani, Berlin
Berliner Anwaltsvereins am 19. Mai
Rechtsanwalt und Bundesminister a.D. Gerhart Baum (l.)
2010 war Rechtsanwalt und Bundes- zusammen mit dem Vorsitzenden des Berliner Anwaltsvereins Rechtsanwalt und Notar Ulrich Schellenberg
innenminister a. D. Gerhart Baum zu
(zugleich DAV-Vizepräsident).
Gast. Er diskutierte mit dem BAV-Vorsitzenden Ulrich Schellenberg und den
Mitgliedern unter dem Motto „Rechtspolitik gegen die Verfassung – wo steLandesverband Sachsen-Anhalt
hen wir nach dem Urteil des BVerfG
zur Vorratsdatenspeicherung?“ die ak- ____________________________________________________________________
tuelle rechtspolitische und verfassungsWertgrenzen bei
chung weiterhelfe. Darüber hinaus
rechtliche Agenda.
würde damit signalisiert, dass unter
Bagatellkündigungen?
Als „Karlsruhe-Tourist“ sei er in der
dieser Grenze liegende Delikte zu toPresse zuweilen verspottet worden –
Nachdem die SPD und die Fraktion lerieren seien. Der Generalverdacht,
für seine rege Präsenz beim BundesDie Linke im Bundestag Gesetzes- dass Arbeitgeber solche Anlässe nutverfassungsgericht in Sachen Grundentwürfe zur Behandlung von Baga- zen, um sich von ungeliebten Mitrechte und Datenschutz, so Baum. Als
Beschwerdeführer und Rechtsanwalt
telldiebstählen vorgelegt hatten, bat arbeitern zu trennen, wurde alltrat er – auch nach seiner politischen
die FDP-Fraktion im Landtag vom gemein als unbegründet bewertet.
Lentze wies darauf hin, dass die ArLaufbahn – in maßgeblichen Verfahren
Sachsen-Anhalt im Februar 2010 zu
beitsgerichte derartige Fälle sichtlich
vor dem Bundesverfassungsgericht in
einem Expertengespräch.
Erscheinung: „Großer Lauschangriff“
Veit Wolpert, Fraktionsvorsitzender mit Augenmaß behandelten. „Jeder
Eingriff in das bestehende System
(2004), Luftsicherheitsgesetz (2006),
und Mitglied des Anhaltinischen AnOnline-Durchsuchung (2008) und Vorwaltvereins, sowie der arbeitspoliti- würde nur zu neuen Problemen
führen“ so Lentze weiter. Letztlich erratsdatenspeicherung (2010) sind eische Sprecher Lutz Franke ließen
zielten die Teilnehmer Einigkeit danige der daraufhin ergangenen EntVertreter der Anwaltschaft, der Arrin, dass das bisherige System der gescheidungen.
beitsgerichte sowie Unternehmer-,
richtlichen Überprüfung austariert
Gerade beim Datenschutz sieht
Arbeitnehmer- und Kirchenvertreter
sei und regelmäßig zu nachvollziehBaum auch weiterhin Handlungszu Wort kommen. Für den Landesver- baren Ergebnissen führe.
bedarf. Elena sei eine „aberwitzige Daband Sachsen-Anhalt im Deutschen
tenansammlung ins Blaue hinein“.
Anwaltverein nahmen Rechtsanwalt
Rechtsanwalt Tobias Michael, Magdeburg
Beim Swift-Abkommen habe sich geOliver Lentze (Vorsitzender des Lanzeigt, dass der deutsche Gesetzgeber
desverbands und des Magdeburger
auch weit über die europarechtlichen
Anwaltvereins und Fachanwalt für Ar- Foto:
Diskutierten im Landtag von Sachen-Anhalt (v.l.n.r.):
Vorgaben hinausgegangen sei. Entbeitsrecht) sowie Rechtsanwalt Tobias Udo Köster (Direktor des Arbeitsgerichts Magdeburg),
schieden sprach sich Baum gegen die
Tobias Michael (Geschäftsführer des
Michael (Geschäftsführer des Landes- Rechtsanwalt
Landesverbands Sachsen-Anhalt im DAV), Susanne
Tendenz zur anlasslosen DatensammWiedemeyer
(Deutscher
Gewerkschaftsbund Sachverbandes) teil.
lung durch den Staat aus und plädierte
sen-Anhalt), Lutz Franke (arbeitspolitischer Sprecher
Bis auf den DGB vertraten alle
der FDP-Fraktion), Veit Wolpert (FDP-Fraktionsvorsitstattdessen für „Datenaskese“. Dabei
Jeanette Reese (Arbeitgeber- und WirtTeilnehmer die Auffassung, dass eine zender),
schaftsverbände), Oberkirchenrat Albrecht Steinhäuzeige die Tatsache, dass es laut Statistik
ser, Rechtsanwalt Oliver Lentze (Vorsitzender des
wertmäßige
Freigrenze
weder
der
bisher keine Online-Untersuchungen
Landesverbands Sachsen-Anhalt im DAV), Udo Born
Rechtsordnung noch der Rechtspre- (Richter am Arbeitsgericht in Halle).
gegeben habe, die Entbehrlichkeit solcher Instrumente. Baum wies auch
darauf hin, dass er selbst in seiner aktiven politischen Zeit – zur Zeit der
RAF-Bedrohung – sehr weitreichende
Sicherheitsgesetze mitgetragen hatte.
Allerdings sei erst die Sicherheitsgesetzgebung der jüngsten Zeit in großem Umfang vor dem Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig
verworfen worden.
Die Diskussion unter Praktikern
brachte erwartungsgemäß auch sehr
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Hamburgischer Anwaltverein

AG Bank- und Kapitalmarktrecht

Es muss nicht
immer Fortbildung
sein: Die Kieztour

Mitgliederversammlung

Mit kreativen Touren durch Hambug
jenseits des Touristenrummels bietet
der Hamburgische Anwaltverein mehr
als Fortbildung.
„Wer noch niemals in lauschiger Nacht
einen Reeperbahn-Bummel gemacht,
das is’n armer Wicht, denn der kennt
dich nicht. Mein St. Pauli, St. Pauli bei
Nacht“, sang schon Hans Albers. An einem Abend im Mai brachen also rund
20 Anwälte und Anwältinnen zum Reeperbahn-Bummel auf bei lauschigem
Regen und bester Stimmung.
Unter der fachkundigen Führung
von Marc Müller gingen wir kreuz und
quer durch St. Pauli und zu guter Letzt
in „Die Ritze“ und in deren legendären
Boxkeller.
Am Millerntor ging es los und von
hier aus an die Hafenkante. Dort: Aussicht und Auskunft über die Landungsbrücken, den Alten Elbtunnel und den
Tidenhub – der 2 Meter höher ist, als
an der Nordsee! Über die BernhardNocht-Straße wanderten wir weiter
zum und durch das Brauquartier
hinüber zum Hans-Albers-Platz. Dann
gingen wir (endlich) über die Reeperbahn, ab in das Rotlichtviertel.
Auf der Großen Freiheit waren wir
auf den Spuren der Beatles... und sahen die Reste des 1962 eröffneten StarClubs. „In den Clubs auf der Reeperbahn, dem Indra, dem Kaiserkeller und
Top Ten, entstand damals die Beatmusik aus Skiffle und Rock’n Roll, von
den Zeitgenossen weltweit der ,Hamburg Sound‘ genannt.“ Der Beatles
Platz ist eine Schallplatte, in deren Rillen die Beatles-Songs eingraviert sind.
An diesem Ende der Reeperbahn ging
es entlang des Nobistors, das ehemalige Stadttor der Stadt Altona zur hamburgischen Vorstadt St. Pauli zurück.
„Oben saufen, unten schlagen und
immer nett grüßen“, so steht es im Internet über die „Die Ritze“. Über den
Tischen hängen in dieser Kiez-Kneipe
Fernseher, auf denen früher Pornos liefen. In die Kneipe kommt jeder. Nur in
den Boxkeller nicht. Wir schon. Milieuatmosphäre pur!
Rechtsanwältinnen Carolin Müller-Dieckert und
Babette Kusche, Hamburg
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Der Geschäftsführende Ausschuss der
AG Bank- und Kapitalmarktrecht lädt
seine Mitglieder zur Mitgliederversammlung am Donnerstag, den
18.11.2010, um 18.15 Uhr in das Hilton
Hotel Munich Park, Am Tucherpark 7,
80538 München ein.
Tagesordnung:
1. Eröffnung durch den Vorsitzenden
2. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses und Aussprache
3. Kassenbericht 2009 des Schatzmeisters und Aussprache
4. Bericht des Kassenprüfers 2009
5. Genehmigung des Jahresabschlusses 2009 und Entlastung des Geschäftsführenden Ausschusses
6. Wahl des Kassenprüfers und seines
Stellvertreters für das Haushaltsjahr
2010
7. Arbeitsplanung 2011
8. Verschiedenes
Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Arbeitsgemeinschaft Bankund Kapitalmarktrecht im Deutschen
Anwaltverein können Anträge zur Tagesordnung von Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft bis spätestens 21
Tage vor Beginn der Mitgliederversammlung gegenüber der Geschäftsstelle (Deutscher Anwaltverein – Arbeitsgemeinschaft, Littenstraße 11,
10179 Berlin) gestellt werden. Ihnen ist
stattzugeben, wenn sie jeweils von
mindestens 10 Mitgliedern unterstützt
werden.

AG Steuerrecht

Mitgliederversammlung
Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Steuerrecht im
DAV lädt alle Mitglieder ein zur Mitgliederversammlung am Freitag, 5. November 2010, 18:15 Uhr, Hotel Grand
Hyatt Berlin, Marlene-Dietrich-Platz 2,
10785 Berlin.
Vorschlag zur Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht der Vorsitzenden
2. Kassenbericht des Schatzmeisters

3. Bericht des Kassenprüfers
4. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
5. Allgemeine Aussprache
6. Neuwahl des Geschäftsführenden
Ausschusses
7. Wahl eines Kassenprüfers
8. Änderung der Geschäftsordnung:
§ 6 Abs. 5 Ziff. 8 neu
9. Reisekostenregelung
10. Sonstiges
Die Mitgliederversammlung findet
im Rahmen des 16. Steueranwaltstages
2010 statt.
Zu 8. und 9. wird mitgeteilt, dass
der Vorstand des Deutschen Anwaltvereins die Arbeitsgemeinschaften aufgefordert hat, in ihre Geschäftsordnungen eine Rechtsgrundlage für die
Aufwandsentschädigungen der Geschäftsführenden Ausschüsse aufzunehmen. In diesem Zusammenhang
sind auch die bestehenden Reisekostenregelungen der Geschäftsführenden
Ausschüsse zu bestätigen.
Anträge zur Tagesordnung sind
nach § 6 Ziff. 3 der Geschäftsordnung
spätestens 21 Tage vor der Mitgliederversammlung beim Geschäftsführenden Ausschuss, eingehend unter der
Anschrift Littenstraße 11, 10179 Berlin, zu stellen und müssen von mindestens 10 Mitgliedern unterstützt
werden.

AG Anwaltsnotariat

Mitgliederversammlung
Die diesjährige Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat im
Deutschen Anwaltverein findet vom
29. bis 30. Oktober 2010 in Berlin statt.
Die Tagung steht unter dem Titel „Ein
Jahr FamFG: Analyse, Austausch,
Handhabung“. Der Geschäftsführende
Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft
Anwaltsnotariat lädt herzlich zur Teilnahme ein. Außerdem lädt er die Mitglieder und alle, die es werden wollen,
zur diesjährigen Mitgliederversammlung im Anschluss an die Tagung, am
Samstag, den 30. Oktober 2010, 12.30
Uhr ein. Die Mitgliederversammlung
findet im Tagungshotel, dem Hotel
Mövenpick
Berlin,
Schöneberger
Straße 3 in 10963 Berlin statt.
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Tagesordnung
1. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses und Aussprache
2. Kassenbericht 2009 des Schatzmeisters und Aussprache
3. Bericht des Kassenprüfers 2009 und
Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
4. Wahl des Kassenprüfers für das
Haushaltsjahr 2010
5. Programm 2011
6. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung sind spätestens 21 Tage vor der Mitgliederversammlung beim Geschäftsführenden
Ausschuss eingehend unter der Anschrift: Arbeitsgemeinschaft Anwaltsnotariat im DAV, Littenstraße 11, 10179
Berlin, zu stellen und müssen von mindestens 10 Mitgliedern unterstützt werden.
Das Programm der Herbsttagung „Ein Jahr FamFG:
Analyse, Austausch, Handhabung“ finden Sie in
dieser Ausgabe des Anwaltsblatts.

AG Sozialrecht

Mitgliederversammlung
Der Geschäftsführende Ausschuss der
Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht im
DAV lädt ein zur Herbsttagung 2010
sowie zur Mitgliederversammlung am
Donnerstag, den 4. November 2010,
12.00 Uhr in Berlin, Novotel Berlin Am
Tiergarten, Straße 17. Juni 106/108,
10623 Berlin.
Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Bericht des Kassenprüfers
4. Allgemeine Aussprache zu 1-3
5. Entlastung des Geschäftsführenden
Ausschusses
6. Wahl eines Kassenprüfers
7. Wahl des Geschäftsführenden Ausschusses
8. Änderung der Geschäftsordnung
der Arbeitsgemeinschaft
9. Reisekostenregelung
10. Verschiedenes

Erläuterung zu 8. und 9. Der Vorstand
des Deutschen Anwaltvereins hat die
Arbeitsgemeinschaften gebeten, in ihre
Geschäftsordnungen eine Rechtsgrundlage für die Aufwandsentschädigung
der jeweiligen Geschäftsführenden
Ausschüsse aufzunehmen. Die Mitgliederversammlung soll ermächtigt werden, diese festzusetzen. Die Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht ist mithin
aufgefordert, ihre Geschäftsordnung
wie folgt zu ändern: § 6 Abs. 5 wird um
Ziff. 9 ergänzt: „die Festsetzung einer
Aufwandsentschädigung der Mitglieder
des Geschäftsführenden Ausschusses,
die auch die zeitliche Beanspruchung
berücksichtigen und auch pauschalierend festgesetzt werden kann.“ Sodann
möge die Mitgliederversammlung von
der soeben beschlossenen Ermächtigung Gebrauch machen und die seit
Jahren bestehende und im DAV einheitliche Reisekostenregelung des
Geschäftsführenden Ausschusses bestätigen. Der Geschäftsführende Ausschuss strebt darüber hinaus keine weitere Aufwandsentschädigung an.

Deutsche Anwaltakademie

_______________ ____________________________ _____________________________ ____________________________ ___

Nachrichten
AG Verkehrsrecht
Seit Anfang 2010 bieten die AG Verkehrsrecht und die Deutsche Anwaltakademie alle verkehrsrechtlichen Seminare in Kooperation an. Im
Interesse der Anwältinnen und Anwälte kann so ein fachlich, zeitlich
und örtlich optimiertes Seminarprogramm organisiert werden. Die Teilnehmerzahlen des ersten Halbjahrs
2010 sind im Vergleich zum gleichen
Zeitraum im Vorjahr in Tagesseminaren um beinahe 10 Prozent gestiegen.
5. Deutscher Handels- und Gesellschaftsrechtstag
Als ein Schwerpunkt des 5. Deutschen Handels- und Gesellschaftsrechtstag der AG Handels- und
Gesellschaftsrecht
wird
Richter
des Bundesverfassungsgerichts Prof.
Dr. Ferdinand Kirchhof die „Außerstaatliche Normsetzung am Beispiel
von IFRS“ behandeln. Weitere Themen der Tagung am 17. und 18. Sep-

tember 2010 in Berlin sind u. a. die
„Wertorientierte
Unternehmensführung“, „Vorstands- und Geschäftsführerverträge“ und die „Aktuelle
Rechtsprechung zur Unternehmensinsolvenz“.
Notarielle Fachprüfung –
Vertiefungskurse
Das Prüfungsamt bei der Bundesnotarkammer hat die ersten Termine
für die notarielle Fachprüfung bekannt gegebenen. Die schriftliche
Prüfung wird erstmals vom 4. bis
zum 8.Oktober 2010 stattfinden. Zur
Auffrischung und Vertiefung der
prüfungsrelevanten Themen im Erbund Familienrecht, im Immobilienrecht und im Gesellschaftsrecht bietet
die Deutsche Notarakademie zeitnah
vor den Klausuren Vertiefungskurse
im September an. Informationen unter www.deutschenotarakademie.de.
Das neue Pfändungsschutzkonto
Zum 1. Juli 2010 wurde das neue
Pfändungsschutzkonto
eingeführt.
Durch das P-Konto wird der Pfän-

dungsschutz verbessert, ohne das Girokonto des Schuldners dem Vollstreckungszugriff
seiner
Gläubiger
generell zu entziehen. Hans-Joachim
Wolf (Richter am OLG Köln und
Lehrbeauftragter an der Universität
Bonn) stellt den Umfang der Pfändung von Guthaben und die Aufhebung der Pfändung nach neuem
Recht am 25. September 2010 in
Frankfurt und am 5. November 2010
in Berlin vor.
E-Seminare – Fortbildung on demand
Nach dem Start der E-Seminare im
Mai 2010 hat die Deutsche Anwaltakademie das Programm aktualisiert: Die
aktuelle Rechtsprechung des BAG des
2. Quartals 2010 steht zum Ansehen
zur Verfügung. Für nur 36 Euro werden Sie in 2 Stunden auf den neuesten Stand der Rechtsprechung im Arbeitsrecht gebracht. Informationen
unter www.anwaltakademie.de
2. Deutscher Oldtimerrechtstag
Ein Veranstaltungshinweis findet sich
in diesem Heft auf Seite X.
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Aus der Arbeit des DAV

Anträge von Mitgliedern sind auf
die Tagesordnung zu setzen, wenn sie
spätestens 21 Tage vor der Mitgliederversammlung dem geschäftsführenden
Ausschuss vorliegen und von mindestens 10 Mitgliedern unterstützt werden.
Bitte richten Sie die Anträge an den
Deutschen
Anwaltverein
Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht, Littenstr. 11,
10179 Berlin.

AG Sportrecht

Mitgliederversammlung
Die AG Sportrecht lädt ihre Mitglieder
zur Mitgliederversammlung ein am
1.10.2010, 17.30 Uhr im Mercure Hotel
Hamburg City, Amsinckstraße 53,
20097 Hamburg, Tel.: 040 – 236380,
Fax: 040 – 234230
Tagesordnung:
1. Eröffnung durch den Vorsitzenden
2. Geschäftsbericht des Geschäftsführenden Ausschusses und Aussprache
3. Kassenbericht 2009 des Schatzmeisters und Aussprache
4. Bericht des Kassenprüfers 2009
5. Genehmigung des Jahresabschlusses 2009 und Entlastung des Geschäftsführenden Ausschusses
6. Wahl des Kassenprüfers und seines
Stellvertreters für das Haushaltsjahr
2010
7. Fachanwalt für Sport- und Vereinsrecht
8. Arbeitsplanung 2011
9. Sonderkonditionen des Beck-Verlags für Bezug der SpuRt
10. Verschiedenes
Nach § 6 Abs. 3 der Geschäftsordnung der Arbeitsgemeinschaft Sportrecht im Deutschen Anwaltverein
können Anträge zur Tagesordnung von
Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft
bis spätestens 21 Tage vor Beginn der
Mitgliederversammlung gegenüber der
Geschäftsstelle (Deutscher Anwaltverein – Arbeitsgemeinschaft, Littenstraße
11, 10179 Berlin) gestellt werden. Ihnen ist stattzugeben, wenn sie jeweils
von mindestens 10 Mitgliedern unterstützt werden.

608
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Personalien

Friedrich Graf von
Westphalen 70
Er ist ein Mann des
geschliffenen Wortes. Mit großer Eleganz spannt er den
Bogen vom Besonderen zum Alltäglichen. Über Recht
und Ethik (AnwBl
2009, 805) schreibt
Rechtsanwalt Prof. Dr. Friedrich Graf
von Westphalen genauso souverän wie
über Leasingverträge oder den Verbraucherschutz. Ein Meister ist er nicht nur
im gedruckten, sondern auch im gesprochenen Wort. Jemand, der perfekt
auch auf englisch und französisch zu
parlieren versteht. Und dessen rhetorische Brillanz einem das Zuhören auch
bei schwierigen Themen leicht macht.
Doch auch wenn ihm die Form wichtig
ist: Am Ende zählt immer der Gedanke, das Argument und der Wille,
nicht nur dank seines profunden kulturellen und historischen Wissens
amüsant zu sein, sondern auch zu gestalten. Kennzeichnend für ihn ist auch
sein politischer Instinkt. Schon 2005
hat er vor der drohenden Spaltung der
Anwaltschaft gewarnt (AnwBl 2005,
681). Für das deutsche Recht kämpft er
in der Initiative „Law – Made in Germany“. Für ein praxisnahes europäisches Vertragsrecht setzt er sich in
Brüssel ein. Weitblick zeigt er mit seinem Engagement, in Handelsverfahren
englisch als Gerichtssprache vor deutschen Gerichten zuzulassen. Und seine
besondere Fürsorge erfahren ausländische Anwältinnen und Anwälte, die
sich auch unter persönlichen Risiken
für die Menschenrechte ihrer Mandanten einsetzen.
Über seine rechtspolitischen Aktivitäten und sein gesellschaftliches Engagement sollte nicht vergessen werden:
Graf von Westphalen ist ein echter
Kanzleigründer. Er gründete 1973.
Dabei war der Weg keineswegs
vorgezeichnet. Nach Studium, Referendariat und Promotion (zur Produkthaftung) war er außenpolitischer Redakteur beim „Rheinischen Merkur“. Die
Lust am Schreiben merkt man heute
noch. Dann ab 1969 war er vier Jahre
als Syndikusanwalt tätig. Dabei entwickelte er schon rasch ein ungewöhnliches Gespür für die Bedeutung

zukünftiger Rechtsentwicklungen. So
kam er zu Themen wie der Exportfinanzierung und dem internationalen
Handelsverkehr. Besonders bekannt
wurde er aber mit seinen Werken zum
AGB-Recht. Das heutige AGB-Recht
sähe ohne ihn anders aus. Die Universität Bielefeld machte ihn, der anwaltliche Praxis mit wissenschaftlichem
Anspruch perfekt verbindet, 2004 zum
Honorarprofessor.
Der Deutsche Anwaltverein hat ihm
viel zu verdanken. Die Arbeitsgemeinschaft Internationaler Rechtsverkehr
hat er von 2001 bis zum 61. Deutschen
Anwaltstag in diesem Jahr geleitet, im
Geschäftsführenden Ausschuss ist er
noch immer. Vieles lebt dort von seinen
Kontakten und Ideen. 2003 in den Vorstand des Deutschen Anwaltvereins gewählt, ist er seit 2004 Vizepräsident des
Deutschen Anwaltvereins und seit 2010
Leiter der deutschen Delegation des Rates der Europäischen Anwaltschaften
(CCBE). Seine Sicht auf die Anwaltschaft bereichert die Diskussionen. Er
ist auf jedem – nicht nur dem internationalem – Parkett ein würdiger Botschafter der deutschen Anwaltschaft. Am 23.
Juli 2010 ist Graf von Westphalen 70
Jahre alt geworden. Wir gratulieren.
Rechtsanwalt Prof. Dr. Wolfgang Ewer,
Präsident des Deutschen Anwaltvereins

Neue Vereinsvorsitzende
Anwaltverein Offenburg: Rechtsanwalt
Thomas Heß ist
neuer Vereinsvorsitzender.
Er
löst
Rechtsanwalt Paul
Müller ab, der dem
Verein 23 Jahr vorstand. Der Anwaltverein Offenburg besteht bereits seit 1989.
Ahlener Anwaltsverein: Rechtsanwalt
Wolfgang Elshoff hat den Vorsitz des
Anwaltvereins übernommen. Vor ihm
führte Rechtsanwältin Renate Bartsch
vier Jahre den Verein, der 1980
gegründet wurde.

Neues von AG-Vorsitzenden
Rechtsanwalt Dr. Jobst-Hubertus Bauer
(Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
Arbeitsrecht) ist Honorarprofessor der
Universtitä Tübingen geworden.
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Erbrecht: Die Reform nach
der„Reform“ tut not
Rechtsanwalt und Notar Wolfgang Schwackenberg, Oldenburg

Eine erneute Reform des Erbrechts wird der 68. Deutsche Juristentag am 22. und 23. September 2010 diskutieren.
Zum 1.1.2010 trat die „Reform“ des Erbrechts in Kraft. Geändert wurden u. a. die verjährungsrechtlichen Bestimmungen,
die Gewährleistungsvorschriften des Erbschaftskaufs, – die
§§ 2305, 2306 BGB, teilweise das Pflichtteilsrecht und – durch
Schaffung einer „Abschmelzungslösung“ – das Pflichtteilsergänzungsrecht. Insgesamt bleiben diese Änderungen weit hinter den Erwartungen zurück, die der ursprüngliche Regierungsentwurf versprach. So war eine große Neuregelung der
„Vergütung“ von Betreuungsleistungen ins Auge gefasst, die
nicht realisiert wurde.
Reichen diese, eher geringen Gesetzeskorrekturen, um
das Erbrecht den gesellschaftlichen, verfahrensrechtlichen
und europarechtlichen Entwicklungen anzupassen?
Welchen Herausforderungen muss sich eine Reform des
Erbrechts stellen?
9
Die Alterung der Gesellschaft stellt eine wesentliche Herausforderung an die Zeitgemässheit des Erbrechts dar. Der
Anteil der Bevölkerung, der über 80 Jahre und älter ist, erreicht derzeit 5 Prozent und wird nach den Schätzungen bis
zum Jahre 2060 auf 14 Prozent steigen. Die Auswirkungen
dieser Alterung der Bevölkerung sind in mehrfacher Hinsicht spürbar. Spürbaren Einfluss nehmen sie auf die solidarischen Beziehungen des Erblassers. Die Bewältigung altersbedingter Pflegebedürftigkeit stellt eine gewichtige Prüfung
für die solidarische Verantwortung einer Familie und Partnerschaft dar und stellt gleichzeitig die Frage, wie viel vom
Staat und wie viel von der Solidargemeinschaft verlangt und
erwartet werden kann.
9
Von ähnlicher Bedeutung sind Veränderungen der Gesellschaft infolge des zunehmenden Anteils ausländischer
Bürgerinnen und Bürger, die in Deutschland leben. Der Ausländeranteil hat sich auf 88,3 je 1.000 Einwohner erhöht.
Dies, als auch die weiter zu berücksichtigende Tatsache, dass
zunehmend viele deutsche Staatsbürger entweder Deutschland verlassen oder aber Vermögen im Ausland haben, wird
starken Einfluss auf das Erbrecht durch die Zunahme internationaler Erbfälle haben.
9
Die Anzahl erbrechtlicher prozessualer Auseinandersetzungen wird bei der Zunahme der Erbrechtsfälle und der
Komplexität des Erbrechtes steigen. Dies wird zu einer
größeren Belastung der Justiz führen und dies wiederum zu
einer größeren – wohl kaum noch akzeptablen – Dauer der
Verfahren.
Soweit die Alterung der Gesellschaft angesprochen
wurde, werden hiervon mehrere Aspekte berührt:
9
Die Alterung der Gesellschaft geht einher mit der Vergrößerung des Pflegeaufwandes. Der Pflegeaufwand kann
nicht allein dem Staat überlassen werden. Dies würde zu einer unlösbaren öffentlichen Aufgabe werden. Es würde auch
den tatsächlich gelebten und/oder gewünschten familiären
Verhältnissen und Beziehungen nicht entsprechen. Wichtig
wäre es daher, den erbrachten Pflege-und/oder Betreuungsleistungen ausreichende Anerkennung zu geben. Dies muss
Erbrecht: Die Reform nach der„Reform“ tut not, Schwackenberg

einhergehen mit einer ausreichenden Honorierung dieser
Leistungen im Erbfall. Die konkrete Ausgestaltung ist bisher
nicht überzeugend gelungen. Die Begründung eines gesetzlichen Anspruchs wird privatautonome Entscheidungen zu
sehr in der Hintergrund drängen und zu rechtlichen Problemen zumindest für den Fall führen, dass der Betreute aus einer Betreuungssituation wieder in eine gesunde Situation
zurückkehren kann. Die bisherigen gesetzlichen Ansätze,
die Pflegeleistung nur unter Abkömmlingen auszugleichen,
sind in mehrfacher Hinsicht ungenügend. Pflegeleistungen
werden auch durch Partner erbracht, weshalb nicht einzusehen ist, dass Partner aus der Ausgleichungstechnik aus-

„Die Alterung der Gesellschaft
wirft neue Fragen auf.“
geschlossen sind. Pflegeleistungen sollten darüber hinaus
mehr als nur einen Ausgleichungsanspruch begründen. Sie
sollten zu einer wirklichen Nachlassverbindlichkeit werden.
9
Die wachsende Immigration stellt die Frage nach der
Zeitgemässheit des Erbkollisionsrechts. Nicht nur das Nachlassverfahren ist hierdurch berührt, sondern auch die
Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit. Zu hinterfragen
sein wird, ob bei der sich öffnenden Gesellschaft der Aufenthaltsort, der Lebensmittelpunkt die vorzugswürdigere
Anknüpfung darstellen könnte.
9
Verfahrenstechnisch ist Sorge dafür zu treffen, dass eine
Überbelastung der Justiz verhindert wird. Dies kann zum einen dadurch geschehen, dass man die vorsorgende Gestaltung der Rechtsnachfolge verbessert. Dies erfordert aber andererseits auch ein Überdenken der prozessualen
Möglichkeiten, erbrechtliche Ansprüche durchzusetzen. Das
Augenmerk hierbei dürfte insbesondere der Auseinandersetzung von Erbengemeinschaften gelten. Ist es noch zeitgemäß, die Erbteilungsklage so ausgestaltet zu belassen, wie
sie sich derzeit aus zwingenden Gründen der Zivilprozessordnung darstellt? Wäre es zeitgemäßer, das gesamte Verfahren der Erbauseinandersetzung der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu überantworten, dem Nachlassgericht insofern mehr
Verantwortung zu übertragen als dies bisher der Fall ist?
9
Eine Neuordnung des Erbrechtes, sei es des materiellen
Erbrechts, sei es des Verfahrensrechtes, darf den Blick auf
die steuerrechtlichen Folgen nicht verschließen. Familiäre
Beziehungen, die neben der Ehe bestehen – konkret: Das Zusammenleben mit einem nichtehelichen Partner – ist zu einer so dominanten sozialen Wirklichkeit geworden, dass zu
überdenken ist, ob die erbschaftssteuerliche Ungleichbehandlung noch aufrechterhalten werden kann.
Was bleibt? Es ist notwendig, über eine wirkliche Reform
des Erbrechtes nachzudenken. Die zum 1.1.2010 in Kraft getretenen gesetzlichen Veränderungen werden diesen Herausforderungen nicht gerecht.
Wolfgang Schwackenberg, Oldenburg
Der Autor ist Rechtsanwalt und Notar. Er gehört dem
Geschäftsführenden Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft
Erbrecht des Deutschen Anwaltvereins an.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Europäisches Grundrecht
auf „Rundum“-Schutz von
Arbeitsverhältnissen?
Rechtsanwalt Prof. Dr. Heinz Josef Willemsen, Düsseldorf

Das Gutachten für die arbeits- und sozialrechtliche Abteilung
des 68. Deutschen Juristentages stellt die Zunahme der „atypischen“ Beschäftigung fest und untersucht, wie diese Arbeitsverhältnisse geregelt werden sollten. Der Autor weist darauf hin, dass sich auf europäischer Ebene längst eine
Gegenbewegung zu vollziehen scheint.
Selbst in der Fachöffentlichkeit ist bisher kaum registriert worden, dass der mit dem schönen Begriff der „Solidarität“ überschriebene Titel IV (Art. 27 ff.) der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union eine breite Schneise in das System des
deutschen Arbeitsrechts schlagen könnte. Der Europäische
Gerichtshof scheint gewillt, dabei Hilfe zu leisten.
Die Grundrechtecharta ist mit dem Vertrag von Lissabon
am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten. Ihr kommt nach
Art. 6 Abs. 1 des Vertrages über die Europäische Union
(EUV) der gleiche rechtliche Rang zu wie den Verträgen.
Zwar heißt es anschließend sogleich, durch die Bestimmung
der Charta würden „die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten der Union in keiner Weise erweitert“; nach
Art. 51 Abs. 1 der Grundrechtecharta gilt sie zudem für die
Organe der Union „unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips“ und für die Mitgliedstaaten „ausschließlich bei der
Durchführung des Rechts der Union“. Inzwischen beruht jedoch ein ganz erheblicher Teil des deutschen Arbeitsrechts
auf Vorgaben des europäischen Rechts oder wird zumindest
maßgeblich von ihm beeinflusst. Es spricht daher sehr vieles
dafür, dass deutsche Gerichte in Zukunft sowohl bei der Auslegung nationalen Rechts wie auch bei der Beurteilung seiner Rechtmäßigkeit die Wertungsmaßstäbe der europäischen Grundrechte heranziehen werden.
Was bedeutet dies nun konkret für das arbeits- und sozialrechtliche Thema des diesjährigen Juristentages, also für
die verschiedenen Formen der sogenannten atypischen Beschäftigung? Die Antwort setzt zunächst eine Begriffsklärung voraus. Als atypisch, im politisch geprägten Umfeld
auch gerne als prekär werden solche Beschäftigungsverhältnisse verstanden, die nicht dem Idealbild eines unbefristeten, tariflich geregelten, unmittelbar mit dem Beschäftigungsbetrieb abgeschlossenen und uneingeschränkt der
Sozialversicherungspflicht unterliegenden Vollzeitarbeitsverhältnisses entsprechen. Teilzeitarbeit wird bei einem solch
umfassenden Schutzkonzept nur insoweit für unproblematisch erachtet, als sie auf dem (wirklichen) Willen des oder
der Beschäftigten beruht. Dass diese sozialpolitisch verständliche, dem öffentlichen Dienstrecht als (vermeintlichem)
Ideal entlehnte Zielprojektion eines „rundum“ geschützten
Arbeitnehmers in vielen Fällen mit der wirtschaftlichen Realität kollidiert, ist Anlass und Gegenstand des arbeitsrechtlichen Themas auf dem 68. Deutschen Juristentag.
Während die Mitgliedstaaten der Europäischen Union,
insbesondere auch Deutschland, bisher darum bemüht waren, die normative Kraft des Faktischen nachzuvollziehen, indem sie ausführliche Regelungen zu Teilzeitarbeit, Leiharbeit
und befristeten Verträgen geschaffen haben, könnte sie nun610
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mehr in Form der neugeschaffenen sozialen europäischen
Grundrechte auf diesem so immens wichtigen Feld der
Beschäftigungspolitik die faktische Kraft des Normativen
ereilen: So hat – um nur zwei besonders wichtige Punkte
herauszugreifen – nach Art. 31 GR-Charta („Gerechte und
angemessene Arbeitsbedingungen“) jeder Arbeitnehmer ein
Recht auf gesunde, sichere und würdige Arbeitsbedingungen; Art. 30 gewährt jedem (!) Arbeitnehmer und jeder Arbeitnehmerin einen Anspruch auf Schutz vor ungerechtfertigter Entlassung.
Wer die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
zum Vorrang des europäischen Primärrechts gegenüber nationalem Recht sowie zum Gebot der europarechtskonformen
Auslegung des Rechts der Mitgliedstaaten kennt, wird die
Sprengkraft dieser „Solidaritätsgrundrechte“ nicht unterschätzen. Schon werden beispielsweise Zweifel im rechtswissenschaftlichen Schrifttum artikuliert, ob die in Deutschland zugelassene Form der sachgrundlosen Befristung (Art. 14
Abs. 2 TzBfG) sub specie eines Gemeinschaftsgrundrechts auf
Schutz vor ungerechtfertigter Entlassung nicht als unzulässige Umgehung aufzufassen sei. Bemerkenswerterweise

„Grundrechtecharta – neue
faktische Kraft des Normativen.“
spricht der Europäische Gerichtshof in seinem höchst umstrittenen „Mangold“-Urteil aus 2005 (Rs. C-144/04) zumindest
missverständlich von einer „Garantie eines festen Beschäftigungsverhältnisses“, welche älteren Arbeitnehmern durch die
Lockerung des Befristungsrechts vorenthalten werde. Ist ein
solches (angebliches) Grundrecht aber erst einmal in der Welt,
werden Ausnahmen jeglicher Art nur noch unter strengen
Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen zulässig sein.
Mit dem Grundrecht auf angemessene Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor ungerechtfertigter Entlassung werden sich also künftig zahlreiche sozialpolitische Forderungen
europarechtlich überhöht begründen, bestehende nationale
Regelungen im Hinblick auf Europarechtskonformität in
Frage stellen lassen. So ist beispielsweise keinesfalls ausgemacht, ob die in Deutschland im Grundsatz unbestrittene
Kündbarkeit von Arbeitnehmern wegen Krankheit vor dem
Grundrecht des Art. 30 Bestand haben wird. Ähnlich risikobehaftet erscheint die Herausnahme sogenannter Kleinbetriebe aus dem Kündigungsschutz.
Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis dem EuGH diejenigen Fragen vorgelegt werden, deren Beantwortung schon
wiederholt die vermeintlichen Grundfesten des deutschen
Arbeitsrechts erschüttert hat. Gebremst werden könnte eine
solche Entwicklung wohl nur noch durch die in diesem Jahr
anstehende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in
Sachen „Honeywell“ (2 BvR 2661/06), die indirekt „Mangold“ betrifft und von der Fachwelt mit großer Spannung erwartet wird.
Prof. Dr. Heinz Josef Willemsen, Düsseldorf
Der Autor ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. Er ist Vorsitzender des
Arbeitsrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.

Europäisches Grundrecht auf „Rundum“-Schutz von Arbeitsverhältnissen?, Willemsen
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Staats- oder Marktversagen:
Wie sollen die Finanzmärkte reguliert werden?
Rechtsanwalt Prof. Dr. Thomas Mayen, Bonn

Finanzmarktregulierung – Welche Regelungen empfehlen
sich für den deutschen und europäischen Finanzsektor? Das
ist die Frage der wirtschaftsrechtlichen Abteilung des
68. Deutschen Juristentags am 22. und 23. September 2010
in Berlin. Die Antworten werden uns alle betreffen. Anwälte
sollten daher mitdiskutieren.
Die diesjährige wirtschaftsrechtliche Abteilung widmet sich
einem großen Thema: der Finanzmarktregulierung. Die Aktualität könnte größer nicht sein. Schien zunächst die große
Bankenkrise vorbei, geraten nun Staaten in den Sog der Nachwirkungen der Krise. Das Bundesverfassungsgericht wurde
mit der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der Rettungsmaßnahmen zugunsten von Griechenland befasst. Der (bisher erfolglose) Versuch in Karlsruhe zeigt: Die Finanzkrise
und ihre Bewältigung ist nicht nur ein Thema der Staaten, das
auf internationalen Gipfeln behandelt wird. Es betrifft die
Bürger unmittelbar – und damit auch die breite Anwaltschaft.
Die Stützungsmaßnahmen haben konkrete und praktische
Auswirkungen in unserem Alltag. Sie treiben die Staatsverschuldung in unermessliche Höhen. Viele Kreditinstitute reagieren mit einer deutlichen Verschärfung ihrer Bedingungen
für die Gewährung von Krediten. Wie begegnet man der

„Erforderlich: Stresstest für
Steuerungsmechanismen“
befürchteten „Kreditklemme“? Kann der Markt noch seine
ihm in einer funktionierenden Wettbewerbsordnung zugedachte Versorgungsfunktion erfüllen? Oder ist vielmehr ein
Versagen des Staates verantwortlich für die Krise?
Die öffentliche Diskussion konzentrierte sich zunächst
auf Spezialfragen wie die Forderung nach einem Verbot von
Leerverkäufen, eine stärkere Kontrolle der Ratingagenturen,
Beschränkungen der Vergütungs- und Bonussysteme für
Vorstände von Kreditinstituten sowie eine Reform der nationalen und internationalen Finanzmarktaufsicht. Der Gesetzgeber hat sich zunächst zwangsläufig auf die Stabilisierung
des Finanzmarkts konzentriert (Finanzmarktstabilisierungsfonds; Möglichkeit zur Auslagerung toxischer Wertpapiere in
„Bad Banks“). Mittel- und langfristig müssen die Steuerungsmechanismen des Finanzsektors neu durchdacht und reformiert werden. Kann das Überleben eines Sektors nur durch
massive Staatshilfen gesichert werden, müssen die bisherigen Regeln auf Herz und Nieren geprüft werden. Erforderlich ist ein „Stresstest“ nicht nur für Banken, sondern auch
für die Steuerungsmechanismen des Finanzsektors.
Diese Prüfung bewegt sich im Spannungsfeld zwischen
marktwirtschaftlich-wettbewerblicher
Wirtschaftsordnung
und staatlicher Gewährleistungsverantwortung für die Finanzmarktstabilität als einer elementaren Staatsaufgabe, die
er durch Finanzmarktregulierung wahrnimmt. So verständlich angesichts des unverantwortlichen Fehlverhaltens vieler
Finanzakteure der Ruf nach einem „starken Staat“ ist, so
Wie sollen die Finanzmärkte reguliert werden?, Mayen

sehr muss darauf geachtet werden, dass Finanzmarktregulierung nicht zu einem Übermaß von staatlichem Einfluss
führt. Erforderlich ist einerseits, die grundlegenden rechtsstaatlichen und demokratischen Legitimations- und Entscheidungszusammenhänge zu wahren: Schon die bisherigen Regeln über die hinreichende Eigenkapitalisierung und
Risikosteuerung der Kreditinstitute weisen erhebliche rechtsstaatliche Defizite auf, die auch durch die Notwendigkeit eines Agierens in der Krise nicht aus dem Blick geraten
dürfen. Die unter dem Kürzel „Basel II“ bekannt gewordenen Eigenkapitalregeln des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht werden nur noch im Sinne eines staatsnotariellen
Aktes (Becker, ZG 2009, 123, 136) vom Gesetzgeber übernommen, nicht aber inhaltlich verantwortet; die eigentlich
grundlegenden Vorgaben für das Risikomanagment der Banken in den sog. MARisk der BAFin genügen nicht den
grundlegenden Anforderungen an rechtsstaatliche Transparenz und gesetzlicher Legitimation; der faktische Einfluss
der Ratingagenturen führt tendenziell zu einer Selbstaufgabe
staatlicher Finanzmarktaufsicht und -verantwortung. Andererseits: Staatliche Finanzmarktregulierung darf ungeachtet
der Krise nicht zu einer faktischen Verstaatlichung des Finanzsektors führen. Die zugespitzte Alternative „Marktversagen oder Staatsversagen“ vereinfacht die Dinge unzulässig.
Kurzfristig ist der Staat im Rahmen seines Krisenmanagments sicher auch gefordert, etwa bei Restrukturierungen
Funktionen wahrzunehmen, die in normalen Zeiten der
Privatwirtschaft überlassen sind. Der Staat hat auch als Finanzmarktakteur keineswegs die bessere Erkenntnis, wie
nicht zuletzt der Beitrag der Landesbanken zu dieser Krise
zeigt.
Der 68. Deutsche Juristentag in Berlin wird diese Fragen
in seiner wirtschaftsrechtlichen Abteilung am 22./23.9.2010
behandeln. Die Vielzahl der rechtlichen Facetten (sie reichen
vom Finanzverfassungsrecht und Risikoverwaltungsrecht
über das Bankaufsichts- und Börsenrecht bis zum Gesellschafts-, Kartell und Insolvenzrecht) hat den Deutschen Juristentag bewogen, die Abteilung öffentlich-rechtlich und zivilrechtlich aufzustellen. Die Gutachten von Prof. Dr.
Höfling (Universität zu Köln) und Prof. Dr. Daniel Zimmer
(Universität Bonn) werden ergänzt durch ein ökonomisches
Gutachten von Prof. Dr. Martin Hellwig (Max-Planck-Institut
zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern, Bonn).
Die Bundesregierung hat inzwischen am 31.3.2010 ein
Eckpunktepapier zur Finanzmarktregulierung beschlossen
und hierzu erste Gesetzesentwürfe vorgelegt. Es kann mit
Spannung erwartet werden, wie diese Entwürfe, die bei Vorlage der Gutachten noch nicht bekannt waren, am 22. und
23.9.2010 auf dem Juristentag in Berlin diskutiert werden.

Prof. Dr. Thomas Mayen, Bonn
Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Er ist Vorsitzender des Verfassungsrechtsausschusses
des Deutschen Anwaltvereins.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Anwaltsrecht

Familienpflichten als
Sonder- oder als Normalfall?
Erwerbsarbeit und lebenslaufspezifische Familienpflichten – ausgewählte Aspekte aus anwaltlicher Sicht
Dr. Katja Nebe, Bremen

Das Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ ist in den
Medien zunehmend präsent und wird inzwischen auch von
Akteuren in Politik und Wirtschaft vorangebracht. Die neueren Gesetze (z. B. BEEG und PflegeZG) wirken sich auch für
Anwältinnen und Anwälte aus. Das diesjährige Thema1 der
arbeits- und sozialrechtlichen Abteilung des Deutschen Juristentags kann ohne die Vereinbarkeitsfragen schwerlich diskutiert werden, weil die Schwierigkeiten der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf zu den wichtigsten Ursachen diskontinuierlicher Erwerbsbiographien gehören. Daher werden die
Vereinbarkeitsfragen in die Debatte einfließen. Ein Blick auf
die Thematik aus anwaltlicher Perspektive lohnt sich in doppelter Hinsicht.

I. Einleitung
Die Krise des „Normalarbeitsverhältnisses“ und die Suche
nach Auswegen sind nicht neu.2 Angesichts prekärer und ertragsschwacher Beschäftigungsformen wird in der arbeitsund sozialrechtlichen Abteilung des diesjährigen DJT diskutiert, wie neue Beschäftigungsformen und diskontinuierliche Erwerbsbiographien sozialverträglich gestaltet werden
können. Waltermann (Uni Bonn) hat sich in seinem ausführlichen Gutachten auf atypische Beschäftigungsverhältnisse
konzentriert. Geringfügige und prekäre Beschäftigung, Teilzeitarbeit und unzureichende soziale Sicherung von SoloSelbständigen werden ausführlich analysiert. In der Realität
sind sie nicht selten verbunden mit lebenszyklisch typischen
Einschnitten in Erwerbsbiographien, die auch durch familiäre Sorgepflichten verursacht worden sind. Es ist zu erwarten, dass die Referenten Rolfs (Uni Köln), Kohte (Uni Halle)
und Alt (BA) auch auf diese Themen eingehen werden. Es
lohnt sich in jedem Fall, die aktuell spannenden Vereinbarkeitsfragen aus anwaltlicher Sicht zuzuspitzen und dabei sowohl arbeits- und sozialrechtliche als auch berufsrechtliche
Aspekte zu beleuchten.

II. Familie und Beruf – „Störungen“ oder Bestandteil des „Normalarbeitsverhältnisses“
Abgesehen von Schwangerschaft und Stillzeit kollidieren Familienpflichten (Betreuung/Pflege von Kindern/älteren Angehörigen) für erwerbstätige Frauen und Männer grundsätzlich gleichermaßen3 häufig mit den eigenen beruflichen
Anforderungen, und zwar insbesondere im Hinblick auf die
verfügbare Zeit und die zeitliche/örtliche Flexibilität. Damit
familienbedingte Pflichtenkollisionen nicht zu einer dauerhaften Ausgrenzung aus Erwerbsarbeit führen, müssen die
612
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Übergangssituationen gestaltet werden. Für angestellte Anwältinnen leisten die neueren familienspezifischen Anpassungsansprüche (insbesondere Elternteilzeit und Pflegeteilzeit) einen wichtigen Beitrag und belegen zugleich einen
normativen Wandel des lange Zeit von der Exklusion aller
Familienpflichten geprägten „Normalarbeitsverhältnisses“.
Maßnahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf werden nach dem gesetzlichen Leitbild integraler Bestandteil eines jeden Arbeitsverhältnisses.4
Diese Pflichtenkollisionen beschränken sich jedoch nicht
auf Arbeitsverhältnisse. Anwältinnen und Anwälte sind – abgesehen von wenigen Ausnahmefällen - unabhängig von ihrem Erwerbsstatus von diesen Pflichtenkollisionen betroffen,
so dass die zu diskutierenden Vereinbarkeitsfragen mit Blick
auf alle Formen anwaltlicher Tätigkeit, d. h. angestellt oder
selbständig, zu stellen sind. Bei den folgenden Überlegungen geht es nicht um eine inhaltlich erschöpfende Auseinandersetzung. Vielmehr sollen einzelne Aspekte der zu erwartenden DJT-Debatte für die Anwaltschaft und für die dort
auftretenden Diskontinuitäten herausgestellt werden, und
zwar an den Nahtstellen zwischen Familie und Beruf als
auch bei den Übergängen zwischen freiberuflicher und angestellter Tätigkeit.

III. Kontinuität aus höchstpersönlicher
anwaltlicher Sicht
1. Alterssicherung durch berufsständische
Versorgungswerke
a) Statusunabhängige Alterssicherung
Die Grundidee der berufsständischen Versorgungswerke
wurzelte zunächst darin, freiberuflich Tätigen des jeweiligen
Berufsstandes eine angemessene Alterssicherung zu ermöglichen. Da jedes Mitglied der Berufskammer zugleich als
Pflichtmitglied auch dem Versorgungswerk angehört,
erfüllen die anwaltlichen Versorgungswerke heute noch die
Funktion der Sicherung von Übergängen, denn die Versorgungswerke sichern die Altersvorsorge auch, wenn Anwälte
ihren Status von der Selbständigkeit in die abhängige Beschäftigung oder umgekehrt wechseln. Diskontinuität im Erwerbsstatus soll sich im Versorgungswerk nicht nachteilig
auswirken. Im Sozialversicherungsrecht ist mit § 6 Abs. 5
SGB VI eine komplementäre Regelung zur Befreiung von
der für angestellte Anwälte bestehenden Versicherungspflicht normiert. Diese statusunabhängige Vorsorgesicherung in der Anwaltschaft kann als ein wichtiges Leitbild für
unsere Diskussion über flankierende Regelungen diskontinuierlicher Erwerbsverläufe dienen.

1

2
3

4

Genauer Titel: „Abschied vom Normalarbeitsverhältnis? – Welche arbeits- und sozialrechtlichen Regelungen empfehlen sich im Hinblick auf die Zunahme neuer Beschäftigungsformen und die wachsende Diskontinuität von Erwerbsbiographien?“
Vgl. nur Mückenberger, Die Krise des Normalarbeitsverhältnisses, ZSR 1985,
415 ff.; Pfarr, WSI-Mitteilungen 2000, 279–283.
So dass schon vor diesem tatsächlichen Hintergrund das bislang angenommene
„Normalarbeitsverhältnis“ allenfalls ein fiktives war und zwar angelehnt an den
meist männlichen, 45 Jahre ununterbrochen in Vollzeit beschäftigten „Familienernährer“.
Sie konkretisieren die gemeinschafts- und verfassungsrechtliche Vorgaben, die ursprünglich aus dem Grundsatz der Geschlechtergleichstellung abgeleitet worden
sind; vgl. nur Art. 23, 33 GRCh-EU, Art. 157 Abs. 4 AEUV, Artt. 15, 16 RL
2006/54/EG, §§ 2, 5 RL 2010/18/EU, Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG; dazu BVerfGE 109,
64 ff.
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b) Kritik: Unzureichende Sicherung von
Kindererziehungszeiten
Aus der Sicht der einzelnen Mitglieder kann dieses Vorsorgesystems angesichts seiner Ertragsstärke grundsätzlich als
positiv bewertet werden. Im Hinblick auf die in diesem Beitrag besonders interessierenden familienspezifischen Diskontinuitäten ist die Vorsorge noch sehr lückenhaft.
aa) Beitragsfreistellung während Mutterschutz und
Elternzeit
Trotz verschiedener positiver höchstrichterlicher Entscheidungen besteht für die Alterssicherung bei Mutterschutzund Kindererziehungszeiten bis heute Diskussions- und Reformbedarf. Nach der wichtigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 20055 haben die Versorgungswerke ihre Satzungen geändert. Die Beitragsfreistellung
während der Zeiten von Schwangerschaft und Elternzeit, in
denen Anwältinnen nicht erwerbstätig sind, sichert zumindest deren ununterbrochene Mitgliedschaften im Versorgungswerk und in der Anwaltskammer und verhindert damit
berufsspezifische Restriktionen, von denen tatsächlich überwiegend Anwältinnen betroffen waren.6
bb) Absicherung der Elternzeiten angestellter Anwältinnen
durch § 56 SGB VI
Da die berufsständischen Versorgungswerke, anders als die
GRV nach § 177 SGB VI, keine öffentlichen gleichstellungsfördernden Zuschüsse erhalten, haben sie sich wiederum überwiegend7 gegen eine weitergehende Vorsorgesicherung als die vom BVerfG ausdrücklich vorgegebene
Beitragsfreistellung entschieden. Die Beitragsfreistellung allein konnte jedoch die Vorsorgelücke nicht schließen, die für
die überwiegend betroffenen Anwältinnen bei in Anspruch
genommenen Mutterschutz- und Elternzeiten entstanden
sind. Auch schon vor der entsprechenden gesetzlichen Klarstellung in § 56 Abs. 4 Nr. 2 und 3 SGB VI n. F.8 schloss die
Rechtsprechung die Lücke9 in den berufsständischen Versorgungswerken, indem sie die Anerkennung von Erziehungszeiten nach § 56 SGB VI als verfassungsrechtlich erforderlich
ansah, wenn die Versorgungswerke keinen annähernd
gleichwertigen Schutz leisteten.10
cc) Verbleibende Vorsorgelücken für Selbständige sowie bei
Väter- und Adoptionsurlaub
Die derzeitige Rechtslage führt für angestellte Anwälte und
Anwältinnen zu folgender Situation: Aufgrund ihrer Pflichtmitgliedschaft im Versorgungswerk sind sie zwar auf Antrag
nach § 6 SGB VI von der gesetzlichen Versicherungspflicht befreit, allerdings haben sie bei fehlender vergleichbarer Altersvorsorge wegen Mutterschutz- und Kindererziehungszeiten
Rentenansprüche in der GRV, wenn sie die gesetzliche Wartefrist von 60 Monaten erfüllen. Während dies bei anrechnungsfähigen Erziehungszeiten für zwei Kinder (72 Monate) unproblematisch ist, besteht für Eltern von nur einem Kind meist
nur die Möglichkeit, die nunmehr speziell eingeräumte Option freiwilliger Beitragszahlungen nach § 208 SGB VI zu nutzen, um die allgemeine Wartezeit zu erreichen.11
Hieran knüpft die anhaltende Kritik an dieser gespaltenen
Lösung an. Um sachgrundlose Ungleichbehandlungen auszuschließen, sind die Zeiten mutterschutz- und elternzeitbedingter Freistellungen durch entsprechende Rentenleistungen in den jeweiligen Versorgungswerken unmittelbar
Kinder als Sonder- oder als Normfall?, Nebe

auszugleichen. Es gibt keinen sachlichen Grund zwischen der
laufenden Existenzsicherung (Elterngeld) und der Altersvorsorge für selbständige AnwältInnen zu unterscheiden.
Völlig unzureichend gesichert ist die Altersvorsorge,
wenn Väter oder Adoptiveltern12 berufliche Auszeiten nehmen müssen/wollen.13 Vereinbarkeitslösungen verlangen neben öffentlichen Betreuungsangeboten auch ein deutlich
stärkeres Engagement von Vätern.14 Solange jedoch beitragsfreie Mitgliedschaft und Zusatzzeiten nur Müttern, nicht
aber Vätern gewährt werden, wird es nicht selten bei traditionellen Rollenteilungen bleiben. Die bisherigen Satzungsänderungen können daher nur ein erster Schritt sein. Übergangsregelungen und Leistungen aus familiären Gründen
müssen schon mit Blick auf das verfassungsrechtliche Geschlechtergleichstellungsgebot nach Art. 3 Abs. 2 GG, aber
auch wegen des Verbots der Geschlechtsdiskriminierung
nach §§ 1, 7, 8 AGG15 geschlechtsneutral gewährt werden.
2. Arbeitszeitflexibilität und Entgeltausfall
Während die Versorgungswerke allein die Vorsorgesicherung bei diskontinuierlicher Arbeitsleistung lösen, wird der
notwendige Entgeltschutz in Zeiten typischer familienbedingter „Störungen“ seit der Einführung des Elterngeldes
ebenfalls statusunabhängig gewährt.
a) Elterngeld für Selbständige
Das BEEG sichert während des elternzeitbedingten Arbeitsausfalls in Höhe von 67 Prozent bis maximal 1.800 Euro/Monat das laufende Erwerbseinkommen auch für Anwältinnen
und Anwälte während der ersten 12 Lebensmonate des Kindes und zwar unabhängig vom Erwerbsstatus. Besonders attraktiv ist sein Bezug bei einer gleichzeitig ausgeübten Teilzeiterwerbsarbeit16. Der Bezug eines Elternteilgeldes (§ 2
Abs. 3 BEEG) gibt Anwältinnen und Anwälten die Chance,
ihre Tätigkeit auch bereits im ersten Lebensjahr ihres betreuungspflichtigen Kindes fortzuführen. Allerdings darf nicht
übersehen werden, dass für eine Vielzahl von selbständigen
Anwältinnen und Anwälten auch eine Entgeltersatzleistung
von 1.800 Euro monatlich nicht ausreicht, um den fortlaufenden Kanzleibetrieb aufrecht zu erhalten.
In jedem Fall ist das Elterngeld entgegen den Kürzungsplänen der Bundesregierung mindestens in seinem jetzigen
Umfang aufrecht zu erhalten. Nur eine Leistung, die den rea5

6
7
8
9

10
11
12
13

14
15

16

BVerfGE 113, 1 ff.: Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG verlangt, beitragsfreie Zeiten während der
Freistellung wegen Mutterschutz- und Elternzeiten einzubeziehen; zustimmend
Schlegel in jurisPR-SozR 24/2005 Anm. 1.
Ausführlich dazu Fuchsloch/Schuler-Harms NJW 2004, 3065 ff. sowie Fuchsloch
STREIT 2004, 18 ff.
Für vereinzelte weitergehende Leistungen exemplarisch Hess VGH NJW 2010,
251 ff.
Durch die Neufassung von § 56 Abs. 4 Nr. 2 SGB VI mit Wirkung ab 21.7.2009.
Bei bestandkräftiger Ablehnung kommt heute im Wege von § 44 SGB X eine Korrektur für die seit 1992 im SGB VI geregelte Anerkennung von Kindererziehungszeiten in Betracht, dazu Wenner SozSich 2009, 275, 277.
BSG FamRZ 2006, 330 ff.
Ausführlich Wenner SozSich 2009, 275 ff.
Vgl. das Recht auf bezahlten Adoptionsurlaub nach Art. 33 Abs. 2 GRCh-EU.
Anschaulich HessVGH NJW 2010, 251, der eine satzungsgemäß „zugunsten einer
Frau wegen der Geburt eines Kindes zu gewährende Zusatzzeit für die Berechnung einer Altersrente“ ablehnt, wenn das Kind von der Frau nicht geboren, sondern im Säuglingsalter adoptiert worden ist. Entscheidung und Begründung fallen
auf das längst überwundene Niveau von 1980 zurück, vgl. noch EuGH (Rs.
C-184/83, Hofmann) Slg. 1984, 3047.
So auch die Einschätzung der Kommission, vgl. Kommissionsbericht vom
3.10.2008 KOM(2008)638 endg.
Dieses gilt nicht nur für angestellte, sondern auch für selbständige AnwältInnen,
vgl. § 6 I, III AGG. Außerdem erfasst das AGG ausdrücklich berufsständische Versorgungswerke, § 2 I Nr. 4 AGG.
Nach § 1 Abs. 6 BEEG maximal 30 Wochenstunden.
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len Entgeltausfall auf einem hohen Niveau kompensiert, verhindert benachteiligende Diskontinuitäten. Anstelle von
Kürzungen muss vielmehr über die Berechnungsmethoden
nachgedacht werden. Nach § 2 BEEG dient das durchschnittliche Erwerbseinkommen der letzten 12 Kalendermonate als
Berechnungsgröße. Um Verzerrungen gerade bei Berufsanfängern zu vermeiden, sind typische Schwankungen zu
berücksichtigen. Wie § 11 MuSchG zeigt, können Referenzzeiträume durchaus kürzer sein und zugleich bestimmte
Schwankungen ausblenden. Hatte die Anwältin vor der Elternzeit schwangerschaftsbedingte Einkommenseinbußen,
so müssen auch diese Zeiten aus der durchschnittlichen Referenzberechnung herausgenommen werden, um eine Ungleichbehandlung der selbständigen gegenüber den durch
§ 11 MuSchG weitreichender geschützten angestellten
Frauen zu vermeiden.17 Eine mögliche Forderung könnte daher lauten, die Einkommenssicherung der selbständigen
und nicht selbständigen Erwerbstätigen bei Elternzeit weiter
anzugleichen und auch hinsichtlich der Berechnungsmethoden bewertungsgerechter zu gestalten.
b) Pflegezeit für Beschäftigte
Mit dem Pflegezeitgesetz hat der Gesetzgeber in einem weiteren Vereinbarkeitsfeld konkrete Rechte normiert, die sich
in ihrem Anwendungsbereich über den bisherigen Arbeitnehmerbegriff hinaus erstrecken. Die kurzfristige Arbeitsfreistellung und die max. 6monatige Pflegezeit können auch
von arbeitnehmerähnlichen Personen beansprucht werden.
Auch der besondere Kündigungsschutz erfasst während dieser Zeit die Beschäftigten und ist nicht allein auf Arbeitnehmer beschränkt. Diese Regelung18 wird trotz kritischer Stimmen in der Literatur zunehmend akzeptiert19. Nicht nur
abhängig Beschäftigte, auch ein stetig zunehmender Anteil
selbständiger Mitarbeiter in Anwaltskanzleien ist auf den Bestand seiner Erwerbsgrundlage angewiesen, wenn kurzfristige oder längerfristige Kollisionen zwischen Arbeitspflicht
und notwendiger Pflege(organisation) zugunsten von Angehörigen zu lösen sind. Insoweit bietet das Pflegezeitgesetz
mit seinem weiten persönlichen Geltungsbereich einen sinnvollen Gestaltungsspielraum, Übergangssituationen nicht
nur im Hinblick auf persönliche Diskontinuitäten, sondern
auch im Hinblick auf Beschäftigungsformen abweichend
vom „Normalarbeitsverhältnis“ zu bewältigen.
Nicht zu übersehen ist jedoch die fehlende existentielle
Absicherung zumindest20 während einer längerfristigen
Pflege(teil)zeit. Der auch auf Regierungsebene21 gesehene
Regelungsbedarf, Entgeltausfälle wegen Pflege zugunsten
Angehöriger zu kompensieren,22 bedarf der legislativen
Nachbesserung, die auch die selbständig Tätigen einbezieht;
eine Anlehnung an die Entgeltsicherung vergleichbar dem
Elterngeld auch in Pflegezeiten ist denkbar, aber nicht zwingend.
3. Mutterschutz für Selbständige – die neue EU-RL zur
Geschlechtergleichbehandlung
Schutzmaßnahmen während Schwangerschaft und nach
Entbindung sind nicht nur aus gesundheitlichen Gründen
notwendig. Mutterschutzregelungen dienen in vielfältiger
Hinsicht auch der Gleichstellung von Männern und Frauen.
Während sich der Diskriminierungsschutz bereits über Arbeitsverhältnisse im herkömmlichen Sinn hinaus erstreckt
und selbständig Erwerbstätige einbezieht, gilt gerade das
Mutterschutzrecht nur für Frauen in einem Arbeitsverhält614
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nis, vgl. § 1 MuSchG.23 Allerdings sind Bemühungen, den gesundheitsbezogenen Mutterschutz auf einen größeren Kreis
oder möglichst alle erwerbstätigen Frauen zu erstrecken24,
nur dann praxistauglich, wenn zugleich die finanziellen Verluste für Beschäftigungsausfallzeiten kompensiert werden.
Hier gilt nichts Anderes als für die Pflege- oder Elternzeit.
Anspruch auf bezahlten Mutterschaftsurlaub für selbständige Frauen gewähren jedoch weder das MuSchG noch die
RL 92/85/EWG. Auch entsprechend lautende Appelle an die
Mitgliedsstaaten durch die RL 86/613/EWG zur Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige
Erwerbstätigkeit ausüben, waren lange Zeit wirkungslos.
Mehrfach wurde auf europäischer Ebene bereits gefordert,
auch im Unternehmertum die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zu ermöglichen. Als ein wichtiges Ergebnis in diesem politischen Prozess kann die neue Richtlinie zur Gleichstellung der Geschlechter für selbständig Erwerbstätige bewertet werden. Sie ist am 24.6.2010 vom Rat auf Vorschlag
der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen
Parlaments angenommen worden.25 In Art. 8 sieht die neue
Richtlinie Mutterschaftsleistungen auch für Selbständige vor,
wobei sich die Leistungen hinsichtlich Dauer und Höhe an
den Leistungen für abhängig Beschäftigte nach der RL
92/85/EWG26 richten sollen. Gleichzeitig berücksichtigt die
neue Richtlinie zur Geschlechtergleichstellung Selbständiger, dass selbständige Erwerbsarbeit nach differenzierenden
Lösungen auch während der Mutterschutzfristen verlangt.
Die selbständig tätige junge Mutter kann nicht gesetzlich auf
die Inanspruchnahme des Mutterschaftsurlaubes verpflichtet
werden. Vielmehr ist vorgesehen, dass anstatt von monetären Mutterschutzleistungen auch eine Ersatzkraft gewählt
werden kann.27
Die neue Richtlinie gibt trotz konkreter Anhaltspunkte
nur einen Rahmen für die Verwirklichung der Geschlechtergleichstellung bei selbständiger Tätigkeit vor. Dieser muss
von den Mitgliedstaaten ausgefüllt werden. Es bedarf keiner
besonderen Fantasie, dass über Finanzierungsmodelle auch
in Deutschland angesichts schwieriger Haushaltslagen der
verschiedenen Leistungsträger intensiv gerungen werden
wird. Die Diskussion beim DJT könnte für erste wichtige
Weichenstellungen zum Anlass genommen werden. Es lohnt
sich auch daher, frühzeitig geeignete Modelle in den politischen Prozess einbringen, um die bekannten Risiken für
Diskontinuitäten angemessen mitzugestalten.
17 Im Wege einer weiten Auslegung des Verweises in § 2 Abs. 8 S. 5 BEEG auf § 2
Abs. 7 S. 6 BEEG.
18 Zur Begründung BR-Drs. 718/07, S. 225.
19 ErfK/Gallner 10. Aufl. § 7 Rn. 1; Joussen NZA 2009, 69, 74; HWK-Lembke 4. Aufl.
§ 7 Rn. 1.
20 Bei kurzfristiger Arbeitsverhinderung gewährt § 616 BGB Schutz, der zumindest
durch vorformulierte Vertragsbedingungen grundsätzlich nicht abbedungen werden
kann, vgl. ErfK/Preis, §§ 305 – 310 BGB Rn. 82.
21 PM vom 20.5.2010 unter www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Presse/pressemitteilungen,did=
140674.html.
22 Pflegegeld (§ 37 SGB XI) ist kein adäquater Ausgleich, selbst wenn es an die Pflegeperson weitergereicht wird.
23 So die h. M., vgl. ErfK/Schlachter § 1 MuSchG Rn. 3. Zur richtlinienkonformen Erweiterung auf den Beschäftigtenbegriff nach § 2 ArbSchG Nebe in jurisPK-FuB,
Kap. 5.2. Rn. 4 ff.
24 Z. B. auf Vorstandsmitglieder von Kapitalgesellschaften, dazu das lettische Vorlageverfahren in der Rs. C-232/09 (Danosa).
25 Vgl. den genauen Wortlaut in der englischsprachigen Fassung unter
www.consilium.europa.eu.
26 Wobei die RL 92/85/EWG selbst im Hinblick auf die Dauer des Mutterschaftsurlaubes geändert werden soll, vgl. dazu Vorschlag der Kommission KOM(2008) 637
endg.
27 Vgl. die Antwort der Kommission vom 14.5.2009 auf BR-Drs. 746/08 in Ratsdokument 13981/08 im Rahmen des Verfahrens zur Aufhebung der RL 86/613/EWG,
dokumentiert in KOM (2008) 636.
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4. Zusammengefasst: Aktuelle Konsequenzen aus
persönlicher anwaltlicher Sicht
Folgende Konsequenzen lassen sich zusammenfassen, mit
denen exemplarisch der Diskontinuität von Erwerbsbiographien entgegengewirkt werden kann:
9
Vorsorgelösungen für eine eigenständige Alterssicherung
müssen auch für Zeiten des Mutterschutzes und der Elternzeit innerhalb der Versorgungswerke getroffen werden, wobei diese Leistungen geschlechtsneutral zu gestalten sind,
um auch Vätern die Erfüllung familiärer Pflichten zu ermöglichen.
9
Bei der Berechnung des Elterngeldes sind Besonderheiten selbständiger Berufe deutlicher zu berücksichtigen.
9
Die Entgeltsicherung bei Pflegezeit muss statusunabhängig verbessert werden.
9
Die neue Geschlechtergleichstellungsrichtlinie zugunsten selbständig Erwerbstätiger muss effektiv umgesetzt werden, damit alle erwerbstätigen Frauen Mutterschutzzeiten in
Anspruch nehmen können.

IV. Aktuelle Rechtsfragen in der anwaltlichen
Beratungspraxis
Über die Perspektive der Eigeninteressen hinaus kann die
Anwaltschaft aufgrund ihrer praktischen Erfahrungen weitere Anstöße für die Debatte geben.
1. Rückkehrsituationen
In der anwaltlichen Beratungspraxis, die sich auch im Rahmen familienrechtlicher Mandate entwickeln kann, spielen
die Übergangsphasen eine wichtige Rolle und bestätigen die
eingangs dargelegte Notwendigkeit, Nahtstellen bei sich ändernden Lebens- und Beschäftigungssituationen, wie z. B.
bei der Rückkehr aus Mutterschutz-, Eltern- oder Pflegezeiten, möglichst passgenau zu gestalten, um Risiken für die
Beschäftigungsfähigkeit weitgehend auszuschließen. Drei
Aspekte haben in diesen Übergangsphasen besonderes Gewicht, ohne dass jeder einzelne in der derzeitigen Rechtslage
hinreichend normativen Niederschlag gefunden hat.
Der notwendige Bestandsschutz ist durch spezielle
Kündigungsverbote28 weitgehend normiert. Der Schutz vor
Benachteiligungen29 aus Anlass der Rückkehrsituation hingegen ist trotz gemeinschaftsrechtlich eindeutiger Vorgaben30 noch nicht hinreichend31 umgesetzt. Gänzlich unzureichend ist die derzeitige nationale Rechtslage im Hinblick
auf konkrete und vorübergehende Anpassungsrechte, mit

28 §§ 9 MuSchG, 18 BEEG und 5 PflegeZG.
29 Stärker auswirken werden sich künftig auch die Diskriminierungsverbote wegen in
Anspruch genommener Anpassungsrechte, die gemeinschaftsrechtlich für den Elternurlaub bislang in § 2 Nr. 6 RL 96/34/EG enthalten und durch den EuGH nachhaltig gestärkt worden sind, vgl. EuGH, 22.10.2009 – Rs. C-116/08 (Meerts) – NJW
2010, 1582 mit Anm. Lingemann, AuR 2010, 159, Merkes ZESAR 2010, 134 sowie
Roetteken jurisPR-ArbR 49/2009 Anm. 1.
30 Vgl. Art. 15 RL 2006/54/EG sowie § 2 Nr. 5 und 6 RL 96/34/EG (deutlicher jetzt in
§ 5 der neu gefassten RL 2010/18/EU).
31 Blass insoweit § 3 I S. 2 AGG; zu den Auslegungsmöglichkeiten Feldhoff jurisPRArbR 30/2009 Anm. 1 zu ArbG Wiesbaden.
32 So schon LAG Nürnberg NZA 2000, 263 ff. = STREIT 2000, 85 ff. sowie LAG Rostock STREIT 2009, 21 ff. mit Anm. Nebe jurisPR-ArbR 36/2009 Anm. 1.
33 Zu diesem Dilemma bereits Schlachter, Wege der Gleichberechtigung, S. 181.
34 Dazu Kohte/Schulze-Doll jurisPR-ArbR 46/2009 Anm. 5 zu ArbG Dessau-Roßlau.
35 Vgl. die Befürchtungen von Bayreuther NZA 2008, 986, 987, der Arbeitgeber müsse
künftig angemessene Vorkehrungen zum Schutz der Eltern behinderter Kinder
treffen.
36 EuGH NJW 2008, 2763 ff.
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Hilfe derer die notwendig flexible Gestaltung des Übergangs
gewährleistet werden kann. Ändern sich familiäre Situationen, müssen häufig Umfang und Lage der Arbeitszeit an die
konkreten Gegebenheiten angepasst werden, um unlösbare
Kollisionen zu vermeiden. Soweit die Gerichte Konflikte über
die familienfreundliche Lage der Arbeitszeiten zu entscheiden haben, finden sie im Einzelfall geeignete Lösungen mit
dem Rückgriff auf gemeinschaftsrechtskonform ausgelegte
Generalklauseln.32 Dies ist richterrechtlich konsequent und
zutreffend, legislativ verlangt das gemeinschaftsrechtliche
Transparenzgebot jedoch eine konkrete Normierung der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben33. Werden das längst umzusetzende Fernbleiberecht bei höherer Gewalt nach § 3 RL
96/34/EG und nun auch das in der neuen Elternurlaubsrichtlinie 2010/18/EU in § 6 verankerte Recht auf ein vorübergehend angepasstes Arbeits- und/oder Arbeitszeitarrangement34 hinreichend transparent im deutschen Recht
umgesetzt, ist dies ein wichtiger Schritt, Diskontinuitäten
auszuschließen.
2. Besondere Einzelfallumstände – Eltern behinderter
Kinder und Alleinerziehende
Die Stimmen in der deutschen Literatur35 um die Auswirkungen der EuGH-Entscheidung Coleman36 zum Verbot der
assoziierten Diskriminierung verdeutlichen die Notwendigkeit, bei der normativen Ausgestaltung der Anpassungsrechte über deren Reichweite zu diskutieren. Um die Vielfalt
persönlicher Konfliktlagen einzubeziehen, müssen die besonderen Belange von Eltern behinderter Kinder individuell
berücksichtigt werden. Die neue RL 2010/18/EU verlangt
dies ausdrücklich (§ 3 Nr. 3 sowie Erwägungsgrund Nr. 17).
Abgesehen von § 45 SGB V sind die besonderen Adaptionsrisiken dieser Beschäftigtengruppe bislang nicht konkret in
Schutzbestimmungen gefasst.

V. Fazit: Schlüsselfunktion inklusiver statt
ausschließender Anpassungsmaßnahmen
Waltermann beendet sein Gutachten mit verschiedenen Thesen, die für eine Stärkung des privatautonom gestalteten und
durch soziale Vorsorge gesicherten Arbeitsverhältnisses plädieren, um Diskontinuitätsrisiken weitgehend zu minimieren. Dieser Zielrichtung schließt sich der vorliegende Beitrag
auch für die Lösung der familienbedingten Vereinbarkeitsfragen an. Übergangssituationen müssen im Wege inklusiver Lösungen gestaltet und demzufolge Beschäftigungsverhältnisse und Erwerbssituationen an lebenslauftypische
Familienpflichten angepasst werden, soll Familie nicht ein
persönliches Beschäftigungsrisiko bleiben.

Dr. Katja Nebe, Bremen
Die Autorin ist Privatdozentin und Vertretungsprofessorin an
der Universität Bremen.
Sie erreichen die Autorin unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Steuerstrafrecht

Harte Auslegung von
Strafvorschriften – neue
Hürden bei Selbstanzeige
Rechtsanwalt Sebastian Korts, Köln

Manchmal braucht es keine Gesetzesänderung, ein BGH-Beschluss reicht: Die strafbefreiende Selbstanzeige nach § 371
AO ist deutlich riskanter geworden. Das sollten Anwälte wissen.
Dass der Existenz von § 371 AO fiskalische Motive zugrunde
liegen, ist nicht neu. Hinzutreten muss weiter die Rückkehr
zur Steuerehrlichkeit. Diese ist dann gegeben, wenn der Täter nunmehr vollständige und richtige Angaben macht. So
der BGH in dem neuen Beschluss v. 20. Mai 2010 (1 StR
577/09 – DStR 2010, 1133).
Vollständige Rückkehr zur Steuerehrlichkeit
§ 371 Abs. 1 AO formuliert: „wird insoweit straffrei, wer unrichtige oder unvollständige Angaben bei der Finanzbehörde
berichtigt oder ergänzt oder unterlassene Angaben nachholt“. Das Wort „insoweit“ wurde bisher dahingehend verstanden, dass eine Teilselbstanzeige zulässig war und „insoweit“ strafbefreiende Wirkung entfaltete (BGHSt 25, 36).
Nunmehr verlangt der BGH die vollständige Rückkehr zur
Steuerehrlichkeit, denn das Wort insoweit der Vorschrift beziehe sich nicht auf den Umfang der gemachten Angaben,
sondern allein auf den Umfang der Strafbefreiung. Hätte der
Gesetzgeber eine Strafbefreiung auch schon für nur teilweise
richtige Angaben (Teilselbstanzeige) gewollt, dann hätte er
das Gesetz anders formuliert („Soweit ... berichtigt ...“,
Rn. 9). An der vorherigen Rechtsprechung hält der Senat
ausdrücklich nicht fest (Rn. 11).
Diese Ausführungen können fatale Wirkungen haben.
Ein Beispiel: Der erklärungswillige Steuerhinterzieher, der
objektiv 1 Mio. Euro Steuern schuldet, erklärt davon 990.000
Euro anlässlich einer strafbefreienden Selbstanzeige. Nach
altem Verständnis der Vorschrift musste er bei objektivem
Erkennen der tatsächlichen Steuerlast strafrechtlich (nur)
noch die Strafe für hinterzogene 10.000 Euro vergegenwärtigen. Jetzt ist er trotz seiner Erklärung noch Straftäter einer
Steuerhinterziehung von 1 Mio. Euro und muss nach der
Rechtsprechung des BGH vom 2.12.2008 (1 StR 416/08 –
NJW 2009, 528) mit einer Freiheitsstrafe rechnen. Die Unterschiedlichkeit der Rechtsfolgen ist enorm. Der dolos die Teilselbstanzeige benutzende Täter hat keine wirksame Selbstanzeige abgegeben, so die ausdrückliche Klarstellung.
Was ist mit dem undolos sich bei der Selbstanzeige verschätzenden Selbstanzeiger? Der erste Senat des BGH unterscheidet nicht zwischen diesen Fallvarianten. Auch derjenige,
der eine teilweise Selbstanzeige abgegeben hat, ist Straftäter,
da er vorsätzlich die Steuerhinterziehung verwirklicht hat. Er
wird aber auch nicht straffrei dadurch, dass er undolos zu
wenig erklärt hat.
Ratlosigkeit herrscht auch bei einem zeitlich gestaffelten
Lebenssachverhalt. Hierzu wird das Beispiel ergänzt: Der
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Steuerpflichtige bezahlt und die strafrechtliche Ermittlungsakte wird geschlossen. Es gibt Straffreiheit. Die weiteren
Steuern von 10.000 Euro werden erst Jahre später bei einer
Betriebsprüfung bemerkt. Wie ist das dogmatische Verständnis der Einstellung? Verliert der Steuerpflichtige dann die
zuvor gewährte Straffreiheit?
Fragen bleiben daher hinsichtlich der Rückwirkung dieser Rechtsfolgen. Es handelte sich in dem konkreten Fall um
Sachverhalte, die die Steuerjahre 2001 und 2002 betrafen.
Der faktischen Rückwirkung seiner Normauslegung hat der
BGH keinen Gedanken gewidmet. Es ließe sich zumindest
strafrechtlich über einen Vertrauensschutz in die Rechtsprechung des BGH zum Wort und der Reichweite von „insoweit“ diskutieren.
Auch die grammatikalische Unterscheidung zwischen
„insoweit“ und „soweit ... berichtigt ...“ aus der Argumentationskette des BGH verlangt mehr als umgangssprachliches
Verständnis der deutschen Sprache. Durch die Einfügung
des „insoweit“ ist eine Einschränkung erreicht worden, die
das nun vom 1. Strafsenat behauptete Ergebnis jahrelang gerade nicht hat erkennen lassen. Die Anforderungen an die
Klarheit und Vorhersehbarkeit der Gesetze ist ein schützenswertes Rechtsgut. Dies gilt erst recht im Strafrecht, wo das
Analogieverbot gilt. Auch dieser Gedanke war den Richtern
keine Zeile in dem Beschluss wert.
Entdeckung der Tat jetzt früher
Auch ein anderer Aspekt des Beschlusses wirft Fragen auf:
die Sperre durch die Entdeckung der Tat. Neben weiteren
Ausführungen zu der Frage, wann ein „Entdecken“ vorliegt,
wird die Gesamtvokabel „Tatentdeckung“ nunmehr wie folgt
dargestellt. Es ist für eine Tatentdeckung weder ein hinreichender Tatverdacht erforderlich, noch ist die Kenntnis eines
Täters relevant, es genügt, dass konkrete Anhaltspunkte für
die Tat als solche bekannt sind. Durch dieses Abweichen von
bisherigen täterbezogenen Aspekten der Tat wird der Anwendungsbereich der strafbefreienden Selbstanzeige durch die
Erhöhung dieser Sperrwirkung eingeschränkt.
Dazu passt auch, dass die Tat offensichtlich nicht mehr
nur die Steuer eines Jahres ist, sondern die Tat auch die vorhergehenden Jahre ergreift, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht, zum Beispiel bei derselben Steuerart und identischen Einkunftsquellen. Der Verfasser hat daraus noch
nicht erkennen können, ob nur die strafbefreiende Selbstanzeige für frühere Jahre gesperrt sein soll oder ob strafrechtlich der Fortsetzungszusammenhang wiederentdeckt wurde.
Insgesamt verdient der Beschluss viel Aufmerksamkeit,
denn die Beratung zur strafbefreienden Selbstanzeige ist für
den Anwalt schwieriger geworden und für den Steuerpflichtigen sind die Hürden deutlich höher gelegt worden. Politisch
mag eine solche Ausrichtung der Rechtsprechung begrüßenswert sein.
Sebastian Korts, MBA. M.I.Tax, 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.
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Bücherschau

Freie Berufe
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

1. Für den DJT 2010 hat der
Hamburger Staatsrechtsprofessor Jörn Axel Kämmerer das
Gutachten „Die Zukunft der
Freien Berufe zwischen Deregulierung und Neuordnung“
erstellt. In seiner überaus lesenswerten Untersuchung konzentriert sich der Verfasser auf
die regulierten und hierbei auf
die verkammerten Berufe. ZuKämmerer, Die Zukunft der Freien
nächst befasst sich Kämmerer
Berufe zwischen Deregulierung und
mit den „Freien Berufen als
Neuordnung, Verlag C.H. Beck,
München 2010, 123 S., ISBN
Ordnungsgegenstand“. Es geht
978-3-406-60196-5, 8,50 Euro.
hier in einem ersten Abschnitt
zunächst um die Frage, ob die Idee des freien Berufs de lege
lata überzeugend verrechtlicht ist, ob er sich in rechtlicher
Hinsicht nachvollziehbar scheiden lässt von gewerblichen
Berufen einerseits und von öffentlichen Ämtern andererseits. Dass Kämmerer dies verneint, er die rechtliche Behandlung des freien Berufs durch das deutsche Recht als „schief
konstruiertes und hyperkomplexes Regelungsgebäude“ bezeichnet, kann nicht überraschen. Anschaulich zeigt er auf,
dass auch das Europarecht trotz gelegentlicher Verwendung
der Begrifflichkeit des freien Berufs kein auf ihr basierendes
Regelungskonzept entwickelt hat. Die Frage, ob ein solches
entwickelt werden könnte, wirft Kämmerer in einem weiteren
Schritt auf, in dem er Merkmale aufzeigt, die die Gruppe der
Freiberufler möglicherweise in toto charakterisieren und
die damit de lege ferenda als subsumtionsgerechter
Anknüpfungspunkt einer Regulierung dienen könnten. Als
entsprechende Typusmerkmale sieht er Gemeinwohlaffinität,
das Erfordernis besonderer Qualifikation, Vertrauensbedürftigkeit aufgrund von Informationsasymmetrien und die Unabhängigkeit der Berufsausübung, nicht aber Aspekte wie
wirtschaftliche Selbstständigkeit, Altruismus, persönlicher
Einsatz, berufsständische Selbstverwaltung oder eine tradierte besondere „rechtliche Umhegung“. Sodann analysiert
Kämmerer die Grenzen der Regulierung der Freien Berufe,
indem er die „Regulierungsmatrix“ aufzeigt, zunächst die
Determinanten des deutschen Verfassungsrechts und nachfolgend das maßgebliche europäische Primär- und Sekundärrecht. Nach dieser Grundlegung wendet sich das Gutachten
seinem zweiten großen Thema zu, der „Freiberuflichkeit im
Umbruch“. Die durch Kämmerer beispielhaft definierten Elemente des Wandels sind der Funktions- und Bedeutungswandel kammerrechtlicher Regulierung, die unter dem Topos „Kommerzialisierung“ diskutierte Annäherung von
Freien Berufen und Gewerbe und schließlich die Europäisierung und Internationalisierung der Freien Berufe. So sieht
Kämmerer einen Wandel der Selbstverwaltung weg von Aufsicht und Normsetzung hin zu Berufsmanagement und
Qualitätssicherung. Der umfassendste Teil des Gutachtens
widmet sich sodann den Auswirkungen der Dienstleistungsrichtlinie 2006/23/EG auf die freien Berufe. Hier skizziert
Kämmerer mit der Verpflichtung zum Normenscreening in
Bücherschau, Kilian

den Mitgliedsstaaten zunächst das Einfallstor der Richtlinie
in das nationale Recht und ihre Bedeutung sowohl im Bereich der Dienstleistung als auch der Niederlassung. Schließlich arbeitet er nach Maßgabe dieser Grundlegung Einzelfragen ab, so etwa die zulässigen Organisationsformen, die
Fremdbeteiligung an Berufsausübungsgesellschaften, die interdisziplinäre Zusammenarbeit, die Preisregulierung einschließlich der Erfolgshonorarproblematik, die Zukunft eines berufsspezifischen Werberechts oder die Zulässigkeit
des Staatsangehörigkeitsvorbehalts im Notarrecht.
2. Ulrike Hösel hat sich in einer
Potsdamer Dissertation aus der
Sicht der Volkswirtschaft mit
den „Marktordnungen Freier
Berufe“ befasst. Sie faszinieren
Wirtschaftswissenschaftler vor
allem deshalb, weil die entsprechenden Märkte im marktwirtschaftlichen System aufgrund
vielfältiger Marktzugangs- und
Verhaltensvorschriften
eine
Ulrike Hösel, Die Marktordnungen
einnehmen.
Freier Berufe: Eine normative und posi- Sonderstellung
tive volkswirtschaftliche Analyse am
Ziel der Untersuchung ist die
Beispiel der Ärzte, Rechtsanwälte und
Überprüfung, ob diese Märkte
Architekten, Nomos-Verlag, BadenBaden 2010, 305 S., ISBN
tatsächlich durch marktorgani978-3-8329-5197-9, 49 Euro.
satorische Vorschriften beeinflusst sein müssen. Nach einem kurzen Blick auf Geschichte
und Definition des Begriffs der freien Berufe erfolgt auf
rund 25 Seiten eine Darstellung der Marktordnungen. Ihre
volkswirtschaftliche Legitimation überprüft die Autorin sodann ausführlich auf mehr als 150 Seiten mithilfe der Marktund Wettbewerbsversagenstheorie. Sie kommt unter Anwendung der Prinzipal-Agenten- und der Transaktionskostentheorie zu dem Ergebnis, dass die betrachteten Marktordnungsmaßnahmen größtenteils volkswirtschaftlich nicht
gerechtfertigt sind (für Anwälte Qualifikationsanforderungen
und Preisregulierungen – wobei etwa die Reichweite der Regulierung der anwaltlichen Vergütung unzutreffend bestimmt wird, S. 63). Warum dennoch umfangreiche Marktordnungen existieren, wird abschließend auf mithilfe der
Neuen Politischen Ökonomie erklärt, die aus Sicht des Volkswirtschaftlers nicht erklärt, was „sein soll“, sondern „was ist“.
Das ungute Gefühl des Juristen bleibt auch bei dieser Annäherung der Ökonomie an den Anwalt: Nicht überall wird die
Reichweite der Regulierung rechtlich zutreffend eingeordnet,
ihre tatsächliche Marktbedeutung mangels empirischer Erkenntnisse nicht hinterfragt und schließlich die Kritik am
IHS-Gutachten, das Auslöser der Untersuchung war, nicht
adressiert. Gleichwohl: Eine wichtige Hilfe für uns Juristen,
den gedanklichen Ansatz der Ökonomen besser zu verstehen, um so gut vorbereitet in die Diskussion zu gehen –
umso mehr, als die Verfasserin mittlerweile Mitarbeiterin
der Monopolkommission ist....
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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Anwaltsnotare –
Unterschiedliche Haftung
und Deckung
Rechtsanwalt Dr. Georg Becker, Allianz Versicherung, München

Anwaltsnotare sind gleichzeitig Rechtsanwälte und Notare.
Je nach dem, in welcher Funktion sie tätig werden, gelten für
sie unterschiedliche Bestimmungen zur Haftung und Berufshaftpflichtversicherung. Eine strikte Trennung der beiden Bereiche ist daher von großer praktischer Bedeutung für
den einzelnen Berufsträger. Das gelingt jedoch nicht immer.
Ein klares Problembewusstsein und frühzeitiges steuerndes
Handeln des Anwaltsnotars kann dazu beitragen, Schwierigkeiten und böse Überraschungen auf diesem Gebiet zu vermeiden.

I. Einleitung
In Deutschland sind zur Zeit rund 6.575 Anwaltsnotare tätig
gegenüber rund 1.582 hauptberuflichen Notaren. Sie bilden
damit immer noch die deutliche Mehrheit innerhalb dieser
Berufsgruppe.1 Nach § 3 Abs. 2 BNotO sind Anwaltsnotare
Rechtsanwälte, die für die Dauer ihrer Zulassung bei einem
bestimmten Gericht als Notar zu gleichzeitiger Amtsausübung neben dem Beruf als Rechtsanwalt zugelassen
sind. Sie üben demnach zwei Berufe aus, die sich wesensmäßig grundlegend voneinander unterscheiden. Notare sind
Träger eines öffentlichen Amtes und werden bei der Ausübung ihres Amtes hoheitlich tätig (§ 1 BNotO)2. Dabei sind
sie zu strenger Neutralität verpflichtet (§ 14 Abs. 1 BNotO).
Rechtsanwälte sind Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten (§ 3 Abs. 1 BRAO). Sie handeln auf der
Grundlage zivilrechtlicher Geschäftsbesorgungsverträge mit
ihren Mandaten und bewegen sich damit im Privatrecht.
Grundsätzlich nehmen sie dabei die Interessen nur einer
Partei wahr. In den meisten Fällen lässt sich die Frage, in
welcher Funktion ein Anwaltsnotar gehandelt hat, problemlos beantworten. Es gibt jedoch Konstellationen, in denen die
Abgrenzung nicht so einfach fällt.

ner Beurkundung zählen beispielsweise folgende Hilfs- bzw.
unselbständige Nebenpflichten3:
9
Die Pflicht, den von den Beteiligten erklärten rechtsgeschäftlichen Willen klar, unzweideutig und vollständig in
der Niederschrift wiederzugeben (Formulierungspflicht nach
§ 17 Abs. 1 BeurkG),
9
die Pflicht, die Beteiligten über die rechtliche Tragweite
des konkret zu beurkundenden Geschäfts zu belehren (sog.
Rechtsbelehrung nach § 17 Abs. 1 BeurkG),
9
die Pflicht vor Gefahren zu warnen, die den Beteiligten
nicht bekannt, dem Notar aber ersichtlich sind (sog. erweiterte Belehrungen nach § 14 Abs. 1 BNotO)4 und vor allem
9
die Pflicht zur gestaltenden bzw. unselbständigen Beratung.
Häufig haben die Beteiligten zwar schon genaue Vorstellungen von dem Ziel, das sie erreichen wollen. Nicht zuletzt
wegen fehlender juristischer Fachkenntnisse wissen sie jedoch noch nicht, auf welchem rechtlichen Weg sie es verwirklichen können. Der Notar ist daher verpflichtet, die Beteiligten bei der Gestaltung des zu beurkundenden
Rechtsgeschäfts (Kaufvertrag, Testament etc.) zu beraten. Er
muss je nach Art des zu beurkundenden Rechtsgeschäfts unter Auswertung der Erfahrungen der Kautelarjurisprudenz
alle regelungsbedürftigen Fragen ansprechen, die hierzu
nötigen Belehrungen erteilen und bei Bedarf entsprechende
Regelungen vorschlagen. Er kann nicht erwarten, dass die
Beteiligten diese Fragen selbst erkennen und zur Diskussion
stellen. Dazu sind diese in aller Regel mangels einschlägiger
Erfahrungen nicht in der Lage. Es ist vielmehr Aufgabe des
Notars, aufgrund seiner Erfahrung und der ihm zur Verfügung stehenden Vertragsmuster regelungsbedürftige Punkte
von sich aus anzusprechen und den Willen der Beteiligten
dazu in Erfahrung bringen.5
2. Eindeutige anwaltliche Tätigkeiten
Nach § 3 Abs. 1 BRAO dürfen Rechtsanwälte in allen Rechtsangelegenheiten beraten und vertreten. In der Regel vertreten sie dabei einseitig die Interessen ihrer Auftraggeber gegenüber anderen Parteien. Notare sind demgegenüber zu
strenger Neutralität verpflichtet. Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen den beiden Funktionen sollten hier daher nicht
auftreten. In diesem Zusammenhang ist auf die Mitwirkungsverbote für Rechtsanwälte und Notare hinzuweisen.

II. Tätigkeitsfelder von Anwaltsnotaren
1. Eindeutige Notartätigkeiten
Tätigkeiten, die eindeutig zur notariellen Amtsausübung
gehören, finden sich in den §§ 20–22 BNotO. Sie dürfen
grundsätzlich nur von Notaren vorgenommen werden mit
der Folge, dass bei ihnen Abgrenzungsschwierigkeiten zum
anwaltlichen Bereich kaum vorkommen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Vorgänge:
9
Beurkundungen (§ 20 Abs. 1 BNotO)
9
Beglaubigungen (§ 20 Abs. 1 BNotO)
9
Ausstellung von Bescheinigungen (§ 21 BNotO)
9
Abnahme von Eiden (§ 22 Abs. 1 BNotO)
9
Aufnahme von eidesstattlichen Versicherungen (§ 22
Abs. 1 BNotO)
Hierzu gehören auch Handlungen, die mit den vorbezeichneten Tätigkeiten untrennbar verbunden sind. Zu ei618
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Vgl. hierzu die Notarstatistik der Bundesnotarkammer, Stand 1.1.2010, in BNotZ
2010, 214 ff.
Notare dürfen neben ihrer Amtstätigkeit (§§ 20 bis 24 BNotO) regelmäßig auch
Nebenbeschäftigungen übernehmen (§ 3 Abs. 3 BNotO). Da diese Aufgaben nicht
mehr zum Amtsbereich gehören, erfolgen sie auf privatrechtlicher Basis.
„Hilfs- bzw. unselbständige Nebenpflichten“ deshalb, weil diese Handlungen zur
Urkundstätigkeit gerechnet werden und zu deren Vornahme der Notar deshalb
auch verpflichtet ist. Vgl. hierzu insbesondere Ganter/Hertel/Wöstmann, Handbuch
der Notarhaftung, 2. Auflage, 2009, Rn. 826 ff. mit zahlreichen Nachweisen.
Während die Pflicht zur Rechtsbelehrung grundsätzlich nur gegenüber den an einer Beurkundung Beteiligten besteht (§ 6 Abs. 2 BeurkG) gilt die erweiterte Belehrungspflicht auch gegenüber Dritten. Voraussetzung bei ihr ist jedoch, dass sie nur
bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen wird. Vgl. hierzu auch Kummer,
jurisPraxis-Report-BGHZivilR14/2004 Anm. 6.
Urteil des BGH vom 28.4.1994, Aktenzeichen IX ZR 161/93.
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Nach § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG darf ein Anwaltsnotar, der in
einer Angelegenheit als Anwalt einseitig die Interessen einer
Partei vertreten hat, in derselben Sache später nicht mehr als
Notar auftreten. Das gilt auch, wenn die anwaltliche Vertretung in der Kanzlei von einem Sozius wahrgenommen
wurde6.
3. Überschneidungen anwaltlicher und notarieller Tätigkeit
Zweifel können insbesondere bei unparteilichen Rechtsberatungen und Verwahrungen entstehen, da hierzu Rechtsanwälte und Notare berechtigt sind.7
a) Selbständige neutrale Beratungen
Nach § 24 Abs. 1 BNotO gehört zum Amt des Notars auch
die sonstige Betreuung der Beteiligten auf dem Gebiet der
vorsorgenden Rechtspflege insbesondere die Anfertigung
von Urkundenentwürfen und die Beratung.8 Dabei ist vor allem an Beratungsleistungen zu denken, die über eine gestaltende bzw. unselbständige Beratung hinausgehen und deshalb nicht mehr Teil einer Urkundstätigkeit sind (sog.
planende bzw. selbständige Beratung). Sie werden einem Notar regelmäßig übertragen, wenn die Ansuchenden noch
nicht einmal wissen, worauf sie eigentlich hinaus wollen.
Das Ziel der von ihnen angestrebten rechtlichen Veränderung steht im Gegensatz zur oben beschriebenen gestaltenden Beratung noch nicht fest.
Beispiel
Wissen die Eltern noch nicht, ob sie sich schon zu Lebzeiten oder erst
von Todes wegen von ihrem Vermögen trennen wollen, ist eine planende Beratung erforderlich. Wünschen die Eltern, die von einem Notar ein Testament beurkunden lassen, die Zuwendung eines bestimmten Gegenstandes an einen Abkömmling als „Erben“, so kann der
Notar dafür im Rahmen einer gestaltenden Beratung auch ein Vermächtnis vorschlagen.9

Hierzu gehört auch die Klärung wirtschaftlicher und
steuerrechtlicher Fragen, über die ein Notar anlässlich einer
Beurkundung grundsätzlich nicht aufzuklären hat10, ferner
gestaltende Beratungen, sofern sie in keinem Zusammenhang mit einer Beurkundung stehen. Wegen des Fehlens einer entsprechenden Hauptpflicht sind sie in diesen Fällen
ebenso als eine selbständige Beratung zu bewerten.
Beispiel

über deren besondere Zielrichtung im Klaren waren. Häufig
wird es aber so sein, dass sich die Auftraggeber zunächst einmal beraten lassen wollen und oft noch gar nicht wissen, ob
es zu einer Beurkundung kommen soll. In diesen Fällen
führt die Regelung nicht weiter.
Liegen die Voraussetzungen von § 24 Abs. 2 Satz 1
BNotO nicht vor, ist nach Satz 2 dieser Regelung im Zweifel
eine anwaltliche Tätigkeit anzunehmen. Wenn jedoch nach
den objektiven Umständen und den Vorstellungen der am
Geschäft beteiligten Personen eine Aufgabe zu erfüllen ist,
die in den Bereich notarieller Amtstätigkeit fällt, bestehen
solche Zweifel nicht. Im konkreten Einzelfall ist daher zu
prüfen, ob die fragliche Tätigkeit nach den Gesamtumständen dem anwaltlichen oder notariellen Bereich zuzuordnen
ist. Erst, wenn das nicht gelingt, kommt die Zweifelsregelung zum Tragen. Bedeutsam ist dabei neben den grundsätzlichen Unterscheidungsmerkmalen „neutral – unparteiisch,
dann Notar“ und „einseitig die Interessen der Auftraggeber
vertretend – parteiisch, dann Anwalt“, wie sich der Anwaltsnotar den Beteiligten vorstellt, ob er z. B. ein Amtsiegel verwendet, und auf welcher Basis er seine Leistungen abrechnet.13 Der Anwaltsnotar hat es daher in nicht unerheblichem
Maße selber in der Hand, in welcher Funktion er tätig wird.
Aus diesem Grund weisen die Notarkammern ihre Mitglieder auch darauf hin, rechtzeitig bei Beginn der Tätigkeit gegenüber den Beteiligten klarzustellen, ob sie als Anwalt oder
als Notar tätig werden. Vgl. hierzu auch Ziff. I.3. der Richtlinienempfehlung der Bundesnotarkammer.
b) Verwahrungen
Abgrenzungsschwierigkeiten können auch bei Verwahrungen auftreten. Nach § 23 BNotO sind Notare zuständig, Geld,
Wertpapiere und Kostbarkeiten, die ihnen von den Beteiligten übergeben werden, zur Aufbewahrung oder Ablieferung
an Dritte zu übernehmen. Darüber hinaus dürfen sie auch
andere Gegenstände in Verwahrung nehmen. Die Rechtsgrundlage hierfür bildet § 24 Abs. 1 BNotO. Auch Rechtsanwälte können in diesem Zusammenhang tätig werden.
Die Rechtsbeziehungen richten sich dann regelmäßig nach
dem Recht des Auftrags (§ 662 ff BGB). Steht hier keine einseitige Interessenwahrnehmung in Rede, sondern eine neutrale, unparteiische Berücksichtigung der Belange sämtlicher
Beteiligter, richtet sich die Funktion, in der ein Anwaltsnotar
auftritt, nicht zuletzt nach den Vorstellungen der Beteiligten,
so dass er auch hier Einfluss auf die Zuordnung hat.

Die Auftraggeber beauftragen den Anwaltsnotar mit der Erstellung eines (Kauf)Vertrages oder eines Testaments. Die Beurkundung des Vorgangs ist dabei (noch) nicht gewollt.

Notare sind zur Übernahme einer Betreuungstätigkeit
nach § 24 Abs. 1 BNotO nicht verpflichtet.11 Sie können sie genauso gut ablehnen und die Ansuchenden an einen Rechtsanwalt verweisen, da auch Anwälte zu neutralen Rechtsberatungen berechtigt sind.12 Bei Anwaltsnotaren stellt sich daher
die Frage, in welcher Funktion sie hier tätig werden.
Eine Antwort hierauf gibt § 24 Abs. 2 Satz 1 BNotO. Nach
dieser Vorschrift sind Handlungen zur sonstigen Betreuung
der Beteiligten auf dem Gebiet der vorsorgenden Rechtspflege dem Notarbereich zuzuordnen, wenn sie dazu bestimmt sind, Amtsgeschäfte der in den §§ 20 bis 23 bezeichneten Art vorzubereiten oder auszuführen. Voraussetzung
für das Eingreifen dieser Regelung ist also, dass sich der Anwaltsnotar und die Beteiligten im Zeitpunkt der Handlung
Anwaltsnotare – Unterschiedliche Haftung und Deckung, Becker
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Die spiegelbildliche Regelung für Anwälte ist in § 45 BRAO geregelt.
Vgl. hierzu auch Meyer/Meyer, NotBZ 2004, 289 ff. mit weiteren Nachweisen.
Vgl. zum Begriff „vorsorgende Rechtspflege“ auch Ganter/Hertel/Wöstmann, aaO,
Rn. 1990 ff.
Ganter/Hertel/Wöstmann, aaO, Rn. 955.
Ganter/Hertel/Wöstmann, aaO, Rn. 2033.
Im Unterschied zur gestaltenden Beratung gilt das Privileg der subsidiären Haftung für sie nicht § 19 Abs. 1 BNotO.
Ganter/Hertel/Wöstmann, aaO, Rn. 956 ff.
Urteil des BGH vom 4.12.1997, Aktenzeichen IX ZR 41/97.
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Beispiele
Die Einrichtung eines Anderkontos durch einen Anwaltsnotar, auf
das die Anzahlungen für den Kauf von Kraftfahrzeugen eingezahlt werden können. Kommt es hierbei zu einer Schädigungen der Käufer, für
die der Anwaltsnotar verantwortlich gemacht werden kann, richtet sich
die Beantwortung der Frage, in welcher Funktion der Anwaltsnotar tätig
geworden ist, auch nach den Vorstellungen, die die Beteiligten von
dem Geschäft hatten. Entscheidend ist dabei u. a. die Bezeichnung
14
des Anderkontos als Notar- oder Anwaltskonto.
9
Übernahme einer Mittelverwendungskontrolle für eine Kapitalanlagegesellschaft. Entscheidend für die Einordnung der Tätigkeit ist die
Sicht der Empfänger der abgegebenen Erklärungen – hier also der Anleger. Dabei ist davon auszugehen, dass juristische Laien grundsätzlich davon ausgehen, dass ein Rechtsanwalt und Notar ein sogenanntes Treuhandkonto in seiner Funktion als Notar führen werde.15
9

III. Unterschiedliche Haftungs- und
Deckungskonzepte
Die strikte Trennung der beiden Funktionen eines Anwaltnotars ist trotz der damit zusammenhängenden Probleme
ausgesprochen wichtig, da für beide Tätigkeitsfelder in Bezug auf Haftung und Versicherungsschutz unterschiedliche
Regeln gelten.16
1. Haftung
9
Die Haftung des Rechtsanwalts richtet sich nach zivilrechtlichen Grundsätzen. Beratungsfehler werden nach
§§ 675, 280 BGB beurteilt. Demgegenüber haftet der Notar
nach öffentlichem Recht. Als Spezialvorschrift verdrängt § 19
BNotO hier die allgemeine Regelung des Art. 34 GG iVm.
§ 839 BGB.17
9
Nur der Notar kann sich haftungserleichternd auf den
Subsidiaritätsgrundsatz nach § 19 Abs.1 Satz 2 BNotO („...
wenn der Verletzte nicht auf andere Weise Ersatz verlangen
kann ...“) und den Haftungsausschluss des § 839 Abs. 3 BGB
(unterlassenes Rechtsmittel) berufen.
9
Die Verjährung von Haftpflichtansprüchen richtet sich sowohl bei Notaren als auch Rechtsanwälten nach §§ 195, 196,
199 BGB. Der Subsidiaritätsgrundsatz kann jedoch zu einer
erheblichen Verschiebung des Verjährungsbeginns führen.
Die Verjährung wegen einer notariellen Amtspflichtverletzung beginnt im Allgemeinen erst dann, wenn der Geschädigte weiß, dass sein Schaden jedenfalls nicht vollständig auf
andere Weise – durch einen Dritten – gedeckt werden kann.18
9
Der Notar ist Träger eines öffentlichen Amtes und übt hoheitliche Befugnisse aus (§ 1 BNotO). Die Vereinbarung von
Haftungsbeschränkungen, wie sie einem Rechtsanwalt im
Hinblick auf die im Privatrecht geltende Privatautonomie
grundsätzlich möglich ist (§ 51 a BRAO), ist Notaren verwehrt.19
9
Anwaltsnotare, die in Sozietäten tätig sind, sind dies nur
hinsichtlich ihres Rechtsanwaltsrisikos und nicht mit ihrer
notariellen Tätigkeit (§ 59 a BRAO). Die Sozietät und deren
Sozien haften daher nur für anwaltliches Fehlerverhalten eines Anwaltnotars.
14 Urteil des OLG Hamm vom 16.2.2006, Aktenzeichen 28 U 173/05.
15 Urteil des OLG Frankfurt vom 17.9.2003, Aktenzeichen 4 U 150/02.
16 Vgl. hierzu auch Schlee in: Beck’sches Notar-Handbuch, 5. Auflage, 2009, Kapitel
K, Rn. 3 ff.; Borgmann/Jungk/Grams, Anwaltshaftung, 4. Auflage, 2005, S. 302 ff.
17 Eine Ausnahme bilden hier die Amts- und Bezirksnotare in Baden-Württemberg,
für die Art. 34 GG iVm. § 839 BGB zur Anwendung kommt.
18 Schlee, aaO; Rn. 42.
19 Schlee aaO, Rn. 44.
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2. Deckung
9
Die Mindestversicherungssumme bei Rechtsanwälten beträgt 250.000 Euro für jeden Versicherungsfall, die mindestens 4-mal pro Jahr zur Verfügung stehen muss (§ 51
BRAO). Die Mindestversicherungssumme bei Notaren beläuft sich auf 500.000 Euro, die mindestens 2-mal pro Jahr
gewährt wird (§ 19 a BNotO). Hinzu kommt bei ihnen jedoch
noch die Gruppenanschlussversicherung, die die Notarkammern für ihre Mitglieder abschließen und die wiederum
mindestens 500.000 Euro beträgt (§ 67 BNotO), sodass der
Versicherungsschutz bei den Notaren insgesamt wenigstens
1.000.000 Euro beträgt.
9
Die Vereinbarung eines Selbstbehalts ist bei Notaren bis
zu 5.000 Euro zulässig (§ 19 a Abs. 3 BNotO), bei Rechtsanwälten nur bis zu 2.500 Euro (§ 51 Abs. 5 BRAO).
9
Gemäß § 61 VVG sind vorsätzliche Handlungen in der
Haftpflichtversicherung nicht versicherbar. Aus diesem
Grund scheidet bei Rechtsanwälten eine Einstandspflicht des
Versicherers aus, wenn der Rechtsanwalt den Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat. Anders die Situation bei
den Notaren. Wegen ihrer Staatsnähe wurde die Lücke zur
Staatshaftung nach Art. 34 GG iVm. § 839 BGB durch § 67
BNotO geschlossen, wonach über die sog. Vertrauensschadenversicherung Versicherungsschutz auch für vorsätzliche
Handlungen eines Notars besteht. Darüber hinaus bietet zusätzliche Sicherheit noch der sog. Vertrauensschadenfonds
der Notarkammern.
Fazit: Die oben genannten Beispiele zeigen, wie leicht
Verwechselungen der beiden Rollen bei Anwaltsnotaren geschehen und zu welchen Konsequenzen unklare Vorstellungen hier führen können. Anwaltsnotare sollten daher rechtzeitig vor Beginn ihrer Tätigkeit gegenüber den Beteiligten
und für sich selbst klarstellen, ob sie als Anwalt oder als Notar tätig werden.

Dr. Georg Becker, München
Der Autor ist Rechtsanwalt und bei der Allianz
Versicherungs-AG als Justiziar tätig. Der Beitrag gibt seine
persönliche Auffassung wieder.
Sie erreichen den Autor unter der E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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Anwaltsrecht

Werben mit privat
verliehenen Qualifikationen
GG Art. 12, StBerG § 43 Abs. 2 und Abs. 3

Es ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn der Gesetzgeber als Zusatz zur Berufsbezeichnung „Steuerberater“ nicht
hoheitlich verliehene Berufsbezeichnungen und nicht amtliche
Zusätze untersagt, um so den amtlichen Titel vor einer Verwässerung zu schützen. Die verfassungskonforme Auslegung erfordert
es aber, dass sachlich zutreffende Hinweise auf nicht amtlich verbürgte besondere Qualifikationen wie der Zusatz „Fachberater für
Sanierung und Insolvenzverwaltung (DStV e. V.)“ nur bei einer inhaltlichen oder räumlichen Verbindung zur amtlichen Bezeichnung unzulässig, im Übrigen aber erlaubt sind.
(Leitsatz der Redaktion)
BVerfG (2. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v. 9.6.2010 – 1 BvR 1198/10

Aus den Gründen: [1] Die Verfassungsbeschwerde betrifft das in
§ 43 Abs. 2 Satz 2 des Steuerberatungsgesetzes (StBerG) geregelte
Verbot des Führens von Zusätzen zur Berufsbezeichnung „Steuerberater“.
[2] 1. a) Gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 StBerG ist das Führen
weiterer Berufsbezeichnungen neben der Berufsbezeichnung
„Steuerberater“ (§ 43 Abs. 1 StBerG) nur gestattet, wenn die
weiteren Berufsbezeichnungen amtlich verliehen worden sind.
Andere Zusätze und der Hinweis auf eine ehemalige Beamteneigenschaft sind gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 StBerG im beruflichen Verkehr unzulässig. Nach § 43 Abs. 3 StBerG sind Zusätze
erlaubt, die auf einen akademischen Grad oder eine staatlich
verliehene Graduierung hinweisen.
[3] b) Der Beschwerdeführer ist Steuerberater. Nach Absolvierung eines Lehrgangs wurde ihm vom Deutschen Steuerberaterverband die Bezeichnung „Fachberater für Sanierung und
Insolvenzverwaltung (DStV e.V.)“ verliehen. Auf Anfrage des
Beschwerdeführers teilte die zuständige Steuerberaterkammer
mit Bescheid vom 17. August 2007 unter Hinweis auf § 43
Abs. 2 und 3 StBerG mit, dass das Führen von Fachberatertiteln
des Deutschen Steuerberaterverbandes derzeit unzulässig sowie
im Übrigen wettbewerbswidrig sei und eine Berufspflichtverletzung darstelle. Gemäß § 43 Abs. 2 und 3 StBerG sei lediglich
gestattet, ergänzend auf die erfolgreiche Ableistung eines Fachberaterkurses und die hierdurch erworbene zusätzliche Qualifikation als Fachberater für Sanierung und Insolvenverwaltung
hinzuweisen; als Titel zusätzlich zur Berufsbezeichnung dürfe
die Fachberaterbezeichnung nicht geführt werden.
[4] Die hiergegen gerichtete Klage des Beschwerdeführers
hat das Finanzgericht abgewiesen. Die Klage sei mangels Feststellungsinteresses unzulässig, soweit der Beschwerdeführer
die Feststellung begehre, dass er berechtigt sei, werbend auf die
erworbene Fachberaterbezeichnung hinzuweisen; die Steuerberaterkammer habe das Recht des Beschwerdeführers zur werbenden Präsentation seiner Zusatzqualifikation nicht in Abrede
gestellt. Soweit es dem Beschwerdeführer allerdings vorrangig
um die Auslegung des § 43 StBerG gehe, nämlich um eine
Gleichstellung seiner Präsentationsbefugnis mit den von der
Steuerberaterkammer amtlich im Sinne des § 43 Abs. 2 StSerG
verliehenem Titeln sei die Klage zulässig, aber unbegründet.
Das Führen der vom Deutschen Steuerberaterverband vergebenen Fachberaterbezeichnung verstoße auch unter Beachtung
des Grundrechts der Berufsfreiheit und des Gebots der Verhältnismäßigkeit gegen § 43 Abs. 2 und 3 StBerG. Die gesetzliche
Regelung halte einer verfassungsrechtlichen Überprüfung auch
unter Berücksichtigung der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 12 Abs. 1 GG stand. Zweck der
Regelungen des Steuerberatungsgesetzes sei der Schutz der AllAnwaltsrecht
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gemeinheit vor irreführenden Berufsbezeichnungen. Die
Unterscheidung der Fachberater in solche, die die Steuerberaterkammer verleihe, und solche, die vom Deutschen Steuerberaterverband vergeben würden, sei sachlich begründet; die
Prüfungskriterien würden im ersten Fall amtlich bestimmt und
stünden unter staatlicher Aufsicht, im zweiten Fall seien sie
nur privater Natur. Eine Differenzierung sei im Hinblick auf
den Wettbewerb und den Schutz des steuerrechtsuchenden Publikums vor Irreführung hinsichtlich der Qualifikation der
Steuerberater gerechtfertigt. Einer Werbung des betroffenen
Steuerberaters mit dem „Fachberater“ auf seinen Geschäftspapieren, in Anzeigen und im Internet-Auftritt stehe demgegenüber nichts entgegen.
[5] Auch die Revision des Beschwerdeführers ist ohne Erfolg
geblieben. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs hat das Finanzgericht die Klage des Beschwerdeführers zu Recht als unbegründet abgewiesen, soweit das Feststellungsbegehren darauf
gerichtet gewesen sei, die Fachberaterbezeichnung neben der
Berufsbezeichnung „Steuerberater“ – nicht nur als räumlich abgesetzten Hinweis auf die zusätzliche Qualifikation – führen
zu dürfen. Dem Begehren des Beschwerdeführers stehe § 43
Abs. 2 Satz 2 StBerG entgegen, wonach Zusätze im beruflichen
Verkehr unzulässig seien, soweit nicht § 43 Abs. 3 StBerG unter
bestimmten – hier nicht vorliegenden – Voraussetzungen Ausnahmen erlaube und solange es – wie im Streitfall – nicht um
eine von der Bundessteuerberaterkammer zugelassene Fachberaterbezeichnung gehe. Hinweise auf bestimmte zusätzlich erworbene Qualifikationen seien im beruflichen Verkehr des
Steuerberaters allerdings nicht ohne Rücksicht auf ihren Sinn
und Zweck sowie ihren Informationswert generell verboten;
nach § 57 a StBerG sei sachlich unterrichtende Werbung über
die berufliche Tätigkeit ausdrücklich erlaubt. Für die gebotene
Abgrenzung habe das Finanzgericht in nicht zu beanstandender Weise – in Übereinstimmung mit der zwischen der Bundessteuerberaterkammer und dem Deutschen Steuerberaterverband diesbezüglich getroffenen Vereinbarung – darauf
abgestellt, ob die Fachberaterbezeichnung im beruflichen Verkehr von der Berufsbezeichnung und dem Namen des Steuerberaters räumlich deutlich abgesetzt sei. Der Streitfall biete
auch keinen Anlass, § 43 Abs. 2 StBerG zugunsten des Beschwerdeführers einschränkend auszulegen. Wie das Finanzgericht zutreffend ausgeführt habe, sei es das mit der Vorschrift
verfolgte gesetzgeberische Ziel, das Hilfeleistung in Steuersachen suchende Publikum vor der Gefahr einer Irreführung
durch verschiedenartige Berufsbezeichnungen oder durch besondere Sachkompetenz veheißende Zusätze zu schützen.
[6] 2. Der Beschwerdeführer rügt die Verletzung seiner Berufsfreiheit gemäß Art. 12 Abs. 1 GG und macht einen Verstoß
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) geltend. Zur Begründung führt er aus, die Regelung in § 43 Abs. 2
und 3 StBerG und die auf ihr beruhenden angegriffenen Entscheidungen, nach denen der Abdruck von Zusatzbezeichnungen in unmittelbarer Nähe zur Berufsbezeichnung „Steuerberater“ rechtswidrig sei, trügen dem Grundrecht aus Art. 12 Abs. 1
GG nicht hinreichend Rechnung. Es gebe grundsätzlich keine
vernünftigen Erwägungen des Gemeinwohls dafür, (nur) bei
Steuerberatern Zusätze zu Berufsbezeichnungen ohne
Anzeige
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Rücksicht auf ihren Sinn und Zweck sowie ihren Informationswert für Dritte generell zu verbieten; für interessengerechte
und sachangemessene Informationen, die keinen Irrtum erregten, müsse in rechtlichem und geschäftlichem Verkehr Raum
bleiben. Der Versuch der Fachgerichte, das streitige Verbot mit
der SichersteIlung der „Eindeutigkeit“ der Steuerberaterbezeichnung zu rechtfertigen, werde den Maßstäben des Art. 12
Abs. 1 GG nicht gerecht. § 43 StBerG gehe über das Verbot der
Irreführung hinaus. Eine relevante Irreführung sei mit dem
führen der streitigen Bezeichnung nicht verbunden, weil die
durch die Fachberaterbezeichnung ausgewiesene besondere
Qualifikation den Tatsachen entspreche und die Bezeichnung
nach der maßgeblichen Sichtweise des werbegewohnten Verbrauchers keine Irreführungs- und Verwechslungsgefahr gegenüber amtlich verliehenen Titeln und Bezeichnungen begründe. Am Maßstab des Art. 3 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 GG
gemessen könne es nicht gerechtfertigt sein, nur Steuerberatern die Führung von Bezeichnungen der streitigen Art zu untersagen, nicht aber den in ihrer Funktion völlig vergleichbaren
Fachanwälten für Steuerrecht.
[7] II. Die Verfassungsbeschwerde ist nicht zur Entscheidung anzunehmen. Die Annahmevoraussetzungen des § 93 a
Abs. 2 BVerfGG liegen nicht vor.
[8] Die Verfassungsbeschwerde hat keine grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung (§ 93 a Abs. 2 Buchstabe a
BVerfGG). Die maßgeblichen verfassungsrechtlichen Fragen
zum Werberecht der freien Berufe hat das Bundesverfassungsgericht bereits wiederholt entschieden (vgl. BVerfGE 57, 121
5133>; 76, 196 5205 ff.>; 82, 18 528>). Die Annahme der
Verfassungsbeschwerde ist auch nicht zur Durchsetzung der
Grundrechte des Beschwerdeführers aus Art. 3 Abs. 1 und
Art. 12 Abs. 1 GG angezeigt (§ 93 a Abs. 2 Buchstabe b
BVerfGG). Die Verfassungsbeschwerde hat keine Aussicht auf
Erfolg.
[9] 1. Die Regelung in § 43 Abs. 2 Satz 2 StBerG und die
hierauf beruhenden Entscheidungen verletzen den Beschwerdeführer nicht in seiner Berufsfreiheit gemäß Art. 12 Abs. 1
GG.
[10] Der angegriffene Bescheid der Steuerberaterkammer
und die angegriffenen Urteile berühren den Beschwerdeführer
zwar in seiner Berufsausübungsfreiheit, weil sie seiner vom
Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 GG umfassten beruflichen Außendarstellung (vgl. BVerfGE 111, 366 5379>) Grenzen setzen.
Die Regelung in § 43 Abs. 2 Satz 2 StBerG genügt jedoch den
Anforderungen, die an das Grundrecht der Berufsfreiheit einschränkende Gesetze zu stellen sind. Auch bei der konkreten
Rechtsanwendung wurde der Bedeutung und Tragweite der Berufsfreiheit gemäß Art. 12 Abs. 1 GG Rechnung getragen.
[11] a) Die Regelung in § 43 Abs. 2 und 3 StBerG ist mit
Art. 12 Abs. 1 GG vereinbar (vgl. BVerfGE 60, 215 5233>;
BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 29.
Oktober 1990 – 1 BvR 1307/88 –, juris 5Rn. 3>). Sie entspricht
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, nach der
es keinen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet, das
Führen von Zusätzen, die im Zusammenhang mit den geregelten Qualifikationsbezeichnungen und Titeln zu Irrtümern
führen können, als berufswidrig zu verbieten (vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 21. April 1993 –
1 BvR 168/89 –, NJW 1993, S. 2988 52989>; Beschluss der 2.
Kammer des Ersten Senats vom 23. Juli 2001 – 1 BvR 873/00 –,
NJW 2001, S. 2788 52789>; Beschluss der 2. Kammer des Erstan Senats vom 8. Januar 2002 – 1 BvR 1147/01 –, NJW 2002,
S. 1331).
[12] aa) Die Regelung in § 43 Abs. 2 und 3 StBerG dient
wichtigen Gemeinwohlbelangen und dabei vor allem dem
Schutz der Allgemeinheit vor irreführenden Berufsbezeichnungen (vgl. Kolbeck/Peter/Rawald, Kommentar zum Steuerberatungsgesetz 5Stand: 2000>, § 43 Rn. 2 m. w. N.; Willerscheid,
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in: Kuhls/Meurers/Maxi/Schäfer/Goez/Willerscheid, Steuerberatungsgesetz, 2. Aufl. 2004, § 43 Rn. 8 ff.). Sie soll vor einer
Verwässerung der amtlichen Bezeichnungen und Titel
schützen und insbesondere zur Vermeidung einer Irreführung
der steuerrechtsuchenden Personen Klarheit darüber schaffen,
welche Bezeichnungen und Auszeichnungen auf einer amtlichen Verleihung beruhen, daher eine hoheitliche Gewähr für
die ihnen zugrunde liegenden Qualitätsstandards in Anspruch
nehmen können und besonderes Vertrauen verdienen (BGH,
Urteil vom 16. Januar 1981 – I ZR 29/79 –, NJW 1981, S. 2519;
Urteil vom 10. März 1988 – I ZR 217/85 –, GRUR 1988, S. 624
5626>).
[13] Nicht durchgreifend ist der Einwand des Beschwerdeführers, eine Irreführung des steuerrechtsuchenden Publikums sei vorliegend nicht zu besorgen. Der Gesetzgeber hat
seinen Einschätzungsspielraum bei Schaffung der Regelung in
§ 43 Abs. 2 StBerG nicht überschritten. Die der Regelung zugrunde liegende Annahme, nicht hoheitlich verliehene Berufsbezeichnungen und nicht amtliche Zusätze der amtlichen Berufsbezeichnung begründeten die Gefahr einer Irreführung des
steuerrechtsuchenden Publikums, ist nicht offensichtlich unzutreffend; ebenso wenig ist ersichtlich, dass ein Bedürfnis der
Allgemeinheit nach Schutz vor einem Wildwuchs an nicht amtlichen Zusätzen zur Berufsbezeichnung und vor einer hierdurch bedingten Verwässerung zwischenzeitlich entfallen wäre.
[14] bb) Die Regelung ist auch geeignet, dem mit ihr verfolgten Zweck Rechnung zu tragen. § 43 Abs. 2 und 3 StBerG gestattet nur das Führen amtlich verliehener Berufsbezeichnungen neben der Berufsbezeichnung „Steuerberater“ und
untersagt andere Zusätze, sofern sie nicht auf einen akademischen Grad oder eine staatlich verliehene Graduierung hinweisen. Durch dieses Verbot nicht amtlicher Zusätze zur amtlichen Berufsbezeichnung wird sichergestellt, dass die mit der
amtlichen Bezeichnung zum Ausdruck gebrachte hoheitliche
Gewähr für die Sachkompetenz des Berufsträgers nicht auf privat verliehene, nicht amtliche Bezeichnungen oder Auszeichnungen ausstrahlt und diesen hierdurch eine trügerische – tatsächlich nicht zwingend vorhandene – Autorität verschafft; die
Regelung in § 43 Abs. 2 und 3 StBerG ist daher geeignet, die
amtlich verliehenen Berufsbezeichnungen und Titel gegen eine
Verwässerung zu schützen und Irrtümern der steuerrechtsuchenden Bevölkerung über die besondere Sachkoropetenz
des Berufsträgers entgegenzuwirken.
[15] cc) Die Regelung in § 43 Abs. 2 und 3 StBerG ist auch
erforderlich, um die mit ihr verfolgten Belange des Gemeinwohls zu schützen; ein milderes Mittel zum Schutz der Allgemeinheit vor Irreführung über die Aussagekraft der Berufsbezeichnung „Steuerberater“, ihr beigefügter Zusätze und über
die hierdurch ausgewiesenen Qualifikationen ist nicht ersichtlich. Ohne die angegriffene Regelung bestünde – wie die Situation vor Inkrafttreten des Steuerberatungsgesetzes gezeigt hat
(vgl. Kolbeck/Peter/Rawald, aaO) – ein nicht unerhebliches Risiko eines Konturverlusts der amtlichen Berufsbezeichnungen
und damit eine Gefahr der Irreführung über die Qualität und
Aussagekraft von einerseits amtlich sowie andererseits privat
verliehener Bezeichnungen. Es wäre zu befürchten, dass ein
neuerlicher Wildwuchs an privat verliehenen – möglicherweise
wenig aussagekräftigen und verlässlichen – Bezeichnungen
und Titeln entstünde, der – soweit diese als Zusatz zu der amtlichen Berufsbezeichnung zugelassen würden – eine Orientierung des steuerrechtsuchenden Publikums nachhaltig erschweren und die Gefahr einer Irreführung über die Aussagekraft
und Autorität der Berufsbezeichnungen und Zusätze begründen würde.
[16] dd) Die Regelung in § 43 Abs. 2 und 3 StBerG ist auch
angemessen und führt nicht zu unzumutbaren Beschränkungen für die betroffenen Steuerberater. Der mit ihr verbundene
Eingriff in die Berufsfreiheit der Steuerberater wiegt nicht
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schwer. § 43 Abs. 2 und 3 StBerG zielt schon nach seinem
Wortlaut nicht auf ein umfassendes – und als solches verfassungswidriges (vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 21. April 1993 – 1 BvR 166/89 –, NJW 1993,
S. 2988 52989>) – Verbot jeglicher Angaben und Zusätze ohne
Rücksicht auf ihren Sinn und Zweck sowie ihren Informationswert für Dritte ab; sie untersagt lediglich nicht amtlich verliehene Berufsbezeichnungen und Zusätze, weil diese im Zusammenhang mit den geregelten Qualifikationsbezeichnungen und
Titeln zu einer Irreführung über die Qualität einer Bezeichnung oder eines Titels – nämlich insbesondere über die Reichweite der durch einen amtlichen Titel oder eine amtliche Bezeichnung zum Ausdruck gebrachten hoheitlichen Gewähr für
die zugrunde liegenden Qualifikationsstandards – führen
können.
[17] Schon aus dem in § 43 Abs. 2 und 3 StBerG verwendeten Begriff „Zusatz“ ergibt sich, dass sachlich zutreffende Hinweise auf nicht amtlich verbürgte besondere Qualifikationen
nur bei Bestehen einer inhaltlichen oder räumlichen Verbindung zu der amtlichen Berufsbezeichnung unzulässig, im
Übrigen aber erlaubt sind. Die Regelung in § 43 Abs. 2 und 3
StBerG steht daher einer – verfassungsrechtlich geschützten
und im Übrigen durch § 57 a StBerG ausdrücklich erlaubten –
beruflichen Außendarstellung und Werbung durch interessengerechte und sachangemessene Information nicht entgegen.
Steuerberatern werden werbende Hinweise auf ihre zusätzlich
zur allgemeinen beruflichen Qualifikation erworbene Sachkompetenz nicht grundsätzlich untersagt, ihnen wird lediglich versagt, ihren von Privater Stelle anerkannten Bezeichnungen den
Anschein einer besonderen – tatsächlich nicht vorhandenen –
Autorität zu geben.
[18] b) Auch die konkrete Rechtsanwendung durch die Fachgerichte begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.
Die Anwendung und Auslegung der gesetzlichen Regelung obliegt den Fachgerichten und ist durch das Bundesverfassungsgericht nur eingeschränkt zu überprüfen (vgl. BVerfGE 18, 85
592 f.>). Vorliegend haben die Steuerberaterkammer und die
Fachgerichte die Regelung in § 43 Abs. 2 und 3 StBerG im
Lichte des Art. 12 Abs. 1 GG vertretbar ausgelegt und angewendet die vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Maßstäbe
wurden berücksichtigt und in der gebotenen Weise zur Anwendung gebracht.
[19] aa) Insbesondere haben die Fachgerichte zutreffend erkannt, dass das Führen der vom Beschwerdeführer erworbenen
Fachberaterbezeichnung in unmittelbarer Verbindung mit der
Berufsbezeichnung „Steuerberater“ der Regelung des § 43
Abs. 2 Satz 2 StBerG unterfällt und geeignet ist, die Eindeutigkeit der amtlichen Berufsbezeichnung infrage zu stellen und
zu der irrtümlichen Annahme zu verleiten, es handele sich
auch bei der dem Beschwerdeführer vom Deutschen Steuerberaterverband zuerkannten Fachberaterbezeichnung um einen
amtlich verliehenen Qualifikationsnachweis, der besonderes
Vertrauen verdient. Die Fachgerichte sind zutreffend davon
ausgegangen, dass das Führen der Bezeichnung in räumlicher
Nähe zu der amtlichen Berufsbezeichnung ungeachtet ihrer inhaltlichen Richtigkeit und trotz des Zusatzes „DStV e. V.“ zu
Irrtümern des steuerrechtsuchenden Publikums führen kann.
[20] bb) Das Abgrenzungskriterium der räumlichen Nähe
oder Distanz der Fachberaterbezeichnung zu der amtlichen Berufsbezeichnung ist wie der Bundesfinanzhof zutreffend ausgeführt hat, auch nicht zu unbestimmt und untauglich für eine
sachgerechte Abgrenzung. Die Gefahr einer Irreführung ist einer allgemeinen und abstrakten Beurteilung nicht zugänglich,
sondern kann nur unter Berücksichtigung der Umstände des
Einzelfalls – insbesondere der konkreten Wortwahl und Gestaltung des Werbeträgers – verantwortbar beurteilt werden. Eine
damit verbundene Rechtsunsicherheit ist nicht vollständig zu
vermeiden, begegnet aber wegen der Möglichkeit einer KonkreAnwaltsrecht
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tisierung durch die Rechtsprechung keinen verfassungsrechtlichen Bedenken.
[21] cc) Die Auslegung und Anwendung des § 43 Abs. 2
Satz 2 StBerG durch die Steuerberaterkammer und die Fachgerichte führt auch nicht zu einem unverhältnismäßigen Eingriff
in die Berufsausübungsfreiheit, sondern bringt das Bedürfnis
der Allgemeinheit nach Schutz vor irreführenden Berufs- oder
Qualifikationsbezeichnungen und das grundrechtlich geschützte Interesse der Steuerberater – hier des Beschwerdeführers – auf werbende Außendarstellung in einen angemessenen Ausgleich. Nachdem sowohl die Steuerberaterkammer
als auch die Fachgerichte dem Beschwerdeführer ausdrücklich
zugestanden haben, in einer Weise werbend auf seine Zusatzqualifikation hinzuweisen, die aufgrund der konkreten
Wortwahl und des räumlichen Abstands zu der amtlichen
Berufsbezeichnung nicht die Gefahr birgt, dass die Fachberaterbezeichnung für eine amtlich verliehene Auszeichnung gehalten oder die amtliche Berufsbezeichnung verwässert wird, wiegt
der mit den angegriffenen Hoheitsakten verbundene Eingriff in
die Berufsfreiheit des Beschwerdeführers nicht schwer. Er steht
zu dem mit ihm verfolgten Zweck in angemessenem Verhältnis.
[22] dd) Der angegriffenen fachgerichtlichen Rechtsprechung steht auch nicht die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entgegen, wonach die Angabe rechtsförmlich erworbener fachlicher Qualifikationen als herkömmliches Mittel
der Ankündigung freiberuflicher Leistungen vom Schutz des
Art. 12 Abs. 1 GG erfasst und ein diesbezügliches Verbot unzulässig ist (vgl BVerfGE 33, 125 5170>; 57, 121 5133>; 82, 18
528>). Die zitierte Rechtsprechung betraf – anders als der vorliegende Fall – Konstellationen, in denen Berufsträgern das
Führen von hoheitlich verliehenen Bezeichnungen neben ihrer
Berufsbezeichnung untersagt worden war; eine Gefahr der Irreführung oder der Verwässerung der amtlichen Bezeichnung
war daher – anders als im vorliegenden Fall – nicht gegeben.
[23] 2. Soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes gemäß Art. 3 Abs. 1 GG geltend
macht, ist die Verfassungsbeschwerde bereits mangels einer
den Anforderungen der §§ 92, 23 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG entsprechenden Begründung unzulässig (vgl. BVerfGE 99, 84
587>; 101, 331 5345 f.>; 102, 147 5164>). Der Beschwerdeführer behauptet nur pauschal, dass Rechtsanwälten das
Führen einer entsprechenden Fachberater-Bezeichnung erlaubt
sei und das daher eine unzulässige Diskriminierung vorliege,
auf die diesbezüglichen gesetzlichen Regelungen in der Bundesrechtsanwaltsordnung und der Berufsordnung für Rechtsanwälte geht der Beschwerdeführer nicht ein. Auch mit den
entsprechenden Ausführungen des Bundesfinanzhofs setzt sich
der Beschwerdeführer nicht auseinander. Er übergeht, das –
worauf der Bundesfinanzhof zutreffend hinweist – auch nach
den Regelungen der Berufsordnung für Rechtsanwälte (§ 7
Abs. 2 BORA) das Führen einer Zusatzbezeichnung unter anderem dann ausscheidet, wenn die Gefahr einer Verwechslung
mit einer Fachanwaltschaft besteht. Ob dies bei der im vorliegenden Fall streitigen Bezeichnung der Fall sein könnte, wird
nicht erörtert. Hierzu hätte aber Anlass bestanden, weil die Verwendung vergleichbarer Zusätze, die mit dem Begriff „Fach-“
Anzeige

MN

Rechtsprechung

beginnen, von der ganz herrschenden Meinung für irreführend
im Sinne des § 7 Abs. 2 BORA gehalten wird, sofern eine entsprechende Fachanwaltschaft besteht (vgl. auch Römermann,
in: Hartung/Römermann, Berufs- und Fachanwaltsordnung,
4. Aufl. 2009, § 7 BORA Rn. 82 ff. 587>; Huff, in: Gaier/Wolf/
Göcken, Anwaltliches Berufsrecht. 1. Aufl. 2010, § 7 BORA
Rn. 63 ff. 566>; ders., BRAK-Mitt. 2009, S. 134 5135>
m. w. N.).
[24] Von einer weiteren Begründung wird gemäß § 93 d Absatz 1 Satz 3 BVerfGG abgesehen.
[25] Diese Entscheidung ist unanfechtbar.
Mitgeteilt von Rechtsanwalt Dr. Michael Kleine-Cosack, Freiburg i. Br.

Anmerkung der Redaktion: Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Werbefreiheit bei den Freien Berufen gilt als
gefestigt. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in Werbesachen sind daher seltener geworden. Dieser Beschluss fällt
auf: Er ist zum Werberecht der Steuerberater ergangen (zur Vorinstanz siehe BFH, AnwBl 2010, 529), behandelt aber eine Frage,
die alle Freien Berufe betrifft.
Die amtliche Bezeichnung „Rechtsanwalt“ oder „Steuerberater“ reicht manchem Berufsträger nicht mehr aus. Immer geht
es um die Frage, wie Spezialisierungen und Schwerpunkte in
der eigenen Tätigkeit gegenüber potentiellen Mandanten herausgestellt werden können. Die Werbung der Freiberufler ist
nichts Schlechtes. Sie dient auch dem Mandanten. So kann er
einen Rechtsanwalt finden, der sich dem konkreten Mandat gewachsen fühlt und in dem Rechtsgebiet auch tatsächlich arbeiten will.
Private Titel und Zertifizierungen haben es in der Anwaltschaft bisher sehr schwer gehabt. Das Fachanwaltssystem mit
seinen 20 Titeln hat einen Zugang zu einem amtlichen Spezialisierungshinweis geschaffen, der bei ordentlicher Qualität (das
Gegenteil hat auch die Satzungsversammlung noch nicht bewiesen) mit einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand für den
Anwalt zu erlangen ist – und zudem von den Mandanten akzeptiert worden ist. Bei den Steuerberatern gibt es bisher nur
zwei amtliche Fachberatertitel („Internationales Steuerrecht“
und „Zölle und Verbrauchssteuern“). Der Deutsche Steuerberaterverband hat dem Bedürfnis der Praxis folgend zweitberufliche Fachberaterkonzepte für acht Gebiete (u. a. auch für Sanierung und Insolvenzverwaltung) entwickelt.
Auch wenn sich der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts als erneute Bestätigung der Werbefreiheit lesen lässt:
Im Ergebnis hält das Gericht es nicht für bedenklich, wenn der
Gesetzgeber die Werbung mit privaten Zusätzen bei Steuerberatern einschränkt. Das überzeugt nicht, wenn die vom Gericht
behauptete Irreführungsgefahr – wie in diesem Fall – gerade
nicht besteht: Der Zusatz „Fachberater für Sanierung und Insolvenzverwaltung (DStV e. V.)“ kann von den von einem Steuerberater angesprochenen Verkehrskreisen nicht als amtlicher
Titel verstanden werden. Das Bundesverfassungsgericht sollte
den europäischen Maßstab anwenden, den auch der BGH
längst nachvollzogen hat: Entscheidend ist die Sicht eines
durchschnittlich informierten und verständigen, situationsbedingt aufmerksamen Empfängers. Eine abstrakte Irreführungsgefahr reicht nicht. Wer auf dem Briefpapier eines Steuerberaters den Zusatz „e. V.“ sieht, weiß Bescheid. Irgendein
amtliches Vertrauen wird nicht in Anspruch genommen. Es
gibt keinen sachlichen Grund, zwischen amtlicher Berufsbezeichnung und privater Zusatzbezeichnung eine räumliche
Distanz zu verlangen – zumal Anwälte aus guten Gründen einem solchem Diktat nicht unterliegen. Im Werberecht der
Freien Berufe sollte es nicht mehr auf Zentimeter ankommen.
Entscheidend ist, ob die konkrete Aussage in dem konkreten
Kontext den angesprochenen Verkehr in die Irre führt.
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Anwaltshaftung

Bayerischer Verfassungsgerichtshof
sichert Wiedereinsetzung
Bayerische Verfassung Art. 91 Abs. 1, StPO § 44 Satz 1

1. Aufhebung strafgerichtlicher Beschlüsse zur Versagung einer
Wiedereinsetzung wegen Verletzung des Rechts auf rechtliches
Gehör (Art. 91 Abs. 1 BV).
2. Bei der Prüfung, ob einem Beschuldigten Wiedereinsetzung
wegen Versäumung der Frist zur Einlegung eines Einspruchs gegen einen Strafbefehl zu gewähren ist, sind die Fachgerichte gehalten, den Grundsatz rechtsstaatlicher Verfahrensgestaltung zu
beachten. Sie dürfen bei der Anwendung und Auslegung der prozessrechtlichen Vorschriften, die die Gewährung rechtlichen Gehörs sicherstellen sollen, keine überspannten Anforderungen stellen. Dies gilt insbesondere, wenn – wie im Strafbefehlsverfahren
– der erste Zugang zum Gericht infrage steht.
(Leitsätze des Gerichts)
3. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof prüft im Verfassungsbeschwerdeverfahren, ob die Auslegung und Anwendung von Verfahrensrecht durch die Fachgerichte auf einer nicht vertretbaren
Anschauung von Bedeutung und Tragweite des verfassungsrechtlichen Anspruchs auf rechtliches Gehör nach der Bayerischen
Verfassung beruhen.
(Leitsatz der Redaktion)
Bayerischer Verfassungsgerichtshof, Beschl. v. 12.5.2010 – Vf.117-VI-09

Anmerkung der Redaktion: Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hatte in einem Fall zu entscheiden, in dem Amtsgericht sowie
das Landgericht Augsburg keine Wiedereinsetzung nach einer versäumten Frist zur Einlegung eines Einspruchs gegen einen Strafbefehl gewährt hatten. Der Strafbefehl war gegen einen Anwalt
wegen Beleidigung ergangen, weil er in einem Zivilprozess in einem Schriftsatz die Gegenseite in sehr deutlichen Worten kritisiert hatte. Bemerkenswert: Die parallel eingelegte Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht ist nicht angenommen
worden. Eine Warnung für voreilige Anwälte: Der Bayerische Verfassungsgerichtshof kann nur tätig werden, wenn es um Entscheidungen bayerischer Gerichte geht. Geht der Rechtsweg zu Bundesgerichten weiter, ist der Weg verbaut.
Der Volltext der Entscheidung ist im Internet abrufbar unter
www.anwaltsblatt.de.

Wer bei der Reno zusätzlich nachfragt,
hat keinen Nachteil
ZPO § 233

Ein Rechtsanwalt darf die Übersendung von fristgebundenen
Schriftsätzen einschließlich der Kontrolle des Sendeberichts und
der Streichung der Frist im Kalender regelmäßig einer geschulten
und sich bisher als zuverlässig erwiesenen Mitarbeiterin überlassen. Ihn trifft grundsätzlich keine Verpflichtung, sich anschließend zu vergewissern, ob diese die Aufgabe weisungsgemäß ausgeführt hat (im Anschluss an BGH, Beschluss vom 20. Oktober
2009 – VIII ZB 97/08, juris, Tz. 8). Streicht er nach Unterrichtung
über die ordnungsgemäße Übermittlung des Schriftsatzes eigenhändig die Frist im Kalender, ist ihm regelmäßig nicht schon deswegen ein eigenes Verschulden an einer durch das Fehlschlagen
der Faxübermittlung verursachten Fristversäumung anzulasten,
weil er sich zuvor nicht persönlich von der Richtigkeit der ihm
von seiner Mitarbeiterin erteilten Auskunft überzeugt hat. Die
Sachlage stellt sich insoweit nicht anders dar, als wenn er die
Streichung im Fristenkalender seiner Mitarbeiterin überlassen
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hätte (Abgrenzung zu BGH, Beschluss vom 11. Februar 2009 – IV
ZB 26/08, NJW-RR 2009, 785).
BGH, Beschl. v. 27.4.2010 – VIII ZB 84/09

Aus den Gründen: [1] I. Die Klägerin hat den Beklagten auf Räumung einer Mietwohnung und auf Zahlung rückständiger Mieten
in Anspruch genommen. Das Amtsgericht hat den Beklagten
durch Teilurteil vom 13. Januar 2009 zur Räumung und zur Zahlung eines Teils der geltend gemachten Mieten verurteilt. Das Urteil ist dem Beklagten am 7. Februar 2009 zugestellt worden.
Seine hiergegen gerichtete Berufung ist am 6. März 2009 beim
Landgericht eingegangen. Am letzten Tag der – bis einschließlich
5. Mai 2009 verlängerten – Berufungsbegründungsfrist ging beim
Landgericht per Telefax die erste Seite der Berufungsbegründung
ein. Das eingegangene Schriftstück war nicht vom Prozessbevollmächtigten des Beklagten unterzeichnet. Auf entsprechenden
Hinweis des Gerichts wurde einen Tag später – ebenfalls per Telefax – der vollständige Text der zweiseitigen Berufungsbegründung
einschließlich der Unterschrift des Prozessbevollmächtigten des
Beklagten übermittelt.
[2] Mit Schriftsatz vom 11. Mai 2009, beim Landgericht am
selben Tag eingegangen, hat der Beklagte Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand gegen die Versäumung der Berufungsbegründungsfrist beantragt. Zur Rechtfertigung seines Wiedereinsetzungsgesuchs hat der Beklagte vorgetragen und glaubhaft
gemacht, sein Prozessbevollmächtigter habe einer seit 1. April
2008 bei ihm tätigen, geschulten und zuverlässigen Bürokraft,
die Weisungen bislang sorgfältig und fehlerlos ausgeführt
habe, den Auftrag erteilt, die am 5. Mai 2009 gefertigte Berufungsbegründung unmittelbar nach Unterzeichnung an das
Landgericht per Telefax zu übermitteln. Dabei habe sein Prozessbevollmächtigter die – im Umgang mit dem Faxgerät vertraute – Anwaltsgehilfin in Übereinstimmung mit einer allgemeinen Handhabung angewiesen, das Sendeprotokoll
auszudrucken und darauf zu überprüfen, ob der Originalschriftsatz vollständig und ordnungsgemäß übermittelt worden
sei. Außerdem sei die Mitarbeiterin angewiesen worden, den Beklagtenvertreter über den Erfolg oder das Fehlschlagen der Übermittlung zu unterrichten und ihm im letztgenannten Fall das
Sendeprotokoll vorzulegen. Die Bürokraft habe den zweiseitigen
Schriftsatz einschließlich zweier Abschriften in das Faxgerät eingelegt. Dabei seien alle sechs Seiten fehlerfrei eingezogen und
gelesen worden. Übertragungsfehler, die üblicherweise sowohl
durch ein akustisches Signal (Piepton) als auch auf dem Display
angezeigt und in einem Fehlerprotokoll ausgewiesen würden,
seien nicht aufgetreten. Nach der Übermittlung des Schriftsatzes
nebst Abschriften habe die Mitarbeiterin den Sendebericht ausgedruckt und überprüft. Hierbei habe sie der Meldung unter der
Sendenummer 5 („FL54“) im Hinblick auf den unter der Sendenummer 6 angezeigten Vermerk „OK“ keine Bedeutung beigemessen und den Beklagtenvertreter von der ordnungsgemäßen Übermittlung der Berufungsbegründung unterrichtet.
Daraufhin habe dieser selbst die Frist im Kalender gestrichen.
Nach dem Benutzerhandbuch zeige der Fehlercode „FL54“ die
Meldung an: „Keine Übertragung möglich wegen schlechter
Qualität der Telefonverbindung“.
[3] Das Landgericht hat den Wiedereinsetzungsantrag
zurückgewiesen und die Berufung des Beklagten als unzulässig
verworfen. Dabei hat es ausgeführt, die Fristversäumung sei
auf ein dem Beklagten zuzurechnendes Verschulden seines
Prozessbevollmächtigten zurückzuführen. Dabei könne dahinstehen, ob die in dessen Kanzlei praktizierte Ausgangskontrolle
den von der höchstrichterlichen Rechtsprechung aufgestellten
Anforderungen genüge. Denn der Beklagtenvertreter habe
schuldhaft in das auf einer allgemeinen Büroanweisung beruhende System der Ausgangskontrolle eingegriffen und hierdurch die Fristversäumung verursacht. Da er – entgegen der
sonst üblichen Praxis – selbst die Löschung der Frist im KalenAnwaltshaftung
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der vorgenommen habe, sei er verpflichtet gewesen, sich eigenhändig von der ordnungsgemäßen Absendung des Telefaxschreibens zu überzeugen und habe sich nicht auf die
Mitteilung seiner Bürogehilfin verlassen dürfen.
[4] Hiergegen wendet sich der Beklagte mit seiner Rechtsbeschwerde. Er macht geltend, die verspätete Übermittlung der
Berufungsbegründung beruhe ausschließlich auf einem – dem
Beklagten nicht anzulastenden – Fehlverhalten der Bürokraft
seines Prozessbevollmächtigten. Der Beklagtenvertreter habe
sich darauf verlassen dürfen, dass seine Mitarbeiterin die allgemeine Büroanweisung und die damit übereinstimmende Einzelanweisung ordnungsgemäß ausführe.
[5] II. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Sie führt unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand wegen Versäumung der Frist zur Berufungsbegründung und zur Zurückverweisung der Sache an das
Berufungsgericht.
[6] 1. Die nach § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 522 Abs. 1 Satz 4,
§ 238 Abs. 2 Satz 1 ZPO statthafte Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil eine Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts zur
Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung gefordert ist
(§ 574 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 2 ZPO). Die angegriffene Entscheidung
verletzt den verfassungsrechtlich verbürgten Anspruch des Beklagten auf wirkungsvollen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 1 GG
i. V. m. dem Rechtsstaatsprinzip). Denn sie überspannt in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht mehr zu rechtfertigender
Weise die Anforderungen an die Darlegung und Glaubhaftmachung eines Wiedereinsetzungsgrundes (vgl. Senatsbeschlüsse
vom 16. November 2004 – VIII ZB 32/04, NJW-RR 2005, 1006,
unter III 2, und vom 20. Oktober 2009 – VIII ZB 97/08, juris,
Tz. 8, jeweils m. w. N.).
[7] 2. Die Rechtsbeschwerde ist auch begründet. Dem Beklagten, der die Frist zur Berufungsbegründung um einen Tag
versäumt hat, ist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Er war ohne sein Verschulden daran gehindert, diese
Frist einzuhalten (§ 233 ZPO). Nach dem glaubhaft gemachten
Vorbringen des Beklagten beruht das Fristversäumnis nicht auf
einem – ihm nach § 85 Abs. 2 ZPO zuzurechnenden – Eigenverschulden seines Prozessbevollmächtigten, sondern allein auf
einem Fehlverhalten der mit der Versendung des Begründungsschriftsatzes vom 5. Mai 2009 beauftragten Büroangestellten.
[8] a) Ein Rechtsanwalt hat zwar durch organisatorische Vorkehrungen sicherzustellen, dass ein fristgebundener Schriftsatz
rechtzeitig erstellt wird und innerhalb der laufenden Frist beim
zuständigen Gericht eingeht. Er muss aber nicht jeden zur
Fristwahrung erforderlichen Arbeitsschritt persönlich ausführen, sondern ist grundsätzlich befugt, einfachere Verrichtungen zur selbständigen Erledigung seinem geschulten Personal
zu übertragen (vgl. BGH, Beschlüsse vom 11. Februar 2003 –
VI ZB 38/02, NJW-RR 2003, 935, unter 1; vom 4. April 2007 –
III ZB 109/06, NJW-RR 2007, 1429, Tz. 7; vom 3. Dezember
2007 – II ZB 20/07, NJW-RR 2008, 576, Tz. 15; Senatsbeschluss
vom 20. Oktober 2009, aaO, Tz. 12; jeweils m. w. N.). Dies gilt
auch für die Übermittlung eines fristgebundenen Schriftsatzes
mittels eines Telefaxgerätes (BGH, Beschlüsse vom 14. Februar
2006 – VI ZB 44/05, NJW 2006, 1521, Tz. 12; vom 4. April 2007,
Anzeige
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aaO; vom 3. Dezember 2007, aaO; Senatsbeschluss vom 20. Oktober 2009, aaO; jeweils m. w. N.).
[9] b) Diesen Anforderungen hat der Prozessbevollmächtigte
des Beklagten genügt. Er hat seiner seit 1. April 2008 bei ihm
tätigen, geschulten und zuverlässigen Bürokraft, die bis dahin
Weisungen sorgfältig und fehlerlos ausgeführt hatte, den Auftrag erteilt, die am 5. Mai 2009 gefertigte Berufungsbegründung unmittelbar nach Unterzeichnung per Telefax an
das Berufungsgericht zu übermitteln. Dabei hat er die – im
Umgang mit dem Faxgerät vertraute – Anwaltsgehilfin zugleich
angewiesen, das Sendeprotokoll auszudrucken und darauf zu
überprüfen, ob der Originalschriftsatz vollständig und ordnungsgemäß übermittelt worden ist. Außerdem ist die Mitarbeiterin angewiesen worden, den Beklagtenvertreter über den
Erfolg oder das Fehlschlagen der Übermittlung zu unterrichten.
Diese Vorkehrungen waren ausreichend. Hätte die Kanzleikraft
die übertragene Aufgabe ebenso zuverlässig wie bisher erledigt
und den Inhalt des Sendeprotokolls richtig gedeutet, wäre die
fehlgeschlagene Übermittlung der zweiten Seite der Berufungsbegründung aufgefallen und ein rechtzeitiger Eingang des gesamten Schriftsatzes (§ 520 Abs. 5, § 130 Nr. 6 ZPO) beim Berufungsgericht gewährleistet gewesen.
[10] Nach dem glaubhaft gemachten Vorbringen des Beklagten stand die erteilte Einzelanweisung, soweit sie sich auf die
Überprüfung des Sendeberichts bezog, im Einklang mit der allgemeinen Handhabung bei der Versendung von Schriftstücken
per Telefax. Hiervon geht auch das Berufungsgericht aus. Da
sich die konkrete Einzelanweisung insoweit mit den allgemeinen Bürovorkehrungen deckte, schuf sie bei der eingesetzten
Bürokraft keine Unklarheit über die Reichweite der ihr abverlangten Kontrolle (vgl. zu diesem Gesichtspunkt BGH, Beschluss vom 25. Juni 2009 – V ZB 191/08, NJW 2009, 3036,
Tz. 9 ff.). Vielmehr war ihr der Inhalt und der Umfang der ihr
obliegenden Pflichten bekannt. Sie interpretierte jedoch die Angaben auf dem ausgedruckten Sendebericht fälschlicherweise
dahin, dass die Sendung erfolgreich übermittelt worden war.
Das vorlegte Sendeprotokoll weist unter der angegebenen Telefaxnummer des Berufungsgerichts zwei Einträge auf. Der erste
Eintrag lautet: „Seiten 02 – FL54“. Der direkt darunter befindliche Eintrag lautet: „Seiten 01 – OK“. Außer dem angegebenen
Code gab es keine Hinweise auf ein Fehlschlagen der ersten
Übermittlung. Anders als bei sonstigen Übertragungsfehlern
üblich, ertönte weder ein akustisches Signal (Piepton) noch erfolgte eine Anzeige auf dem Display oder eine Beschreibung
des aufgetretenen Problems im Sendebericht.
[11] c) Dem Prozessbevollmächtigten der Beklagten kann
nicht angelastet werden, dass er die Ausführung der ausgegebenen Anweisungen nicht überwacht hat. Die seiner Mitarbeiterin erteilte Anweisung, die unterzeichnete Berufungsbegründung per Fax unter der von ihm angegeben Nummer an
das Berufungsgericht zu übermitteln, hatte – ebenso wie die daneben im Einklang mit der allgemein bestehenden Handhabung erteilte Weisung, den Ausdruck des Sendeberichts abzuwarten und diesen darauf zu überprüfen, ob die
Übermittlung erfolgreich durchgeführt wurde – einfache Aufgaben zum Gegenstand. Bei solchen Tätigkeiten darf ein
Rechtsanwalt regelmäßig darauf vertrauen, eine ansonsten zuverlässig und sorgfältig arbeitende Bürokraft werde sie fehlerfrei erledigen (Senatsbeschlüsse vom 17. Juli 2007 – VIII ZB
107/06, juris, Tz. 4, und vom 20. Oktober 2009, aaO, Tz. 17; vgl.
ferner BGH, Beschluss vom 9. Dezember 2009 – XII ZB
154/09, juris, Tz. 16 f.; jeweils m. w. N.). Ihn trifft keine Verpflichtung, sich anschließend zu vergewissern, ob die Weisung
ordnungsgemäß ausgeführt wurde (Senatsbeschlüsse vom 29.
Juli 2003 – VIII ZB 107/02, FamRZ 2003, 1650; vom 20. Oktober 2009, aaO; BGH, Beschlüsse vom 9. Dezember 2009, aaO;
vom 30. Oktober 2008 – III ZB 54/08, NJW 2009, 296, Tz. 10; vom
26. Januar 2006 – I ZB 64/05, NJW 2006, 1519, Tz. 11; vom 9. De626
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zember 2003 – VI ZB 26/03, NJW-RR 2004, 711, unter II; jeweils
m. w. N.). Dies gilt in gleicher Weise für allgemeine Weisungen
und für konkrete Anweisungen im Einzelfall (Senatsbeschluss
vom 20. Oktober 2009, aaO; BGH, Beschlüsse vom 11. Februar
2003, aaO; vom 3. September 1998 – IX ZB 46/98, VersR 1999,
1170, unter [II] 2 b bb; jeweils m. w. N.).
[12] Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts war
der Prozessbevollmächtigte des Beklagten auch nicht deswegen
gehalten, den Sendebericht deswegen eigenhändig zu
überprüfen, weil er abweichend von der bisherigen Handhabung die Löschung der Frist im Kalender nicht seiner Bürokraft überlassen, sondern die Frist nach erfolgter Mitteilung
über die ordnungsgemäße Übermittlung der Berufungsbegründung selbst gestrichen hat. Denn durch diese Abweichung von der bisher praktizierten Vorgehensweise hat er weder eine unklare Lage hervorgerufen noch weitere
Gefahrenquellen geschaffen. Wie bereits ausgeführt, war er angesichts der klar umrissenen und einfach gelagerten Tätigkeit
berechtigt, die Kontrolle des Sendeberichts und die Streichung
der Frist im Kalender ausschließlich seiner geschulten Mitarbeiterin zu überlassen. Wenn er sich zusätzlich durch eine –
nicht geschuldete – konkrete Nachfrage über die Ausführung
eines konkreten Auftrags vergewissert, gereicht dieses überobligationsmäßige Verhalten seinem Mandanten nicht zum Nachteil (vgl. hierzu auch BGH, Beschluss vom 1. Juli 2002 – II ZB
11/01, NJW-RR 2002, 1289, unter [II] 1). Ebenso wenig stellt
die von seinem Prozessbevollmächtigten eigenhändig vorgenommene Streichung der Frist im Kalender ein – dem Beklagten zuzurechnendes – Eigenverschulden des Anwalts dar.
Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts war dieser
nicht verpflichtet, sich zuvor persönlich von der Richtigkeit der
ihm von seiner Mitarbeiterin erteilten Auskunft zu überzeugen.
Denn die Sachlage stellt sich hier nicht anders dar, als wenn
der Beklagtenvertreter die Streichung im Fristenkalender seiner
Mitarbeiterin überlassen hätte. Anders als das Berufungsgericht
meint, hat der Beklagtenvertreter dadurch, dass er nach Abschluss der erforderlichen Überprüfungsmaßnahmen den letzten Schritt selbst vollzogen hat, nicht schuldhaft zur Fristversäumung beigetragen. Er hat hierdurch nämlich keine
zusätzlichen Fehlerquellen geschaffen. Das Verhalten des Prozessbevollmächtigten des Beklagten ändert nichts daran, dass
die Berufungsbegründung bei ordnungsgemäßer Erledigung
der der Mitarbeiterin zulässigerweise übertragenen Aufgaben
rechtzeitig beim Landgericht eingegangen wäre.
[13] Insoweit unterscheidet sich die vorliegende Fallgestaltung in einem wesentlichen Punkt von der Sachverhaltskonstellation, mit der sich der IV. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs
in der vom Berufungsgericht angeführten Entscheidung zu befassen hatte (vgl. Beschluss vom 11. Februar 2009 – IV ZB
26/08, NJW-RR 2009, 785). Im dortigen Fall wurde die Fristversäumung dadurch ausgelöst, dass die Kanzleikraft einen fristgebundenen Schriftsatz in der Postmappe übersehen hatte.
Wenn die Mitarbeiterin – dem bislang praktizierten System der
Ausgangskontrolle folgend – für die Streichung der Frist verantwortlich geblieben wäre, hätte sie zuvor überprüfen müssen,
ob ihr ein Ausdruck über eine erfolgreiche Telefaxübermittlung
vorlag. Da der Rechtsanwalt die Löschung der Frist selbst übernommen, sich aber nicht zuvor von der erfolgten Absendung
überzeugt und damit eine Lücke im Kontrollsystem geschaffen
hatte, trug er schuldhaft zur Fristversäumung bei. Vorliegend
steht jedoch ein anderes Fehlverhalten des Büropersonals
(Missdeutung der Angaben auf dem Sendeprotokoll) in Rede.
Die bis dahin als zuverlässig geltende Kanzleikraft hatte den
Schriftsatz – wenn auch nicht vollständig – abgesandt und anschließend das Sendeprotokoll ausgedruckt und überprüft. Die
zur Löschung der Frist erforderlichen Prüfungsschritte wurden
also, wenn auch fehlerhaft, von einer ausgebildeten Kraft vorgenommen. Bei dieser Sachlage durfte sich der Prozessbevollmächtigte des Beklagten darauf verlassen, dass die geschulte
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Anwaltsgehilfin die übertragene Versendung der Berufungsbegründung ordnungsgemäß ausgeführt und den Inhalt des
Sendeprotokolls richtig gedeutet hatte (Senatsbeschluss vom
20. Oktober 2009, aaO, Tz. 17; vgl. ferner BGH, Beschluss vom
26. Januar 2006, aaO; jeweils m. w. N.).
[14] Der verspätete Zugang der Berufungsbegründung beruht damit ausschließlich auf einem dem Beklagten nicht zuzurechnenden Fehlverhalten der Büroangestellten seines Prozessbevollmächtigten.

Familienrecht: Risiko „Ausschluss des
Versorgungsausgleichs“
BGB § 249 Abs. 1 Fb, § 251 Abs. 2 Satz 1, §§ 254 Dc, 255, § 675

a) Verschuldet der Rechtsanwalt, dass der Abschluss einer Scheidungsfolgenvereinbarung über den Ausschluss von Ansprüchen
auf Versorgungs- und Zugewinnausgleich unterbleibt, so ist der
in der Übertragung von Rentenanwartschaften liegende Schaden
durch Zahlung desjenigen Betrages an den Versicherer auszugleichen, der erforderlich ist, um entsprechende Anwartschaften neu
zu begründen.
b) Hat die Pflichtverletzung des Rechtsanwalts zur Folge, dass
der Mandant Versorgungsanwartschaften verliert, aber einen Anspruch auf Ausgleich des Zugewinns behält, ist der Rechtsanwalt
nur Zug um Zug gegen Abtretung dieses Anspruchs zum Schadensersatz verpflichtet.
c) Ist der Rechtsanwalt nur Zug um Zug gegen Abtretung eines
Anspruchs gegen einen Dritten zum Schadensersatz verpflichtet,
wird der Schadensersatzanspruch nicht dadurch berührt, dass der
Anspruch gegen den Dritten zwischenzeitlich verjährt ist, wenn
der Rechtsanwalt dem geschädigten Mandanten nicht angeboten
hat, verjährungshemmende Schritte auf seine, des Rechtsanwalts,
Kosten zu unternehmen.
BGH, Urt. v. 15.4.2010 – IX ZR 223/07

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

Familienrecht: Risiko „Scheidungsvergleich“
ZPO § 138 Abs. 3

Hat ein Rechtsanwalt in einem Scheidungsverbundverfahren bezifferte Ansprüche seines Mandanten auf Hausratsteilung geltend
gemacht, kann er sich in einem später gegen ihn geführten Regressprozess nicht darauf beschränken, den Wert der Gegenstände unsubstantiiert zu bestreiten.
BGB § 249 Abs. 2 Satz 1, § 251 Abs. 1; ZPO § 256; SGB VI § 187

Hat ein Rechtsanwalt dem Mandanten pflichtwidrig zum Abschluss eines Vergleichs geraten, der zu einem Verlust von Versorgungsausgleichsansprüchen geführt hat, kann der Mandant lediglich die Feststellung begehren, vom Zeitpunkt der
Rentenberechtigung an so gestellt zu werden, als sei dieser Betrag
auf sein Versicherungskonto eingezahlt worden, wenn eine die
Rente erhöhende Zahlung an den Rentenversicherungsträger
nach dem Sozialversicherungsrecht nicht zulässig ist.
BGH, Urt. v. 11.3.2010 – IX ZR 104/08

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

Anwaltsvergütung

Verfahrens- und Terminsgebühren nach
Verbindung von Verfahren
RVG § 15; RVG VV Nrn. 3100, 3104

Wird in einem Verfahren mündlich verhandelt und dieses sodann
mit einem anderen Verfahren verbunden, in dem bisher noch nicht
mündlich verhandelt wurde, so ist die bereits entstandene Terminsgebühr auf die nach Verbindung aus dem Gesamtstreitwert zu ermittelnde Terminsgebühr (Nr. 3104 VV RVG) anzurechnen.
Sind Gebührentatbestände – hier die Verfahrensgebühr nach
Nr. 3100 VV RVG – jeweils sowohl vor als auch nach der Verbindung entstanden, so steht dem Rechtsanwalt ein Wahlrecht zu, ob
er die Gebühren aus den Einzelwerten oder aus dem Gesamtwert
nach Verbindung verlangt. Wird die Klage erst nach Verbindung
erhöht, so kann die Erhöhung nur nach dem Gesamtstreitwert
des verbundenen Verfahrens berechnet werden.
BGH, Beschl. v. 14.4.2010 – IV ZB 6/09

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

Keine zusätzliche Gebühr für
Erinnerung nach § 766 ZPO
ZPO § 766; RVG §§ 18 Nr. 3 bis 5 in der bis 11. Dezember 2008 geltenden Fassung, 19 Abs. 2 Nr. 2; RVG VV Nr. 3500

Für die Erinnerung gegen Vollstreckungsmaßnahmen fällt keine
gesonderte Gebühr nach RVG VV Nr. 3500 an.
BGH, Beschl. v. 28.1.2010 – VII ZB 74/09

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

Vergaberecht: Ausschöpfung des
Gebührenrahmens trotz Mittelgebühr
RVG-VV Nr. 2300, 2301

Ist der Verfahrensbevollmächtigte des Antragstellers bereits im
Vergabeverfahren tätig geworden, so ist nicht vom Gebührentatbestand RVG VV 2300 auszugehen, sondern von dem reduzierten
des RVG VV 2301. Dem liegt die Annahme des Gesetzgebers zugrunde, dass der Umfang der Tätigkeit im Nachprüfungsverfahren
dann deshalb geringer ist. Dieser Umstand darf dann bei der Gebühr nicht noch einmal berücksichtigt werden.
Allerdings ist ein Überschreiten der 0,7 Geschäftsgebühr (Mittelgebühr) wegen des Umfangs der Tätigkeit gerechtfertigt, wenn
diese Annahme des Gesetzgebers im konkreten Fall nicht zutrifft.
Umgekehrt gilt: Hat die Tätigkeit im Nachprüfungsverfahren einen Umfang, der dem Umfang bei einer ausschließlichen Tätigkeit im Nachprüfungsverfahren entspricht, so wird in Anbetracht
des reduzierten Gebührenrahmens der Ansatz der 1,3 Geschäftsgebühr gerechtfertigt sein.
OLG Naumburg, Beschl. v. 31.3.2010 – 1 Verg 7/10

Mitgeteilt vom Vergabesenat des OLG Naumburg.

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

Keine Wiedereinsetzung, wenn mit
PKH nicht zu rechnen ist
ZPO §§ 233 Hc, 236

Einer Prozesspartei, die vor Ablauf einer Rechtsmittel- oder
Rechtsmittelbegründungsfrist lediglich Prozesskostenhilfe beantragt hat, ist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen
schuldloser Fristversäumung nur dann zu bewilligen, wenn sie
vernünftigerweise nicht mit einer Verweigerung der Prozesskostenhilfe mangels Bedürftigkeit rechnen musste. Mit der Verweigerung der Prozesskostenhilfe ist bereits dann zu rechnen, wenn
das Rechtsmittelgericht auf Zweifel hinsichtlich der Bedürftigkeit
der Prozesspartei hingewiesen hat und diese vernünftigerweise
davon ausgehen muss, dass sie die Zweifel nicht ausräumen
kann.
BGH, Beschl. v. 13.1.2010 – XII ZB 108/09

Aus den Gründen: [1] I. Die Parteien streiten um nachehelichen
Unterhalt. Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. Die Klägerin hat beim Berufungsgericht am letzten Tag der Berufungsfrist Prozesskostenhilfe für eine beabsichtigte Berufung beantragt. Der Senatsvorsitzende des Berufungsgerichts hat in der
Folgezeit mehrfach auf klärungsbedürftige Punkte des Prozesskostenhilfegesuchs hingewiesen, u. a. hinsichtlich des einsetzbaren Vermögens und des Verbleibs der von der Klägerin erhaltenen Zugewinnausgleichszahlungen, verbunden mit der
Anfrage, ob der Prozesskostenhilfeantrag aufrechterhalten
bleibe. Das Berufungsgericht hat anschließend den Prozesskostenhilfeantrag mit einem der Klägerin am 25. März 2009 zugestellten Beschluss zurückgewiesen. Daraufhin hat die Klägerin
am 8. April 2009 Berufung eingelegt, diese begründet und zugleich Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt.
[2] Das Berufungsgericht hat die Berufung als unzulässig
verworfen und – in den Gründen des angefochtenen Beschlusses – die beantragte Wiedereinsetzung versagt. Dagegen richtet
sich die Rechtsbeschwerde der Klägerin.
[3] II. Die Rechtsbeschwerde ist nach Art. 111 Abs. 1 FGGRG, §§ 574 Abs. 1 Nr. 1, 522 Abs. 1 Satz 4, 238 Abs. 2 ZPO statthaft. Sie ist jedoch nicht zulässig, da es an den Voraussetzungen des § 574 Abs. 2 ZPO fehlt. Denn eine Entscheidung des
Bundesgerichtshofs ist weder zur Sicherung einer einheitlichen
Rechtsprechung noch wegen grundsätzlicher Bedeutung der
Rechtssache oder zur Fortbildung des Rechts erforderlich. Die
Entscheidung des Berufungsgerichts steht mit der Rechtsprechung des Senats im Einklang.
[4] Das Berufungsgericht hat die Berufung verworfen, weil
diese verspätet eingelegt worden sei. Die beantragte Wiedereinsetzung sei der Klägerin zu versagen, weil sie die Wiedereinsetzungsfrist versäumt habe. Die Frist habe nicht erst mit der Zustellung des die Prozesskostenhilfe versagenden Beschlusses zu
laufen begonnen, sondern aufgrund der Hinweise des Senatsvorsitzenden schon vorher, weil sie schon deswegen nicht mehr
mit der Bewilligung von Prozesskostenhilfe habe rechnen
können. Das ist nicht zu beanstanden.
[5] Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist einer Prozesspartei, die vor Ablauf einer Rechtsmitteloder Rechtsmittelbegründungsfrist lediglich Prozesskostenhilfe
beantragt hat, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen
schuldloser Fristversäumung nur dann zu bewilligen, wenn sie
vernünftigerweise nicht mit einer Verweigerung der Prozesskostenhilfe mangels Bedürftigkeit rechnen musste (Senatsbeschlüsse vom 11. Juni 2008 – XII ZB 184/05 – NJW-RR 2008,
1313; vom 31. August 2005 – XII ZB 116/05 – FamRZ 2005,
1901 und vom 19. Mai 2004 – XII ZA 11/03 – FamRZ 2004,
628
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1648). Das war hier nicht der Fall. Jedenfalls nachdem ihr der
Hinweis des Senatsvorsitzenden des Berufungsgerichts vom 2.
März 2009 zugegangen war, musste die Klägerin damit rechnen, dass ihr die beantragte Prozesskostenhilfe mangels
Bedürftigkeit versagt werden würde. Nach dem Hinweis war
der Verbleib des in den Jahren 2003 und 2005 erhaltenen
Vermögens in einer Größenordnung von 58.000 Euro ungeklärt. Da eine weitere Aufklärung von ihr nicht geleistet und
auch in ihrem nachfolgenden Schriftsatz vom 12. März 2009 –
abgesehen von der pauschalen Aussage, dass keine Rücklagen
hätten gebildet werden können – nicht versucht worden ist,
konnte sie aufgrund des ihr spätestens am 12. März 2009 bekannten Hinweises nicht mehr mit der Bewilligung von Prozesskostenhilfe rechnen.
[6] Dass die Hinweise mit der Frage abschlossen, ob der Prozesskostenhilfeantrag aufrechterhalten bleibe, schließt ihre Eindeutigkeit nicht aus. Denn auch aus den mit dieser Frage versehenen Hinweisen folgte bereits, dass die Voraussetzungen
vorbehaltlich einer weiteren Aufklärung durch die Klägerin
nicht gegeben waren. Da eine solche allerdings ausgeblieben
ist, war der Hinweis nicht – wie die Rechtsbeschwerde meint –
unzutreffend, sondern angebracht und aus den für die Klägerin
erkennbaren Umständen spätestens am 12. März 2009 auch abschließend. Durch die am 8. April 2009 eingegangene Berufung
konnte die Wiedereinsetzungsfrist somit nicht mehr gewahrt
werden.
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Bcher & Internet
Rechtsanwaltvergtungsgesetz

Anwaltsgebhren

Gerold/ Schmidt; 19. Aufl.;
C. H. Beck Verlag, Mnchen
2010; 1.880 S., geb.;
978-3-406-59819-7;
100,00 Euro.

AnwaltKommentar RVG
Schneider/ Wolf (Hrsg.); 5. Aufl.;
Deutscher Anwaltverlag, Bonn
2010; 2526 S., geb.;
978-3-8240-1040-0;
128,00 Euro.

Die Neuauflage des RVG-Kommentars
bietet neben einer klaren Gliederung einen guten Zugriff auf die jeweilige Fallkonstellation. Verschiedene Berechnungsbeispiele
und
ABC-Listen
machen das Werk praxisnah und durch
die Gebührentabellen und Streitwertkataloge zu einem Arbeitsmittel für die
anwaltliche Praxis. Außerdem enthalten
ist eine Kommentierung der Abrechnungsgrundsätze für Verkehrsunfallregulierungen, des Abkommens über
das Honorar für Akteneinsicht und
-auszüge aus Unfallstrafakten. Weiterhin finden sich Praxishinweise zu Abrechnungsverfahren. Die einschlägigen
Vorschriften u. a. des GKG, des
FamGKG, der ZPO und der KostO zum
Gegenstandswert sind berücksichtigt.
Das Werk bietet in der aktulisierten Fassung wieder ein Fülle von Hilfen für
den Gebührenpraktiker.

Gebhrentabellen
Norbert Schneider; 2. Aufl.;
C. H. Beck Verlag, Mnchen
2010; XV, 368 S., kart.;
978-3-406-59173-2;
42,00 Euro.

Durch das überarbeitete Verfahrensrecht in Familiensachen sind im RVG
zahlreiche Änderungen in Kraft getreten, die in der Neuauflage berücksichtigt sind. Themen sind beispielsweise
die Einigungsgebühr, Gebühren in familienrechtlichen Beschwerdeverfahren und in einstweiligen Anordnungsverfahren, Kostenentscheidung und
-erstattung in Familiensachen und Verfahrenskostenhilfe. Weiter wird § 15 a
RVG kommentiert. Hilfreich ist ein eigener Abschnitt über den Gegenstandswert.
Gebhrentabellen
Albert Hver; 35. berarb. Aufl.;
C. F. Mller Verlag, Heidelberg
2010; 367 S., kart.;
978-3-8114-5234-3;
24,95 Euro.

Die Konzeption des Werks, neben den
Gebührentabellen auch die entsprechenden Gebührentatbestände aufzuführen, ist für die tägliche Praxis
hilfreich. In der Neuauflage sind das
u.a. das FGG-Reformgesetz (mit Änderungen bei der PKH) berücksichtigt.
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Strafprozessordnung
Karl-Peter Julius u. a.; 4. berarb. Aufl.; C.F. Mller Verlag,
Heidelberg 2009; XXVI,
2.578 S., geb.; Heidelberger
Kommentar;
978-3-8114-3620-6;
198,00 Euro.

Mnchener Kommentar
zum Strafgesetzbuch
Wolfgang Joecks/Klaus Miebach (Hrsg.); C.H. Beck Verlag, Mnchen 2009; XXII,
810 S., geb.; Band 6/2;
978-3-406-55056-0;
168,00 Euro.

Beck’sches Formularbuch fr den Strafverteidiger
Rainer Hamm/Klaus Leipold
(Hrsg.); 5. berarb. Aufl.; C.H.
Beck Verlag, Kln 2010; XXXIII,
1455 S., geb.; inkl. CD-ROM;
978-3-406-58887-7; 98,00 Euro.

Jugendgerichtsgesetz
Heribert Ostendorf; 8. berarb.
Aufl.; Nomos Verlag,
Baden-Baden 2009; 690 S.,
geb.; 978-3-8329-4466-7;
98,00 Euro.

Beweislast und Schtzung im Steuerstrafrecht

Kostenrecht
Das Doppelseiten-Layout der Tabellen
ermöglicht einen raschen Überblick
über die Gebührenwerte. Für die 1. Instanz bietet die Tabelle Anwalts- und
Gerichtsgebühren auf einen Blick.
Zusätzlich zu den Tabellen finden sich
Berechnungsformeln, -muster und Beispiele zum Thema Honorarabrechnung. Die Gesetzesänderungen im
familienrechtlichen
Verfahrensrecht
finden ebenso Eingang wie Kostenrecht, Prozesskostenhilfe oder der neue
§ 15 a RVG, der die Anrechnung der
Geschäfts- auf die Verfahrensgebühr
erstmals gesetzlich regelt. Fazit: Ein informativer Ratgeber auf dem Weg
durch die Anwaltsgebühren.

Kurzhinweise Strafrecht

Grundlagen des
Kostenrechts
Michael Scherer; 13. Auflage;
Deutscher Anwaltverlag, Bonn
2009; 512 S., kart.;
978-3-8240-1079-0;
32,60 Euro.

Rainer Drrer; C.F. Mller Verlag, Heidelberg 2010; IX, 148
S., kart.; 978-3-8114-7732-2;
39,95 Euro.

StGB-Strafgesetzbuch

Der Gesamtzusammenhang der verschiedenen Bereiche des Kostenrechts
wird dargestellt.. Auch werden Berufsrecht, Bürokunde und Kanzleiorganisation sowie die Verfahrensrechte behandelt. Das Werk ist damit vor allem für
Einsteiger geeignet.

hrsg. Helmut Satzger/Bertram
Schmitt/Gunter Widmaier; Carl
Heymanns Verlag, Kln 2009;
2.577 S., geb.;
978-3-452-26852-5;
110,00 Euro.
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Bücher & Internet

Berufsrecht für
Rechtsanwälte
Grenzüberschreitende Tätigkeiten in
der anwaltlichen Praxis werfen die
Frage nach fundierten Informationen
zum jeweiligen Berufsrecht auf. Ein
Überblick zu Quellen für Deutschland,
Europa und zu einigen Nachbarländern
soll den Einstieg erleichtern. Neben
Deutschland und den meisten osteuropäischen Ländern (außer Estland,
http://www.advokatuur.ee), Frankreich
und Italien (Ausnahme Bozen) stehen
diese Informationen nur in der Landessprache zur Verfügung.

Deutschland
Die
Bundesrechtsanwaltsordnung
(BRAO), das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) oder das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) mit der Verordnung
zum RDG sind im Bundesrechtsportal
zu finden (http://bundesrecht.juris.de)
Deutscher Anwaltverein
9
www.anwaltverein.de/praxis/
berufsrecht
Hier stehen berufsrechtliche Informationen unter der Rubrik „Praxis“ zur
Verfügung. Links führen zu den wesentlichen berufsrechtlichen Regelungen in Deutschland und der EU.
Bundesrechtsanwaltskammer
www.brak.de
Die Rubrik „Berufsrecht“ bietet die berufsrechtlichen Regelungen neben der
aktuellen auch in älteren Fassungen an
(siehe Archiv). Die obere, orange hinterlegte Navigationsleiste stellt Verknüpfungen zu den regionalen Kammern her.

9

Europa
Rat der Europäischen Anwaltschaften
9
www.ccbe.eu
Der Rat der Europäischen Anwaltschaften (CCBE) bietet die Berufsregeln für
Europäische Rechtsanwälte sowie die
Charta der Grundprinzipien der Europäischen Rechtsanwälte in mehreren
Sprachen an. Sie sind unter der Rubrik
Dokumente (documents) zu finden. Zusätzliche Stellungnahmen des CCBE
gibt es in der Regel nur in englisch und
französisch.
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Belgien
9
www.avocat.be
Die Kammer der französisch- und
deutschsprachigen Rechtsanwaltschaften (O.B.F.G.) stellt unter dem Navigationsreiter „Kommunikation“ alle berufsrechtlichen Regelungen auch in
deutscher Sprache zur Verfügung. Unter www.advocaat.be findet sich die
Webseite der flämischen Kammern, wo
die Regelungen in flämischer (und
französischer) Sprache angeboten werden. Mit einem Klick auf den entsprechenden Sprachbutton öffnet sich die
Übersicht zu den „Rules of deontology“.
Dänemark
www.advocom.dk
Die dortige Kammer hat einige Texte in
englischer Sprache vorbereitet. So findet man hier zumindest den 10-seitigen
„Code of conduct“ und die übersetzte
Satzung der Kammer.

9

Finnland
9
www.asianajajat.fi
Die finnischen Seiten bieten neben einigen Übersetzungen auch eine englischsprachige Navigation und unter der
Rubrik „Ethics“ die Übersetzungen der
berufsrechtlich relevanten Regelungen.
Großbritannien
England und Wales:
www.lawsociety.org.uk
Die Law Society of England and Wales
stellt ein sehr breites Angebot zur
Verfügung. Zu den berufsrechtlichen
Regelungen gelangt man über die Rubrik „about us“ oder durch die rechts
auf der Startseite angebotenen Links.
Der Link “Solicitors Regulation Authority führt auf eine Seite, wo u. a. alle relevanten Regelungen inkl. des „Legal
Services Act“ mit aktuellen Entwicklungen im Berufsrecht angeboten werden.
(www.sra.org.uk).

9

Nord-Irland: www.lawsoc-ni.org
Die Law Society of Northern Ireland
bietet eine sehr ausführliche berufsrechtliche Seite. Unter dem oberen Reiter „Publications“ wird die Rubrik „Law
Society Regulations“ angeboten. Die darunter dargestellte, lange Liste ist in
Themenblöcke eingeteilt und lässt vermutlich keine Fragen offen.

9
Schottland: www.lawscot.org.uk
Berufsrechtlich interessant ist die offene Mitgliederrubrik der Law Society
of Scotland. Im linken Navigationsframe finden sich unter „Members Information“ die Rubriken „Standards“
und „Upcoming Legal Events“.

Irland
9
www.lawsociety.ie
Die Law Society of Ireland stellt lediglich Honorarregelungen offen zur
Verfügung. Andere Texte sind vermutlich im Mitgliederbereich hinterlegt.
Niederlande
9
www.advocatenorde.nl
Von der niederländischen Startseite aus
führt oben rechts der Sprachbutton
„englisch“ auf eine eigene Seite mit Rubriken, wie z. B. „Legislation“, „rules
and regulations“ und „Education“.
Österreich
9
www.rechtsanwaelte.at
Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag bietet eine umfangreiche Plattform. Unter der Rubrik Gesetzestexte
finden sich alle berufsrechtlichen Normen und Links zu den Anwaltskammern.
Schweden
9
www.advokatsamfundet.se
Die Schweden bieten einen separaten
englischen Onlineauftritt, der sehr
übersichtlich über die wichtigsten Informationen zur Anwaltskammer und
die wesentlichen berufsrechtlichen Regelungen informiert.
Schweiz
9
www.swisslawyers.com
Der Schweizer Anwaltsverband bietet
unter seinem Verbandskürzel „SAV“
eine Rubrik Statuten und Standesregeln. Das auf der Startseite zentral positionierte Icon „BGFA – LLCA“ führt
direkt zur Informationsplattform Anwaltsgesetz (http://www.bgfa.ch).

9

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 Selbständigkeit und der kontrollierte Streit zur Rechtbefriedung haben mich motiviert Anwalt zu werden.
Schon einmal berlegt, die Zulassung
zurck zu geben?

Nein, nie.
Ihr grter Erfolg als Anwalt?

Dass noch kein Mandant zu einer
Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt wurde.
Ihr Stundensatz?

DAV-Haus
Littenstr. 11, 10179 Berlin
Deutscher Anwaltverein
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 1 90
dav@anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de
Redaktion Anwaltsblatt
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 1 03, Fax: - 1 91
anwaltsblatt@anwaltverein.de
www.anwaltsblatt.de
Deutsche Anwaltakademie
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 0, Fax: - 1 11
daa@anwaltakademie.de
www.anwaltakademie.de

So hoch, dass die Arbeit Spaß
macht.

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

Ihr Traummandat?

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

Jeder neue Fall
Stellt sich den Fragen des Anwaltsblatts: Rechtsanwalt Dr. Rolf Schwedhelm
aus Köln ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Handels- und Gesellschaftsrecht im DAV. Er ist seit 1985
Rechtsanwalt und arbeitet in einer
überörtlichen Sozietät. Seine Schwerpunkte liegen auf dem Gebiet des
Steuer- und Steuerstrafrechts. Er ist
Mitglied im Deutschen Anwaltverein,
weil ihm die Freiheit des Berufstandes
wichtig ist.

Mitglieder Service

Was sollen Ihnen Ihre Kollegen einmal
nicht nachsagen?

Dass die Arbeit mit mir langweilig
war.
Welches Lob wnschen Sie sich von
einem Mandanten?

Dass ich sein Vertrauen in meine
Fähigkeiten erfüllt habe.

Arbeitsgemeinschaften im DAV
Infos unter Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 190
DAV Bro Brssel
Tel.: + 32 (2) 2 80 28 - 12, Fax: - 13
bruessel@eu.anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de/bruessel
Deutscher Anwaltverlag
Wachsbleiche 7, 53111 Bonn
Tel.: 02 28/ 9 19 11 - 0, Fax: - 23
kontakt@anwaltverlag.de,
www.anwaltverlag.de

Werbemittel fr Sie im DAV-Shop
Mit attraktiven Werbemitteln kommen Sie bei potenziellen
Mandantinnen und Mandanten immer gut an. Daher hat der
DAV attraktive Werbemittel entwickelt, die im Design der
Werbekampagne gehalten sind. So profitieren Sie von der
Bekanntheit und dem Image der Kampagne und werden
noch besser wahrgenommen. Ob Wasserball oder Basecap,
Khltasche oder Flaschenffner … berreichen Sie dieses
Prsent bei jeder sich bietenden Gelegenheit.
Den DAV-Shop finden Sie unter www.anwaltverein.de/
leistungen/werbung.
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